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1. Einleitung
1.1 Möglichkeiten von Mahara für Studierende
“Mahara is an open source ePortfolio and social networking web application created by
the government of New Zealand.” 1
Es bietet die Möglichkeit, Daten zu sammeln, ein ePortfolio für das Studium zu erstellen
und über die Bereiche wie zum Beispiel Schulpraxis oder Fachstudium zu reflektieren.
Darüber hinaus stellt es auch eine Kommunikationsplattform für StudentInnen und
LehrerInnen dar.
Ausführliche Informationen sind unter www.mahara.org zu finden.

1.2 Struktur von Mahara
Mahara besitzt eine zentralisierende bzw. distributive Informationsstruktur. Dies
bedeutet, dass eingegebene Informationen auf beliebigen Ansichten platziert werden
können, ohne dass diese noch einmal geschrieben werden müssten. Die
Präsentationsebene und die Ebene der Informationseingabe sind technisch getrennt.
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Zudem kann Mahara als Reflexions-, Entwicklungs-, und Präsentationsportfolio genutzt
werden.2
In diesem Handbuch werden interne Referenzen wie zB. Reiter, Buttons oder Links
durch eckige Klammern [Link] angedeutet. Titel oder Beschreibungen werden kursiv
dargestellt.
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2. Erste Schritte in der Profilansicht

2.1 Registrierung und Anmeldung
Öffne einen Webbrowser (zB. Chrome, Firefox, ...) und gehe auf
http://mahara.phwien.ac.at.
Um dich auf der Mahara Plattform zu registrieren, klicke [Registrierung] und folge den
Anweisungen.
Sobald du die Bestätigungsemail empfangen und dem enthaltenen Link gefolgt bist, bist
du als Benutzer/In erfolgreich registriert. Du kannst dich nun im System anmelden.

2.2 Einstellungen
Oben rechts findest du den Link für die [Einstellungen].

Du kannst die Einstellungen nach Belieben anpassen. Für die Schulpraxis ist es wichtig,
“Die Option Mehrere Blogs aktivieren” anzuhaken, da die Funktion des Blogs mehrfach genutzt
wird.

2.3 Füllen des Profils

Mahara funktioniert über das hier abgebildete Menü, von nun an bezeichnen wir es als
[Hauptmenü].
Das Füllen des Profils erfolgt über [Hauptmenü] → [Ressourcen], welches die
Informationsebene darstellt.

Es ist von Anfang an eine Ansicht Profilansicht vorhanden, welche nun gefüllt wird.
Gehe auf [Hauptmenü] → [Mein Portfolio] → [Ansichten].
Du kannst die Ansicht über

oder

öffnen und verändern.

Jene Elemente, die du in die Ansicht einfügen willst, ziehst du einfach per Drag&Drop
wie hinein, indem du sie rechtsklickst und gerückt hältst, dann verschiebst und die
rechte Maustaste an der erwünschten Stelle wieder loslässt.

2.4 Füllen des Résumé
Das Résumé beinhaltet relevante Information über deinen Werdegang. Du findest den
Punkt unter [Hauptmenü] → [Ressourcen] → [Résumé]

Die diversen Elemente können später in beliebige Ansichten aufgenommen werden,
entweder als Gesamtheit (Your entire Résumé) oder einzelne Bereiche wie zB. Skill”.

3. Erstellung einer Ansicht für die Schulpraktischen Studien
3.1 Ansicht anlegen
Um zur [Ansicht anlegen]-Seite zu gelangen, klicke im [Hauptmenü] auf [Mein Portfolio].

Als nächsten Schritt klicke auf [Ansicht anlegen].

3.1.1 Titel und Beschreibung
Nachdem du auf [Ansicht anlegen] geklickt hast, kommst du nun zu einer neuen Seite.
Finde das Tab [Titel und Beschreibung bearbeiten] und klicke es an.
Sobald du auf der Seite angekommen bist (s.u.), schreibe in das Textfeld [Titel der
Ansicht] die passende Bezeichnung (“Schulpraktische Studien - Erstfach/Zweitfach)
dieser Ansicht.
Abschließend hinunterscrollen und [Speichern] klicken.

