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Kursverwaltung
Eine Funktion der MINT-Community ist die Kursverwaltung. 

Hier können Sie Kurse anlegen, diese teilen, die Anmeldungen 

abwickeln und auch Lehrer*innen zu Kursen einladen. Im 

folgenden werden die einzelnen Einstellungsmöglichkeit erklärt 

und ein Kurs exemplarisch angelegt.

03. 
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03. Kursverwaltung
In der MINT-Community gibt es vier Arten von Kursen. Diese sollten Sie 
kennen, um auf der Plattform Ihre Kurse anlegen zu können. Wir 
unterscheiden zwischen geschlossenen und offenen Kursen. Als 
geschlossener Kurs werden Kurse gewertet bei denen nur Gruppen- bzw. 
Klassenanmeldungen möglich sind. Bei einem offenen Kurs ist eine 
Einzelanmeldung möglich. Die weiteren Arten sind nicht-geförderte 
Kurse und zdi-BSO-MINT geförderte Kurse. Wenn Sie oder jemand 
anderes aus Ihrem Netzwerk mit zdi-BSO-MINT zutun hat, wissen Sie, 
dass diese Kurse bzw. die Maßnahmen im zdi-BSO-MINT Online-Tool 
angelegt werden. Dieser Arbeitsprozess wird sich durch diese Plattform 
nicht ändern. Sobald Ihre Kurse bewilligt wurden, können Sie diese in die 
MINT-Community importieren, mit den fehlenden Informationen 
befüllen und veröffentlichen. Nicht geförderte Kurse werden über die 
Kursmaske in der MINT-Community Plattform direkt angelegt. 

• Geschlossener Kurs • Offener Kurs

Ein Kurs für welchen nur 
Gruppen- bzw. 
Klassenanmeldungen über 
Lehrer*innen möglich sind. 

Ein Kurs für welchen 
nur Einzelanmeldungen 
möglich sind.

• zdi-BSO-MINT 
geförderter Kurs

Kurse werden im zdi-BSO-
MINT OnlineTool angelegt 
und in die Plattform 
importiert.

Kurse werden auf der MINT-
Community Plattform 
angelegt.

• Nicht- geförderter 
Kurs

Arten von Kursen

https://www.bsomint.de/
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zdi-BSO-MINT geförderte Kurse anlegen

zdi-BSO-MINT geförderte Kurse werden, wie gewohnt, im zdi-BSO-MINT Online-Tool angelegt und in die 
MINT-Community gespiegelt. 
Das Importieren der Kurse funktioniert über das Backend der Seite. Dorthin gelangen Sie, indem Sie oben 
über die dunkle Adminleiste auf „MINT-Community NRW“ klicken und in der linken Seitenleiste den Punkt 
„Kurse“ mit dem Unterpunkt „Importieren“ wählen.
In der Maske sehen Sie alle Kurse, die importiert werden können. Wählen Sie den Kurs aus, den sie in der 
MINT-Community veröffentlichen möchten. Über „importieren“ werden alle angegebenen Infos aus dem zdi-
BSO-MINT Online-Tool in die Kursmaske der MINT-Community übertragen. 

Hier müssen Sie alle fehlenden 
Infos ausfüllen und Einstellungen 
auswählen. Diese werden auf den 
nachfolgenden Folien erklärt.
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Das Anlegen eines neues Kurses funktioniert über 
das Backend der auf WordPress basierenden 
Plattform. Zu diesem gelangen Sie indem Sie, 
nachdem Sie sich eingeloggt haben, oben über die 
dunkle Adminleiste auf „MINT-Community NRW“ 
klicken. In der linken Leiste finden Sie den Punkt 
„Kurse“ mit dem Unterpunkt „Hinzufügen“. Ebenfalls 
gelangen Sie zur Kursmaske in dem Sie in der 
Adminleiste „Kurse“ und den Unterpunkt „Kurs 
hinzufügen“ wählen. Hier geben Sie alle 
Informationen zum Kurs ein. Die Einstellungen 
werden auf den folgenden Folien erklärt.

Nicht geförderte Kurse anlegen
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Veranstaltungsart auswählen
Über diese Kategorisierung kann die Kursart ausgewählt werden. Hier 

wählen Sie zwischen geschlossenem, offenem Kurs und „mit 

Terminwunsch“. Als geschlossen zählen Kurse, bei denen nur 

Gruppen- bzw. Klassenanmeldungen möglich sind. Hier können Sie 

nach dem Veröffentlichen, Lehrer*innen dazu einladen Ihre Klassen 

anzumelden. Bei einem offenen Kurs sind nur Einzelanmeldungen 

möglich. Hier melden sich die Schüler*innen selbständig an oder 

werden durch Ihre Eltern angemeldet. Bei einem Kurs mit 

Terminwunsch, wird eine Zeitspanne angeben, in welcher der Kurs 

stattfinden kann und Lehrer*innen haben die Möglichkeit einen 

Wunschtermin anzugeben. So ist eine Terminabsprache möglich.

