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Einleitung

Seit dem Wintersemester 2012 wird für jede Lehrveranstaltung in BOKUonline automatisch ein Kurs in 
BOKU learn angelegt. Damit Lehrende und Studierende nur die benötigten Kurse zu sehen bekommen, wer-
den die aus BOKUonline übernommenen Kurse zunächst unsichtbar angelegt und nicht nach Semester gefil-
tert. Sie müssen durch Lehrende manuell freigeschaltet werden, dabei wird auch der Kursbeginn festgelegt.

Diese Kurzanleitung behandelt 

• die Anzeige der Lehrveranstaltungen in der Kursübersicht nach Semestern

• die Freischaltung von Kursen für Studierende

Kurs finden

Die von BOKUonline übernommenen Kurse verfügen zunächst über keinen Kursbeginn und können deshalb
nicht in der aktuellen Semesteransicht des Kursfilters angezeigt werden. Sie werden jedoch in der Navigation
bereits angeführt (Abb. 1). 

Stellen Sie den den Filter im Semestermenü auf „Alle“ (1), um Kurse, die zu keinem Semester zugeordnet
sind, anzuzeigen (Abb. 2). 

Kursnamen in grün bezeichnen Kurse, die für alle sichtbar sind. Graue Kurse sind für Studierende unsicht-
bar.
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Abbildung 1: Kursübersicht nach Semester: Versteckter Kurs ohne Kursbeginn

Abbildung 2: "Alle" wählen



Kurs freischalten

Öffnen Sie den Kurs, den Sie sichtbar und damit für Studierende verfügbar schalten möchten, durch einen
Klick auf den Namen. Wählen Sie links in „Einstellungen“ den Menüpunkt „Einstellungen bearbeiten (2). 

Wählen Sie in den Kurseinstellungen in der Zeile „Sichtbar“ die Option „Anzeigen“ (3). Bestätigen Sie Ihre
Einstellungen mit „Änderungen speichern“ (4). 

Das Datum, an dem Sie die obigen Einstellungen zum ersten mal vornehmen, werden automatisch als Kurs-
beginn festgesetzt. Anhand dieses Datums kann der Kurs in weiterer Folge in der Semesteransicht angezeigt
werden. Sollten Sie einen anderen Termin für den Kursbeginn wünschen, können Sie diesen hier einstellen. 
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Abbildung 3: Einstellungen bearbeiten



Der Kurs wird ab sofort auf der eigenen Startseite im richtigen Semester angezeigt werden. Die Einstellung
für den Filter verfällt auch dann nicht, wenn Sie den Kurs erneut verstecken. 

Weiterführende Hilfe und Support erhalten Sie unter e-learning@boku.ac.at. 
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Abbildung 4: Sichtbarkeit einstellen

Abbildung 5: Anzeige des Kurses in der Semesterübersicht
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