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1. Informationen über die Gebrauchsanleitung 
 

Die Entre4all E-Learning Plattform Gebrauchsanleitung ist für Trainer/Trainerinnen und 

Teilnehmende der Kurses, der auf der Plattform zu Verfügung steht. Die Gebrauchsanleitung wird 

ihnen beim Verwenden der E-Learning Plattform und ihrer Funktionen helfen. 

 

2. Informationen über den Kurs 
 

Die Entre4all E-Learning Plattform richtet sich an Trainer/Trainerinnen, die den Kurs auf der 

Plattform unterrichten werden. Die Gebrauchsanleitung wird ihnen helfen sich mit der Nutzung der E-

Learning Plattform und ihren Funktionen aus der Sicht von Trainer/Trainerinnen vertraut zu machen. 

 

3. Information über die Plattform 
 

Die Entre4all E-Learning Plattform bietet 4 Hauptmodule und 7 Wahlmodule in 4 verschiedene 

Sprachen. Sie beinhaltet E-Books und eine verpflichtende Schulssbeurteilungsquiz. Es gibt folgende 

Module: 

• Module: 

o Modul 1: Unternehmerische Kompetenzen 

o Modul 2: Digitale Kompetenzen 

o Modul 3: Finanzielle Kompetenzen 

o Modul 4: Soziale Kompetenzen 

• Wahlmodule: 

o Wahlmodul 1: Unternehmertum im Sozialbereich 

o Wahlmodul 2: Unternehmertum im Kunst- und Kulturbereich 

o Wahlmodul 3: Entrepreneurship in the field of health and services 

o Wahlmodul 4: Unternehmertum im Bereich Umweltschutz 

o Wahlmodul 5: Unternehmertum im Bildungsbereich 

o Wahlmodul 6: Unternehmertum im Bereich Tourismus 

o Wahlmodul 7: Unternehmertum im Handel  

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
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Nach dem Durcharbeiten und dem erfolgreichen Abschluss des Schlussbeurteilungsquizzes (mehr 

als 60 % richtig beantwortet), können die Teilnehmen ein Abzeichen für jeden Kurse (der allgemeine 

Module) erlangen, das ihre Fähigkeiten bestätigt. Wenn die Teilnehmenden alle 4 Abzeichen 

erlangen, können sie ein Gesamtabzeichen erhalten. Die Teilnehmenden müssen sich registrieren, 

einloggen und für den Kurs einschreiben, um Zugang zu den Kursmaterialien und den 

Beurteilungsquizzen zu haben. 

 

4. Wie melde ich mich an? 
 

Auf der Webseite auf den Button “Neuer Account” rechts (Abbildung 1) und folge den 

Registrierungsschritten (Abbildung 2). Nachdem du alle deine Persönlichen Angaben gemacht 

hat, erhältst du eine Bestätigungs-E-Mail mit eine Link, den du klicken musst, um den Profil zu 

bestätigen. 

Abbildung 1: Button zum Erstellen eines neuen Accounts auf der Startseite 
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5. Wie logge ich mich ein? 
 

Gibt auf der Homepage deine Zugangsdaten  Username und dein Passwort ein, die die im 

vorherigen Schritt ausgewählt hast. Die Plattform gibt den Nutzern/Nutzerinnen die Möglichkeit, sich 

die Zugangsdaten zu merken, damit du vermeiden kannst, sie bei jedem Besuch eingeben zu 

müssen. Zuletzt, gibt es eine Möglichkeit zur Passwortwiederherstellung/-änderung, falls du dein 

Abbildung 2: Anmeldeseite 

Abbildung 3: Log in Button auf der Startseite 
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Passwort vergessen hat (Abbildung 3) 

 

6. Wo kann ich die verfügbaren Kurse finden? 
 

Nachdem du dich eingeloggt hast, klicke im linken Menü auf “Site Home” (Abbildung 4). Dort 

findest du die verfügbaren Kurse, sortiert nach Sprache (Abbildung 5) 

 

 

Abbidlung 4: Dashboard page 
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Abbildung 5: Startseite mit allen verfügbaren Kursen 
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1. Wie schreibe ich mich für einen Kurs ein? 
 