3.1.2 Layout bearbeiten
Als nächsten Schritt der Zusammenstellung klicke [Layout bearbeiten].
Die Basiseinstellung hierbei ist bereits mit [3 Spalten - Gleiche Spaltengröße] gesetzt.
Diese Einstellung bietet sich aufgrund der besseren Übersicht für die Schulpraxis an, du
kannst jedoch andere Spalteneinstellungen nehmen, indem du den über dem
gewünschten Layout liegenden Punkt anklickst.
Abschließend hinunterscrollen und [Speichern] klicken.

3.1.3 Freigabe Seite
Die letzte Einstellung für die Ansichten betrifft die Freigabe.
Auf dieser Seite kannst du einstellen, wer deine Ansicht sehen und wer auf deiner
Ansicht Kommentare hinterlassen kann.
Von der letzten Seite aus klicke [Freigabe Seite]

Nun sind wir auf der Seite Zugriff bearbeiten.

Auf dieser Seite kann man nun alle wichtigen Einstellungen für die Freigabe regeln.
In der obersten Zeile kannst du zwischen deinen Ansichten wechseln, bzw. hast
du auch die Möglichkeit alle deine Ansichten gleichzeitig mit den gleichen
Einstellungen zu versehen, indem du beide Kästchen vor den Ansichten klickst und
dadurch ein Haken darin gesetzt ist.
Darunter hast du die Möglichkeit gleich größere Gruppen freizugeben:
[Öffentlich im WWW] → die Ansicht ist frei im Internet zugänglich
[Angemeldete Nutzer/Innen] → alle Personen die einen Mahara Account haben
[Kontake] → alle Personen die du als Kontakt auf Mahara hast
Falls du deine Ansicht nur für ganz bestimmte Personen freigeben möchtest (z.B.
Praxisbetreuer/innen), klicke auf [Mit anderen Nutzer/innen und Gruppen teilen], dort
kannst du den Namen der Person oder der Gruppe eingeben.
Du bestätigst jede Freigabe, indem du auf den Button [Hinzufügen] klickst.
Unter [Erweiterte Optionen] kannst du einstellen, ob Kommentare zu deiner Ansicht
abgegeben werden können.

3.2 Füllen der Schulpraktischen Studien Ansicht
Nachdem die Ansicht nun komplett erstellt wurde, kannst du sie mit den für die
Schulpraxis erforderlichen Ordnern füllen.
Vom Hauptmenü aus klicke [Ressourcen] und danach auf [Files].

3.2.1 Ordner erstellen und Dateien hochladen
Auf dieser Seite kannst du sowohl einzelne Dateien hochladen, als auch gesamte
Ordner erstellen, und speziell in diese etwas hochladen.

Um einen Ordner zu erstellen, gib den gewünschten Namen ein und
klicke [Create folder]

Damit du nun etwas in diesen Ordner hochladen kannst, klicke auf den erstellten
Ordner.
Auf dieser ähnlich aufgebauten Seite kannst du einen Unterordner erstellen, oder
einfach Dateien hochladen.
Um etwas hinaufzuladen, klicke zuerst in das Kästchen neben [Upload File], danach
klicke [Datei auswählen] und suche die Datei auf deinem Computer.
Sobald du die Datei ausgewählt hast, wird sie automatisch hochgeladen.
Neben den Dateien findest du zwei Symbole.
Mit dem X kannst du diese Datei löschen, mit dem Bleistift kannst du sie bearbeiten.
(z.B. Name oder Beschreibung ändern)

3.2.2 Platzieren der Ordner und Dateien auf der
Ansicht
Es sind jetzt zwar bereits Ordner mit den Dateien gefüllt auf Mahara, damit es aber
auch andere sehen können, müssen diese Ordner bzw. Dateien in eine Ansicht
gezogen werden.
Zunächst von der Hauptseite aus auf [Mein Portfolio] klicken, danach auf [Ansichten].
Auf dieser Seite findest du nun deine erstellten Ansichten.
Neben der Ansicht befinden sich zwei Symbole.
Mit dem Bleistift Symbol können wir die Ansicht bearbeiten.
Nachdem du draufgeklickt hast siehst du die verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten.

