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zum quickplace 
wie ein quickplace erstmalig erstellt und dann immer wieder erreicht 
werden kann 
 
 

immer wieder 
erreicht 
 
 
Wie Sie einen Quickplace 
direkt aufrufen können, 
wenn Sie dessen genauen 
Namen kennen, erfahren 
Sie weiter unten unter 
direkt aufgerufen. 
 
Wenn Sie einen (neuen) 
Quickplace erstmalig er-
stellen möchten, dann 
überspringen Sie bitte 
diesen Abschnitt und le-
sen weiter unter erstmalig 
eingerichtet. 

 
Sie rufen in einem Browser (z.B. Internet Explorer)  

 
die Adresse www.teamlearn.de auf. Wenn alles gut geht 
und die Internetverbindung zu Stande kommt, dann er-
scheint der folgende Bildschirm. 
 

 
 
Ein Klick auf den Menüeintrag Virtuelle Teams 
(Quickplace) in der linken Spalte zeigt Ihnen die so 
genannten Portalnamen (Titel) aller als „öffentlich sichtbar“ 
markierten Quickplaces aller eingetragenen Organisationen. 
„Öffentlich sichtbar“ bedeutet allerdings nur, dass die 
Portalnamen öffentlich sichtbar sind; ob und wie der 
Zugang ins Innere geschützt ist, hat damit nichts zu tun. 
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Bitte unterscheiden Sie: 
 
In einem Quickplace sind 
Sie entweder Leser oder 
Autor oder Manager. 
 
Bei teamlearn.de sind Sie 
entweder Teamleiter oder 
Teilnehmer. 
 
(Jeder Teamleiter bei 
teamlearn.de ist automa-
tisch Manager seiner 
selbst eingerichteten 
Quickplaces.)

Wenn Sie nicht nur als Leser, Autor oder Manager eines 
bestehenden Quickplace eingetragen, sondern als Team-
leiter oder Teilnehmer bei teamlearn.de registriert sind, 
dann können Sie Ihr Login und Ihr Passwort in die Felder 
rechts oben eingeben und sich bei teamlearn.de einloggen. 
 

 
 
Je nachdem, ob Sie sich als Teamleiter oder als Teilnehmer 
einloggen, erhalten Sie einen der folgenden Bildschirmaus-
schnitte. 

 

 
Ein Klick auf den Menüeintrag Virtuelle Teams in der 
linken Spalte zeigt Ihnen dann nicht nur die Portalnamen 
der als „öffentlich sichtbar“ markierten, sondern auch die 
Portalnamen aller „in der Community sichtbaren“ 
Quickplaces sowie die Ihrer Organisation und Ihre eigenen. 
 
Wenn Sie den gesuchten Quickplace gefunden haben, dann 
führt Sie ein Klick auf dessen Portalnamen zum Startbild-
schirm; lesen Sie bitte unten weiter à 
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direkt aufgerufen 
 
 
Bitte beachten Sie: 
 
Der Quickplacename ist 
im Allgemeinen nicht 
identisch mit seinem 
Portalnamen oder Titel, 
der nur innerhalb von 
teamlearn.de (siehe oben) 
verwendet wird! 
 
 
 
 
 

à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benutzername und Kenn-
wort zur Anmeldung im 
Quickplace stimmen i.A. 
mit Ihrem Login und Ih-
rem Passwort als Team-
leiter oder Teilnehmer bei 
teamlearn.de überein! 

Wenn Sie den genauen Namen eines Quickplace kennen, 
dann können Sie ihn auch direkt aufrufen, d.h. ohne das 
Portal teamlearn.de zu benutzen. Dazu geben Sie exakt die 
folgende Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein: 
 

http://s1.teamlearn.de/quickplacename 
 
Beispiele für Quickplacenamen sind modus21 (zugehöriger 
Portalname: Modus21; Organisation: Stiftung Bildungspakt 
Bayern) oder a-10001000-chef (zugehöriger Portalname: 
Chefkonferenz; Organisation: Schulentwicklungstag) oder 
km (zugehöriger Portalname: Wissensforum zur 
Lernortkooperation; Organisation: ISB). 
 
 
 
 
Nach dem Aufruf eines Quickplace gelangen Sie auf dessen 
Startseite. Zum Beispiel führt der Aufruf der Adresse  

http://s1.teamlearn.de/km 
zu folgendem Startbildschirm: 

 
 
In den Innenbereich eines Quickplace werden Sie im 
Allgemeinen allerdings erst dann gelangen, wenn Sie sich 
vorher anmelden. 
 

 
 
Was Sie im Inneren des Quickplace tun können, erfahren 
Sie in der Anleitung „im quickplace“. 
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erstmalig erstellt 
 
 
Das ist neu: 
 
Die Nutzung des Portals 
teamlearn.de ist nach ei-
nem Schreiben der 
Bayerischen Staatsminis-
terin für Unterricht und 
Kultus ab 2004 kosten-
pflichtig (€ 100.- pro Jahr 
und Organisation)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsicht: 
 
Dateiname ist der eindeu-
tige Quickplacename; er 
kann nach dem Löschen 
des Quickplace für einige 
Zeit nicht wieder verwen-
det werden! 

 
Sie können einen Quickplace bei teamlearn.de nur als 
Teamleiter neu erstellen. Sollten Sie noch nicht als Team-
leiter registriert sein, dann folgen Sie dazu dem ent-
sprechenden Link: 

 
Es kann allerdings eine Zeit lang dauern, bis Ihre 
Registrierung als Teamleiter von Ihrer Organisation 
akzeptiert wurde. 

Loggen Sie sich also mit Ihrem Teamleiter-Login und Ihrem 
Passwort bei teamlearn.de ein. Bevor Sie dann auf dem 
nächsten Bildschirm dem Link neuer Teamraum unter 
Virtuelle Teams folgen, müssen Sie unbedingt mindestens 
eine Gruppe vom Typ Virtuelle Teambildung angelegt 
haben! Es ist dabei gleichgültig, ob Sie eine Teamleiter-
gruppe oder eine Teilnehmergruppe anlegen; sie braucht 
auch zunächst noch keine Mitglieder zu enthalten. 

 
Nach dem Anlegen des neuen Quickplace steht er sofort zur 
Verfügung und kann fortan immer wieder erreicht oder 
direkt aufgerufen werden. 
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