Die Kurseinschreibung erfolgt manuell. Das bedeutet, dass der Trainer/die Trainerin jede Kurse für 

das Anschreiben aller Teilnehmende verantwortlich ist. Das heißt, wenn du an einem Kurs teilnehmen 

weil, solltest du einen Trainer/eine Trainerin bitten dich einzuschreiben. 

 

2. Wie kommuniziere ich mit anderen in einem Kurs? 
 

Du kannst mit anderen in einem Kurs kommunizieren, durch die Nutzung einer der 2 verfügbaren 

Kommunikationsmöglichkeiten: das Forum und den Chat. Du findest beide auf der Startseite jedes 

Kurses und sie sind speziell nur für diesen Kurs (Abbildung 6). 

Einerseits ermöglicht das Forum den Teilnehmenden eine zeitversetzte (nicht sofort) Diskussion z.B. 

eine Diskussion, die über einen längeren Zeitraum stattfindet. Du kannst eine neues 

Diskussionsthema erstellen oder nur auf eine Frage von jemand anderem antworten. (Abbildung 7) 

Andererseits, ermöglichet es der Chat den Teilnehmenden eine Text basierte Echtzeit, synchron 

Figure 6: Front page of a course 

Figure 7: Course Forum 

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR TEILNEHMENDE 
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ablaufende Diskussion zu haben. Du betrittst einfach den Raum und beginnst mit der Person, die 

auch gleichzeitig eingeloggt ist zu chatten. Die E-Learning Plattform bietet auch die Möglichkeit alte 

Chats wieder zu besuchen (Abbildung 8) 

 

Abbildung 8: Kurschat 
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3. Was ist die Abschlussbeurteilung? 
 

Die Abschlussbeurteilung in Form eines Quizz besteht aus circa 10 Fragen zu jeden Kursthema und 

von vom Trainer/von der Trainerin als sein Indikator für den Wissensniveau zu jedem Thema, genutzt 

werden. Nach dem Durcharbeiten des Unterrichtsmaterials (Abbildung 9), hast du 2 Versuche für 

jedes Quizz zur Abschlussbeurteilung. Wenn du beide Male durchfällst, kannst du den Trainer/die 

Trainer bitten, ob er/sie deine Versuche löscht, damit du das Quiz noch einmal machen kannst. 

 

4. Wie kann ich für den Kurs ein Badge/Abzeichen bekommen? 
 

Du kannst ein Abzeichen verdienen, indem du dir alle der verfügbaren Bücher im Bücherbereich 

ansiehst und das Quizz zur Abschlussbeurteilung erfolgreich abschließt. Um, dass zu erreichen, musst 

du mindestens 50% der Fragen beim Quizz richtig beantworten.  

Wenn du dir erfolgreich alle Unterrichtsmaterialien angeschaut hast und das Quizz zu 

Abschlussbeurteilung gemacht hast, erhältst du eine Benachrichtigung, die sagt, dass du ein Abzeichen 

verdient hast. Du kannst die Benachrichtigung bei der kleine Glocke oben rechts auf der Seite sehen 

(Abbildung 10 & 11). 

 

 

Abbildung 9: Quizz zur Abschlussbeurteilung 
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Abbildung 10: Glocke für Benachrichtigungen 

 

 

 

 

5. Wie beende ich einen Kurs? 
 

Du beendest einen Kurs indem du ein Abzeichen verdienst. Das bedeutet, dass du alle Inhalten aus 

den Büchern im Bücherbereich sehen und lernen musst und das Abschlussbeurteilungsquiz mit einer 

positiven Note mit mehr als 50 %. 

 

6. Wie kann ich ein Gesamtabzeichen verdienen? 
 

Du kannst das Gesamtabzeichen erhalten indem du alle 4 Hauptmodule (Unternehmerische 

Kompetenzen, Digitale Kompetenzen, Finanzielle Kompetenzen und soziale Kompetenzen) 

abschließt. 

 

 

Abbildung11: Benachrichtigugn über verdiente Badges/Abzeichen  
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7. Wie kann ich meine Profilseite überprüfen? 