• Geschlossener Kurs • Offener Kurs
Hier ist nur eine 
Gruppenanmeldung für 
Lehrer*innen und ihre 
Klassen möglich.

Einzelanmeldung für 
Schüler*innen.

• Mit Terminwunsch

Gruppenanmeldung mit 
Terminansprache für 
Lehrer*innen.
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Kurslevel auswählen

Über diese Kategorisierung kann das Level, also der 

Schwierigkeitsgrad eines Kurs ausgewählt werden (es ist kein 

Pflichtfeld und kann leer gelassen werden.)

Nach dieser Kategorisierung kann in der Kurssuche gefiltert 

werden, sodass Schüler*innen einfach die passenden Kurse 

mit dem richtigen Schwierigkeitsgrad finden können.
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Klassenstufe auswählen

Über diese Kategorie kann angegeben werden für welchen 

Jahrgang bzw. Jahrgänge der Kurs ausgelegt ist. Die Spanne 

reicht hier von Kindergarten bis zur Jahrgangsstufe 13. Hier 

kann auch eine Mehrfachauswahl getroffen werden.

Nach dieser Kategorisierung kann in der Kurssuche gefiltert 

werden, sodass die passenden Kurse einfach gefunden 

werden können. 
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MINT Fächer & Fachbereiche auswählen

Über diese Kategorisierung kann das entsprechende MINT-Fach oder -
Fachbereich gewählt werden, auf welchen der Kurs ausgerichtet ist. Kurse, 
die aus dem zdi-BSO-MINT Online-Tool gespiegelt werden, sind 
automatisch in die Kategorien einsortiert, welche beim Anlegen der 
Maßnahme angegeben wurden. 
Hier ist es wichtig, dass mindestens ein Fach bzw. Fachbereich ausgewählt 
wird, da der Gamification-Ansatz der Plattform darauf basiert, dass nach 
Absolvieren eines Kurses das entsprechende Fachbereichs-Badge vergeben 
wird. Pro Auswahl wird ein Badge vergeben, deshalb sollten Sie hier darauf 
achten, nur konkret die Fächer zu wählen, die im Kurs behandelt werden.

Nach dieser Kategorisierung kann ebenfalls in der Kurssuche gefiltert 
werden, sodass die Kurse auch nach entsprechendem Interesse an einem 
Fach durchsucht werden können.
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Weitere Einstellungen
In dieses Feld können, wenn vorhanden, Kooperationspartner 
eingetragen werden. 
Die Material- oder Verpflegungspauschale kann eingetragen 
und als solche benannt werden. 
Ebenfalls muss hier die maximale Teilnehmer*innenzahl bei 
offenen Kursen eingetragen werden. Sobald diese erreicht ist, 
wird der Kurs als voll belegt angezeigt und es ist keine 
Anmeldung mehr möglich.

Die Checkbox „Gruppe erstellen“ sollte immer angewählt sein. 
Hierdurch wird eine Gruppe zum Kurs erstellt, in welche alle 
Teilnehmer*innen eingefügt werden. Hier kann sich zum Kurs 
ausgetauscht und Projekte dokumentiert werden. Auch eine 
Vor- oder Nachberichterstattung kann hier stattfinden: Eine 
tolle Bereicherung zur Medienkompetenz. 
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Bild & Kurseinheit definieren
Wichtig ist auch, dass Sie ein Beitragsbild festlegen. Hier 
können Sie entweder ein Bild hochladen oder aus der 
Mediathek eins auswählen.

Über „Kurseinheit definieren“ wird der Kurstermin 
definiert. Hier legen Sie in ersten Schritt eine Kurseinheit 
mit Ihrem Wiederholungsrhythmus an. Als eine 
Kurseinheit werden, alle Kurstermine, die mit den 
gleichen Teilnehmern durchgeführt werden soll, 
verstanden auch wenn dies mehrere Termine sind, die 
sich wöchentlich wiederholen. 

Hier geben Sie auch den Veranstaltungsort und 
Veranstalter an. Wenn ein Veranstaltungsort noch nicht 
existiert kann dieser hier angelegt werden.
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Weitere Einstellungen- Kurse kopieren
In einem zweiten Schritt können Sie diese Kurseinheit 
beliebig oft stattfinden lassen, indem Sie unter „Kurs 
duplizieren“ diese, im ersten Schritt definierte Kurseinheit, 
auf neue Startdaten setzen. Dafür klicken Sie einfach auf den 
Button „Duplikat hinzufügen“. 
Dann tauchen Felder auf, in die Sie Start- und Enddatum 
eingeben können, an denen diese Kurseinheit dupliziert 
stattfinden soll.
Diese duplizierten Kurse werden als Entwurf gespeichert und 
müssen noch veröffentlicht werden.
Sollte es hier Unregelmäßigkeiten z. B. im 
Wiederholungsrhythmus geben, können Sie nach dem 
Speichern die einzelnen duplizierten Kurstermine öffnen und 
den Wiederholungsrhythmus beliebig anpassen.

Dies funktioniert genau so auch bei bereits veröffentlichten 
Kursen.
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