Was ist OPAL?
OPAL ist ein so genanntes „Learning Management System“. Es bietet die
Möglichkeit die Lehre Online zu begleiten oder auch komplett Online verfügbare
Materialien anzubieten. Dazu können Sie auf einfache Angebote zurückgreifen oder auch selbst
Angebote erstellen.

Wie logge ich mich
ein?
Zum Einloggen wird das
Login des
Hochschulrechenzentrums
verwendet. In der Regel sollte
das Login mit dem vorderen Teil Ihrer
Hochschul-eMail-Adresse übereinstimmen,
also dem was vor dem „@“ steht.
Beispiel: tmeyer7@fbb.htwk-leipzig.de
Der Loginname ist in diesem Fall tmeyer7.
Sollten Sie Probleme mit Ihrem Login
haben, wenden Sie sich an das
Rechenzentrum.

Wie gelange ich zu
OPAL?
Am schnellsten über diese
Adresse: http://opal.sachsen.de

Was kann ich sofort
nutzen?
Auf der Startseite finden Sie
einen Link zu Ihrem Fachbereich. Dort
können Sie folgende Angebote sofort
nutzen:

Persönlicher Ordner
Auf der Fachbereichsseite finden Sie unter „Lehrmaterialien“ unter Ihrem Namen einen
Ordner, in den Sie Dateien hochladen können. Das können Skripte, Präsentationen, Bilder
o. ä. sein, die Sie den Studenten überlassen wollen. Auf diesen Dateiordner können nur
Studenten der HTWK Leipzig zugreifen. Auf Wunsch können wir weitere Ordner anlegen und diese
auch für gesonderte Studentengruppen schützen.

Die Studenten können Ihren Ordner abonnieren und werden dann automatisch per eMail
benachrichtigt, wenn Sie etwas hochgeladen haben.

Mailinglisten
An einigen Fachbereichen existieren bereits Mailinglisten mit deren Hilfe Sie Mails
an alle Studenten einer Matrikel oder eines Fachs schicken können. Auf Wunsch
richten wir diese auch für Ihr Fach ein und machen es für Sie nutzbar.

Was kann ich noch einrichten lassen oder selber einrichten?
Einschreibungen für: Fächer, Seminargruppen, Projekte, Graduierungsarbeiten, Zeiten für
mündliche Prüfungen etc.

Abgabeordner
Mit einem Abgabeordner können Sie Studentengruppen Aufgaben automatisch oder gezielt
zuweisen und Musterlösungen bereitstellen. Die Studenten können ihre Ausarbeitungen online
abgeben und Sie sehen, wer wann was abgegeben hat und können online Bewertungspunkte
vergeben.
Aufgaben mit automatischer Auswertung
Erstellen von Multiple Choice und Lückentext
Aufgaben, die vom System automatisch
ausgewertet werden. Der Student sieht sofort ob er
bestanden hat oder nicht. Diese können zum
Beispiel für Prüfungszulassungen, Testate oder
einfach nur zum Selbsttest genutzt werden.
Diskussionsforen
Diskussionsforen könne Sie nutzen um mit den
Studenten Themen der Vorlesung nachträglich zu
diskutieren oder einfach um Informationen an die
Studenten weiter zu geben, wenn Sie gerade keine
Vorlesung haben. Auch Diskussionsforen können
abonniert werden.
Und vieles mehr...

Weitere Fragen?
Rufen Sie uns an oder schicken Sie eine Mail.
Florian Schaar: 6621, schaar@imn.htwk-leipzig.de
Volker Dötsch: 6137, doetsch@imn.htwk-leipzig.de