Nachdem du dich eingeloggt hast, klicke auf das Dropdown Menü neben deinem Profilbild oben 

rechts und wähle “Profil” aus (Abbildung 12). Dort kannst du alle Informationen sehen, die du über 

dich selbst ergänzt hast (Abbildung 13). Du siehst auch die Kurse, für die du dich eingeschrieben hast 

(Abbildung 14). Weiter kannst du deine Grundinformationen wie persönliche Daten und 

Kommunikationsmethoden auswählen. 

 

 

 

 

Abbildung 12: Detailbereich auf der Profilseite  

 
Abbildung 13: Zugang zur Profilseite 
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8. Wie sehe ich die Abzeichen, die ich verdient habe? 
 

Abbildung 14: Kursbereich auf der Profilseite 
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Nachdem du dich eingeloggt hast, klicke auf das Dropdownmenü neben deinem Profilbild in der 

oberen rechten Ecke und wähle „Einstellungen“ (Abbildung 15). Dort kannst du all deine 

Einstellungen zu deinem Benutzerkonto, den Blog und deine Abzeichen (Abbildung 16) 

bearbeiten.). (Figure 16). Durch das Auswählen von “Abzeichen bearbeiten” kannst du all deine 

verdienten Abzeichen sehen, sie herunterladen, um sie zu dem Abzeichen Rucksack (Abbildung 17). 

 

 

Abbildung 15: Access the Preferences page 

Abbildung 16: Einstellungsseite 
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Abbildung 17: Abzeichen herunterladen 

 

 

9. Wie speichere ich meine Abzeichen Abzeichenrucksack”? 
 

Zuerst musst du die Abzeichen, die du speichern willst von der Entre4all Plattform herunterlande. Dann 

musst du einen Badge Backpack erstellen und dich einloggen. Jetzt musst du auf den “Abzeichen 

Hinzufügen” Button (Abbildung 18) und das Abzeichen, dass du zuvor heruntergeladen hast in das 

Feld ziehen oder du wählst das heruntergeladene Dokument durch „Auswahl Dokument Hochladen“ 

Figure 18: Add Badge page in Badgr Backpack 

https://eu.badgr.com/auth/signup
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aus.  

 

 

10. Wie sehe ich Veranstaltungen? 
 

Auf dem linken Seitenmenü findest du die Kalendereinstellungen (Abbildugn 19). Dort kannst du 

alle wichtigen Veranstaltungen, egal ob öffentlich, oder ob nur für den Kurs, für den du 

eingeschrieben bist, sehen. Diese Veranstaltungen können Deadlines, Aufgaben und Treffen sein. 

 

 

 

 

11. Wie kann ich ein Buch ausdrucken, oder als pdf Dokument 

speichern?  

Damit du auch offline Zugang zu dem Kursbuch hast, kannst du es ausdrucken oder speichern. Zuerst 

klicke auf den Kurs und wähle da Buch, das du Drucken oder Speichern willst, aus. Klicke auf das 

Abbildung 19: Calendar page 
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Buch, um es zu öffnen. Wenn das Buch offen ist such und klicke auf den Button, der wie ein Rad 

aussieht und sich rechts beim Buchnamen befindet. 

Dadurch öffnet sich ein Menü wo du auf Buch drucken (Abbildung 20) klicken musst. Du kannst 

auch ein bestimmtes Kapitel ausdrucken. Der Prozess ist der gleich aber anstelle von Buch drucken, 

musst du auf „Dieses Kapitel drucken“ klicken. 

 

 

 

 

Wähle oben links Buch drucken (Abbildung 21) oder Diese Kapitel drucken aus, wenn du den Dieses 

Kapitel drucken Button geklickt hast. Dadurch öffnen sich die Druckeinstellungen, wo du entweder 

auswählen kannst das Buch auszudrucken, indem du auf Drucken klickst oder du kannst den Ort bei 

Abbildung 20: Buch drucken/Dieses Kapitel drucken Button 

Abbildung 21: Print book window 
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den Einstellungen ändere auf Als PDF speichern auswählen. 
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1. Wie kann ich einen Kurs bearbeiten? 
 

Auf der Kurssaite beim RAs Button in der oberen rechten Ecke, kannst du auf den “Bearbeiten” Button 

klicken (Abbildung 22). 

