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Mit der Aktivität Etherpad können Texte erstellt werden, die von mehreren Teilnehmenden gemeinsam 
und synchron erstellt werden. Die Einträge werden automatisch nach Autoren gekennzeichnet.  
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EINE AKTIVITÄT MIT ETHERPAD ANLEGEN 
Die Aktivität findet man im Auswahlmenü „Material oder 
Aktivität anlegen“.  
 
Wählt man diese Aktivität, muss man im Eingabeformular zuerst 
die Grundeinträge eingeben. Dazu gehören der Name der 
Aktivität und eine kurze Einführung. Die Einführung erscheint als 
Arbeitsanweisung für die Teilnehmenden, wenn sie die Aktivität 
aufrufen.  
 
Neben der Arbeitsanweisung in der Einführung kann im Feld 
„Anfangstext“ der Beginn eines Textes angegeben werden, der 
beim Anklicken der Aktivität mit angezeigt wird.  
 
Wenn alle Angaben gemacht sind, auf <Speichern und zum Kurs> 
oder <Speichern und Vorschau> klicken. Die Aktivität erscheint 
jetzt auf der Kursstartseite.  
 
 
 
 

 
Die Aktivität sieht nach dem Anlegen so aus:  

 
 

  

Hier sieht man die Beschreibung, die 
beim Anlegen der Aktivität angegeben 
wurde.  

Im Editorfeld kann man seinen Text 
eingeben. Es gibt weniger 
Editorfunktionen als im regulären 
Editor.  
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EDITORFUNKTIONEN IN ETHERPAD  
Der Editor in Etherpad unterscheidet sich geringfügig vom normalen Editor. Neben den 
Textbearbeitungsfunktionen gibt es in Etherpad noch einige Zusatzfunktionen.  

 
 
 

 
Autoren ist beim Schreiben eine bestimmte Farbe zugeordnet. Möchte man die Farben 
zurücksetzen, klickt man auf dieses Symbol. Die Kennzeichnung verschiedener Autoren durch 
Farben wird weggenommen. 

 
In das Textfeld kann ein Text aus einem anderen 
Dokument (Klartext oder html) eingefügt werden. Beim 
Klicken auf das Symbol erscheint das Menü rechts.  
Das Importieren einer Datei überschreibt den schon 
eingetragenen Text.  

 
Über dieses Symbol kann man sich die Versionsgeschichte des Textes anzeigen lassen.  Beim 
Klick auf das Symbol wird folgendes angezeigt:

 

 
Mit einem Klick auf dieses Symbol werden Änderungen als Revision gespeichert. 

 
Über dieses Symbol können die Einstellungen des Editors geändert werden. 

 
Man kann zur Aktivität von anderen 
Aktivitäten oder Seiten verlinken, indem 
man den entsprechenden Link kopiert und 
an der gewünschten Stelle einfügt.  

 
An diesem Symbol sieht man, wie viele Teilnehmende momentan online sind, um am Text zu 
arbeiten. 

Mögliche Textformatierungen  
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TEXTE IN ETHERPAD SCHREIBEN 
Die Teilnehmenden können synchron den Text im Editorfeld erstellen und bearbeiten. Die Einträge werden 
automatisch gespeichert.  
 
Jedem Schreibenden ist eine Farbe zugewiesen. Die von dieser Person geschriebenen Textstücke sind in 
dieser Farbe markiert. Sind sich die Farben der Autoren sehr ähnlich oder möchte man aus anderen Gründen 

die Farbe ändern, muss man auf das Symbol  klicken. Es ist in der Farbe markiert, die der Person 
zugewiesen ist.  
Klickt man auf das Symbol, öffnet sich zuerst ein Fenster mit dem Namen und einem Farbfeld neben dem 
Namen. Klickt man auf das Farbfeld, öffnet sich eine Farbpalette, aus der man eine neue Farbe auswählen 
kann.  

 
 

Möchte man explizit Änderungen als neue Version des Textes abspeichern, muss man auf das Symbol  
klicken. Auf der Zeitleiste in der Versionsgeschichte sind diese Versionen dann mit einem Stern 
gekennzeichnet.  
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CHAT IN ETHERPAD 
Die Teilnehmenden stehen in einer Aktivität mit Etherpad zwei Kanäle zur Verfügung, um miteinander zu 
kommunizieren. Sie können einerseits ihren Text im Editorfenster gemeinsam und synchron bearbeiten. 
Andererseits können sie über den in Etherpad eingebauten Chat besprechen, was im eigentlichen Text stehen 
soll.  
Um in den Chat zu kommen, muss man auf den Reiter rechts unten im Editorfeld klicken.  

Standardmäßig ist der Chat eingeklappt. Neben der Sprechblase sieht man die Zahl der neuen 
Mitteilungen.  

 
 


