
NUTZER:INNEN-HANDBUCH



EINLEITUNG
DIALOG LEHRAMTSAUSBILDUNG

Die Beteiligungsplattform hat das Ziel, einen tieferen 
Erkenntnisgewinn des multikausalen Themas zu generieren und 
herauszufinden, welche Ursachen, Hindernisse und Probleme 
ausschlaggebend für Studienzweifel und –abbruch sind. Die 
Beteiligungsplattform soll dabei ermöglichen, dass alle 
Akteur:innen, die direkt oder indirekt an der Lehramtsausbildung 
beteiligt sind, zu Wort kommen, gehört werden und somit am 
Veränderungsprozess partizipieren können.

Um den Einstieg zu erleichtern, haben wir ein Nutzerhandbuch 
erstellt. Hier beantworten wir Fragen, wie: Welche Funktionen hat 
die Plattform? Wie können Sie sich in einem Themenraum 
beteiligen? Welche individuellen Einstellungen können Sie 
treffen?



Menü

Das Menü ist der Einstiegsbereich, die Orientierung und das sogenannte Inhaltsverzeichnis der Plattform. Über das Menü 
gelangt man zum Aktivitätsfeed, den Themenräumen, Umfragen und den FAQ-Bereich. Zudem können die individuellen 
Profileinstellungen aktualisiert/ angepasst werden. Auf die einzelnen Bereiche wird im Folgenden eingegangen.

Beteiligungsbereich: 
Themenräume, 

Umfragen, Ideenkiste
Profilbereich Kontakt zum Support

FAQ: Antworten auf die 
gängigsten Fragen & 
Informationen zum 

Projekt

Übersicht der 
Aktivitäten auf der 

Plattform



Registrierung
Erforderliche Angaben zur Registrierung ist ein Nutzer:innenname (der Name, den die
anderen Nutzer:innen auf der Plattform sehen). Zum Einloggen wird zudem eine gültige E-
Mail-Adresse und ein Passwort benötigt.

Aus Datenschutzgründen erhalten Sie anschließend eine Bestätigungs-E-Mail inkl.
Aktivierungslink. Anschließen kann man sich mit der angegebenen E-Mail-Adresse & dem
Passwort anmelden.

Warum eine Registrierung notwendig ist, können Sie dem FAQ-Bereich der Plattform
entnehmen.

Die Registrierung kann auf der
Startseite im linken Menüfeld
oder im oberen rechten Bereich
erreicht werden.



Profil
Der Profilbereich kann über das obere rechte Menüfeld erreicht werden. Klickt man auf den Pfeil neben dem eigenen
Nutzer:innen-Namen öffnet sich ein Untermenü. Über das Profil erhält man individuelle Nutzungsinformationen und kann
Angaben ändern.

Chronik
Die Chronik ist die übersichtliche Darstellung aller individuellen Aktivitäten auf der Plattform (z. B. kann nach Gefällt-mir-
Angaben oder Erwähnungen durch andere Nutzer:innen gefiltert werden.

Unterschiedliche 
Angaben zum Profil & 

den eigenen 
Plattformaktivitäten.



Profil
Profil
Hier sind die persönlichen Angaben einsehbar (Profilname), welche bei der Registrierung angegeben wurden. Unter „Profil bearbeiten“ lassen
sich die Angaben nachträglich ändern und eingestellt werden, was für andere einsehbar ist (Profilname & Profilbild). Ebenso kann dort das
Profilbild anpasst werden. Standardmäßig setzt sich das Profilbild aus den Initialen des Namens zusammen, alternativ kann ein Avatar-Maker
genutzt werden, um eine grafische Darstellung der eigenen Person zu kreieren – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Themenräume
Hier gelangt man direkt zu den eigenen (begonnenen) Themenräumen.

E-Mail-Einladungen
Die Funktion kann genutzt werden, um Personen, die noch nicht auf der Plattform aktiv sind, einzuladen. Anzugeben sind der Name & die E-
Mail-Adresse des/der Empfängers/Empfängerin. Ein individueller Begleittext kann beigefügt werden.



Konto
Der Kontobereich kann über das obere rechte Menüfeld erreicht werden. Klickt man auf
den Pfeil neben dem eigenen Nutzer:innen-Namen öffnet sich ein Untermenü. Hier
können das Passwort (unter Anmeldeinformationen) & die E-Mail-Einstellungen
geändert, die Sichtbarkeit der eigenen Daten angepasst, eine Übersicht der eigenen
Daten auf der Plattform generiert und das Konto gelöscht werden.

E-Mail-Einstellungen
Bei der Plattformentwicklung stand im Vordergrund, dass diese den individuellen
Nutzungsgewohnheiten entspricht: Nicht jeder möchte über jede Aktivität informiert
werden, während dies für andere eine sinnvolle Option ist - denn wir wissen, dass Sie
natürlich nicht für einen längeren Zeitraum kontinuierlich auf der Plattform angemeldet
sind. Unter E-Mail-Einstellungen können Sie eingeben, wann Sie eine Benachrichtigung
an Ihr E-Mail-Postfach erhalten möchten: Wenn jemand Sie explizit mit der @-Funktion
erwähnt, wenn jemand auf einen Kommentar von Ihnen geantwortet hat oder eine
Zoom-Veranstaltung in einer Ihrer abonnierten Gruppen geplant ist etc.



Aktivitäten

Der Aktivitätsfeed gibt einen Überblick darüber, was auf der Plattform neu geschehen ist:
Welche Diskussionen finden in den anderen Themenräumen statt, welches neues Thema ist
zusätzlich für Sie interessant? Nutzen Sie diesen Bereich gerne aktiv, um sich einen Überblick
über die Neuigkeiten und generellen Aktivtäten zu machen.



Themenräume

Die Themenräume dienen dem Dialog, der
Diskussion und dem Austausch mit anderen
Akteur:innen. Erfahrungen, Lösungsansätze,
Ideen o. Ä. werden geteilt und man kann auf
andere Aussagen reagieren. Gemeinsam
werden Handlungsempfehlungen entwickelt
und erarbeitet.

Die Themenräume sind das Herzstück der
Beteiligungsplattform: Vor dem Hintergrund
der Komplexität der Thematik sind alle
Blickwinkel interessant, um Stellschrauben zu
identifizieren, die umsetzbar sind und Wirkung
entfalten können.



Themenräume
Es gibt zu unterschiedlichen Themen einzelne
Räume. Finden Sie einen Themenraum
besonders spannend und möchten sich dort
beteiligen? Wenn Sie einen Themenraum
abonnieren, erhalten Sie Benachrichtigen über
Neuigkeiten.(Inwiefern diese Benachrichtigungen
ausgestaltet sind, können Sie in den Konto-
Einstellungen individuell einrichten, s. S. 8).

Sie können einen neue Diskussion zu dem
Themengebiet starten oder auf existierende
Dialoge reagieren und kommentieren.



Umfragen

Sie haben in der Vergangenheit ein Lehramtsstudium begonnen – egal, ob Sie dieses
abgeschlossen oder gewechselt haben oder ausgestiegen sind – oder studieren aktuell auf
Lehramt? Sie möchten nicht (nur) in den Dialog in den Themenräumen gehen? Dann können Sie sich
an den Umfragen beteiligen.



Support

Inhaltliche Rückfragen und Fragen an den technischen Support können Sie über das 
Kontaktformular oder direkt an info@lehramtsdialog.de stellen.

mailto:info@lehramtsdialog.de