 

2.1 Wie kann ich den Bereich »Allgemeine Informationen« in einem Kurs 

bearbeiten? 
 

Jetzt, wo du dich im Bearbeitungsmodus befindest, muss du den Bereich allgemeine 

Kursinformationen bearbeiten. Zuerst musst du auf den Stift Button (Abbildung 23) klicken und 

nachdem du den Namen des Allgemein Informationsbereich geändert hast auf den Enter Button 

klicken (Abbildung 24).  

Abbildung 22: Bearbeiten Button 

Abbildung 23: Edit the title of the General information area 

   GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR TRAINER/TRAINERINNEN 
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2.2 Wie kann ich den Bereich Aktivitäten in einem Kurs bearbeiten? 
 

Der nächste Schritt ist das Ergänzen von Aktivitäten zum Kurs, dass du Machen kannst in dem du auf 

den Eine Aktivität oder Ressource hinzufügen Button (Abbildung 25) klickst. Bedenken, das die 

einzige Einstellung, die die verändern wirst das Verfolgen des Abschließens in der Kategorie 

Aktivitätabschluss ist. Sie wir auch Keine Angabe des Aktivitätsabschluss (Abbildung 26) gesetzt. 

Du kannst folgende Aktivitäten ergänzen: 

• ein Forum als Ankündigung (wird automatisch hinzugefügt) 

• ein Forum als Forum 

• ein Chat als Chat 

• ein Glossar als Glossar 

• eine Seite as Referenz 

 

Abbildung 24: Bearbeiten des Titel des allgemeinen Informationsbereichs 
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Figure 25: Add an activity or resource button 

Abbildung 26: Do not indicate activity completion choice 
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2.3 Wie kann ich den Bereich Themen in einem Kurs bearbeiten? 
 

Next step is to edit the course’s Topics area. The topics should be 4. If you need to add a topic, you 

can simply click on the Add topics button (Figure 27). If you need to delete a created topic you can 

click on the Edit button on this section and then click on the Delete section button (Figure 28). 

Abbildung 27: Add topics button 
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In order to change a topic’s title, you need to click on the pencil button of that area, fill out the title of 

the section and press Enter. 

In order to add a Summary to a section you need to click on the Edit button of that section, click on 

the Edit topic  button, fill out the Summary in the category General and then click on the Save 

changes button. 

For a Entre4all courses, you need to create the following topics: 

• a General topic 

• a Teaching Material topic 

• an Activities topic  

• an Assessments topic 

 

2.3.1 Wie kann ich den Bücher Bereich bearbeiten? 
 

For the Books section, you need to add a Book resource (Figure 29) for each Topic of your course, by 

clicking on the Add an activity or resource button. 

 

 

 

Figure 28: Delete topic button 

Abbildung 29: Add a Book resource 
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For each book you add you should fill in the settings as follows: 

General 

• Name: Name of the Topic 

Activity completion 

• Completion tracking: Show activity as complete when conditions are met 

• Adult trainer must view this activity to complete it: Checked 

Click on the Save and display button. 

Now the settings for a new chapter will open, where you should fill in the settings as follows: 

Add new chapter 

• Chapter title: Name of a 1st level sub-topic 

• Content: The content of the sub-topic 

Click on the Save changes button. 

From now on, you can add new Chapters for your 1st level subtopics by clicking on the + (plus) button 

at the right menu pane below each previous topic (Figure 30). 

 

Abbildung 30: Add a new Chapter 
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If you need to add a 2nd level subtopic you just check the Subchapter option at Editing chapter 

setting (Figure 31). 

If you want to change the order of a Chapter or Subchapter you can click on the arrow buttons below 

each Chapter or Subchapter at the right menu pane (Figure 32). 

Abbildung 31: Add a new Subchapter 

 

Abbildung 32: Change the order of a Chapter/Subchapter 
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If you need to edit a Chapter or Subchapter you can click on the gear button below each Chapter 

or Subchapter at the right menu pane (Figure 33). 

If you need to delete a Chapter or Subchapter you can click on the bin button below each Chapter 

or Subchapter at the right menu pane (Figure 34). 