Das erste offene Tab ist bereits [Inhalt bearbeiten], hier klickst du auf [Dateien, Bilder
und Video]

Um nun den gewünschten Ordner in die Ansicht zu bringen, klicke auf [A Folder] und
ziehe es unten in eine der Spalten.
Sobald der Ordner nach unten gezogen ist, erscheint ein Fenster, in dem du auswählen
kannst, welchen Ordner du in die Ansicht bringen möchtest.

Hier klickst du auf [Auswählen] → [Speichern] und bevor du weitermachst hinunterscrollen und [Fertig] klicken.

4. Erstellung einer Ansicht für die Gazette
4.1 Ansicht anlegen
Wie du eine Ansicht erstellst, findest du unter Punkt 3.1. Ansicht anlegen.

4.2 Erstellung der Blogs
Um einen Blog erstellen zu können klicke im [Hauptmenü] auf den Button [Ressourcen].

Nun klicke den Button [Journals].

Zunächst wird angezeigt, dass du noch keine [Journals] bzw. Blogs erstellt hast.

Um nun einen Blog zu erstellen, klicke rechts auf den Button [Create Journal].

Bei Title wird der gewünschte Titel eingegeben. Im unteren Feld Description kannst du
eine genauere Beschreibung zu dem Blog geben.
Um die Erstellung abzuschließen, klicke auf [Create Journal].

Danach findest du deinen Blog auf der Journals Seite. Um einen Eintrag zu deinem
Blog hinzuzufügen, klicke auf [New Entry].

Rechts findest du diese zwei Symbole:
Mit den Zahnrädern kannst du deinen Blog jederzeit bearbeiten (z.B.: Titel und
Beschreibung ändern). Mit dem X kannst du deinen Blog löschen.
In den folgenden Punkten findest du die Blogs, welche im Rahmen der Schulpraxis
erstellt werden sollen und dann auf der Gazette-Ansicht platziert werden sollen.
Um die jeweiligen Blogs und die Pläne in die Gazette zu bringen, ziehst du unter dem
Menüpunkt [Ansicht bearbeiten] die Elemente in die Ansicht.
Die Ansicht soll am Ende folgendermaßen aussehen.

4.2.1 Materialien
Hier werden Materialien hochgeladen, die du interessant findest und mit deinen
Kolleg/innen teilen möchtest.
Klicke zunächst auf [New Entry] um einen neuen Beitrag zu erstellen.

Bei Title gibst du einen Kurztitel deiner Datei ein.
Im Feld Body beschreibst du den Inhalt deiner Datei genauer.
Um nun eine Datei hinaufzuladen, klicke auf [Add a file].
Wie du einen Ordner und eine Datei hinaufladest findest du unter Punkt 3.2.1.
(Diese Option findest bei jedem deiner Blogs wenn du einen neuen Eintrag schreibst!)
Um den Eintrag abzuspeichern klicke auf [Save entry].

4.2.2 Thought a day/ Link a day
Dieser Blog ist Teil der Schulpraxis.
Hier sollen ein kurzer Eintrag bzw. ein Link gepostet werden.

4.2.3 Arbeitsaufträge
Dieser Blog ist ebenfalls Teil der Schulpraxis.
Hier sollen Einträge bzw. Dokumente gepostet werden.

4.2.4 Pläne und Meilensteine
Unter diesem Punkt verfolgst du deinen Fortschritt in deinem Studium (z.B.:
Prüfungen, Arbeitsaufträge).
Finde unter dem Punkt [Ressourcen] den Button [Plans].

Auf der Plans Seite wird zunächst angezeigt, dass du noch keine Pläne erstellt
hast. Um einen neuen Plan zu erstellen klicke auf [Add one].
Später kannst du immer unter [New plan] neue Pläne erstellen.

Bei der Erstellung einen Planes musst du zunächst den Namen unter Title
eingeben, falls gewünscht eine kurze Beschreibung und anschließend unter
[Save plan] abspeichern.

Nachdem du nun einen Plan erstellst hast kommst du automatisch auf die
nächste Seite, auf welcher sich deine Meilensteine (tasks) befinden.
Zu Beginn wird dir angezeigt dass du noch keine Meilensteine hast, um einen
hinzuzufügen, klicke [Add one].
Um danach weitere Meilensteine hinzuzufügen, klicke einfach auf [New task].

Gib nun den Titel der Prüfung ein, die du erledigen möchtest.
Darunter das Datum, an dem sie abgeschlossen werden soll.
Im Feld Description kannst du eine genauere Beschreibung hinzufügen.
Wenn du die Prüfung abgeschlossen hast, klicke einfach auf den Meilenstein und
markiere das Kästchen [Completed].
Um die Bearbeitung des Meilensteines abzuschließen klicke auf [Save task].

5 Gruppen
Gruppen sind praktisch, um gemeinsame Arbeiten und Projekte zu koordinieren, sowie
allgemein zur asynchronen (zeitversetzten) Kommunikation mehrerer Personen. Es
können auch Dateien, Ansichten und Foren angelegt werden, welche für die gesamte
Gruppe einsehbar sind.

5.1 Gruppen anlegen
Um eine Gruppe anzulegen, folge [Hauptmenü] → [Gruppen] und dann
Wähle nun einen eindeutigen Namen für die Gruppe, gegebenfalls eine kurze
Beschreibung und schließlich den Gruppentyp: “Offene Mitgliedschaft”, “Mitgliedschaft
anfordern” oder “Nur Einladungen”. Für die Erklärung der einzelnen Typen, bitte den
Info-Button

5.2 Mitglieder hinzufügen
5.2.1 Falls es sich um eine offene Gruppe handelt, können Benutzer folgendermaßen
Mitglied werden:
Gehe auf [Hauptmenü] → [Gruppen] → [Gruppen finden] und gib den eindeutigen
Namen der Gruppe an. Wurde die Gruppe gefunden, erscheint auf der rechten Seite
davon der Button für den Beitritt:
Nach der Betätigung bist du automatisch Mitglied der Gruppe.
5.2.2 Handelt es sich um den Typ “Mitgliedschaft anfordern”, ist der Vorgang der
selbe, nur dass statt
der Button “Jetzt die Mitgliedschaft in der Gruppe
beantragen” heißt, und der Administrator der Gruppe dich erst bestätigen muss.
5.2.3 Hast du “Nur Einladungen” beim Typ der Gruppe gewählt, kann die
Mitgliedschaft nicht beantragt werden. Du musst als Administrator/in die Mitglieder
selbst einladen:
Suche oben rechts nach den Benutzer/innen, die du einladen willst.

Hast du den/die Benutzer/in gefunden, wird rechts von ihm/ihr ein kleines Menü

erscheinen.
Wenn du nun [Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft] wählst, werden deine Gruppen
erscheinen, und du kannst über Checkboxes auswählen, in welche Gruppe du den/die
Benutzer/in einladen willst. Bestätige die Einladung mit

.

Der/Die Benutzer/in erhält daraufhin eine Nachricht,
wo er/sie die Einladung [bestätigen] oder [ablehnen]
kann.

5.3 Beiträge schreiben und beantworten
Um in der Gruppe einen Beitrag zu schreiben, öffne die Gruppe in der Auflistung rechts
am Dashboard, oder gehe [Hauptmenü] → [Gruppen] → [Meine Gruppen]
Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

Gehst du nun auf [Forum], findest du ein vorgefertigtes Forum, wo [General Discussion]
bereits als Forum existiert.
Willst du nun ein neues Forum für die Gruppe erstellen, machst du das über den Button
Willst du innerhalb eines Forums ein neues Thema erstellen, geschieht dies über

Auf ein bestehendes Thema antwortest du einfach über den Button

Als Administrator/in kannst du zusätzlich aus den Optionen
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