 

2.3.2 Wie kann ich den Bereich Endbeurteilung bearbeiten? 
 

Abbildung 33: Edit a Chapter/Subchapter 

Abbildung 34: Delete a Chapter/Subchapter 
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For the Final-Assessment section, you need to add a Quiz activity (Figure 23), by clicking on the Add 

an activity or resource button. 

 

You should fill in the settings of the Quiz activity as follows: 

General 

• Name: Quiz 

Grade 

• Grade to pass: 5 

• Attempts allowed: 2 

Layout → Show more... 

• Navigation method: Sequential 

Review options 

• Immediately after the attempt 

Specific feedback: Unchecked 

General feedback: Unchecked 

Abbildung 35: Add a Quiz activity 
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Right answer: Unchecked 

• Later, while the quiz is still open 

The attempt: Unchecked 

Marks: Unchecked 

Overall feedback: Unchecked 

Appearance 

• Click on Show more… button 

• Decimal places in question grades: 4 

Overall feedback 

• Click on Add 3 more feedback fields button 

• Grade boundary: 100% 

Feedback: Congratulations! You passed! 

• Grade boundary: 80% 

Feedback: Congratulations! You passed! 

• Grade boundary: 60% 

Feedback: Hmmm... Unfortunately, you didn't pass... It is strongly advised to go through the teaching 

material again and retake the quiz in order to earn a badge! 

• Grade boundary: 40% 

Feedback: Please go through the teaching material thoroughly, before retaking the quiz. 

• Grade boundary: 20% 

Feedback: Please go through the teaching material thoroughly, before retaking the quiz. 

Activity completion 

• Completion tracking: Show activity as complete when conditions are met 

• Adult trainer must view this activity to complete it: Checked 

• Adult trainer must receive a grade to complete this activity: Checked 

• Require passing grade: Checked 

Click on the Save and display button. 

 

Click on the gear button and click on Edit quiz  button or click on the Edit quiz button at the bottom left 

corner of the Quiz panel (Abbildung 24). 
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Abbildung 36: Edit quiz buttons 

 

Check the Shuffle option on the top right corner of the quiz panel. 

Click on the Add button below the Shuffle option and click on the + a new question button (Figure 

25). 
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Click on the Multiple choice type of question and click the Add button. 

You should fill in the settings of the Multiple choice question as follows: 

General 

• Question name: Question (number of question) 

• Question text: The content of the question 

Answers 

• Choice 1: One of the possible answers of the question 

Grade: None if it’s false, 100% if it’s true 

• Choice 2: One of the possible answers of the question 

Grade: None if it’s false, 100% if it’s true 

• Choice 3: One of the possible answers of the question 

Grade: None if it’s false, 100% if it’s true 

Click on the Save changes button. 

 

 

Abbildung 37: Add a new question to quiz button 
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2. Wie melde ich einen Trainer/eine Trainerin für den Kurs an? 
 

The course enrolment is manual, which means that the trainer of each course is responsible for 

enrolling the Adult trainers. Thus, if an Adult trainer wants to participate in a course, he/she should ask 

you to enroll him/her. 

 

In order to enroll an Adult trainer in a course, you must enter the Participants section through the left 

menu pane of a course and then press the Enroll users button (Abbildung 28). Then you should type 

the name of the Adult trainer who wants to be enrolled or find his/her name through the drop-down 

menu. You should also choose the desired role that the user will have at the specific course (Adult 

trainer, Non-editing trainer) (Abbildung 29). 

 



 

 

 

|Seite 34 von 35 

  

 

 

3. How can I see and edit the attempts of the Final-Assessment Quiz? 
 

You can watch the progress of the Adult trainers who have taken the quiz, by pressing the Attempts 

option in the Final Assessment Quiz page (Abbildung 20).  

Abbildung 39: Participants page and Enrol users button 

Abbildung 38: Enrol users pop-up page 
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Abbildung40: Access the Attempts of a Quiz page 

 

If you decide that an Adult trainer that failed the quiz twice needs to re-attempt the quiz, then you can 

erase the progress of his/her attempts by ticking the Adult trainer’s attempt and then clicking the 

Delete selected attempts button (Abbildung 21). If you try to delete the attempt of an Adult trainers 

who has already earned the badge for the particular course, the badge won’t be revoked.  

Abbildung 41: Delete the attempts of a quiz 


