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Blackboard arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden 
daran, Technologien zu entwickeln und umzusetzen, 
die jeden Aspekt der Bildung verbessern. Wir 
ermöglichen es unseren Kunden, mehr Lernende auf 
eine aufregende, neue Art und Weise anzusprechen, 
zugeschnitten auf deren Lernniveau und verfügbare 
Geräte – erfolgreicher zu vernetzen, Lernende auf dem 
Laufenden zu halten, sich gegenseitig einzubeziehen 
und untereinander auszutauschen.

Mithilfe dieser innovativen Technologie, Dienstleistung 
und Expertise arbeiten wir zusammen mit 
unseren Kunden an der Gestaltung eines besseren 
Lernerlebnisses.

Erfahren Sie mehr über Blackboard unter  
Blackboard.com/EMEA.



              

“Als innovative und zukunftsorientierte 
Universität ist es uns ein besonderes 
Anliegen, am Puls der Zeit zu sein. 
Blackboard Mobile Learn trägt dazu 
bei. Nach zehn Jahren erfolgreichen 
Lernplattformeinsatzes werden ca. 80% 
aller Lehrveranstaltungen der Universität 
Salzburg von Blackboard unterstützt. Mit 
dem Start von Blackboard Mobile Learn 
haben Studierende und Lehrende nun 
die Möglichkeit auch via Smartphone 
oder Tablet überall und jederzeit auf die 
Lernplattform zuzugreifen. Ich erhoffe 
mir dadurch eine weitere Steigerung der 
Flexibilität im Studienalltag.” 

Univ. Prof. Mag. Dr. Erich Müller
Vizerektor
Universität Salzburg

Blackboard Learn ist für Hochschulen und Unternehmen 
weltweit die einzige umfassende Plattform für 
Bildungstechnologie, die über Support-Personal und 
-Programme verfügt, welche Sie bei der Erreichung all Ihrer 
akademischen Ziele unterstützen.

BLACKBOARD LEARN BIETET:

›› Eine Lehr- und Lernplattform für Präsenz- und 
Fernstudium.

›› Eine Community, die es Tausenden von Nutzern ermöglicht, 
ihr Wissen zu teilen und die Bildung die sie erhalten haben 
umzusetzen.

›› Eine Lösung, die ein hochmodernes Content-Management-
System bietet und Erfahrungsaustausch ermöglicht.

›› Eine offene Plattform, die es Ihnen gestattet, Inhalte zu 
importieren oder exportieren, ohne an einen Dienstleister 
gebunden zu sein.

›› Die Möglichkeit, Ihr Lernerlebnis mit innovativen Lern-Tools 
aufzuwerten.

Die Einrichtung von Blackboard Mobile auf mobilen Geräten ist 
einer der effektivsten Wege, um das Lehren, Lernen und Leben 
auf dem Campus für Studenten, Dozenten, Absolventen und die 
gesamte Community augenblicklich zu bereichern. 

BLACKBOARD MOBILE LEARN BIETET:

›› Zugang zu Kursmaterialien und Kursabläufen auf einer 
Vielzahl von mobilen Geräten wie Android™, BlackBerry®, 
und iPhone OS.

›› Eine Erweiterung Ihrer bestehenden Blackboard Learn-
Anwendung mit einer ansprechenden und für mobile Geräte 
optimierten Benutzeroberfläche.

BLACKBOARD MOBILE CENTRAL BIETET:

›› Studenten, Dozenten und Absolventen auf Anfrage Zugriff 
auf alles, was aktuell in Ihrer Bildungseinrichtung passiert.

›› Die Möglichkeit, auf Hilfsmittel, wichtige Informationen, 
Neuigkeiten und Aktivitäten zuzugreifen, sich auf dem 
Campus zurechtzufinden, Personen in Ihrer Einrichtung zu 
kontaktieren, sowie ihr Studium zu planen.

›› Wenn Sie Blackboard Mobile Learn in Ihr Blackboard Mobile 
Central integrieren, haben Ihre Studenten alles was sie 
brauchen, wann immer sie es brauchen – alles an einem Ort.



              

“Wir haben früh erkannt, dass Open-Source-
Lösungen wie Moodle oder Sakai selbst 

für unsere grundlegendsten funktionalen 
Anforderungen für uns keine Option waren 

aufgrund der Kosten, die mit Systembetrieb, 
Support, Wartung,  Entwicklung und 

Verwaltung verbunden sind. Für uns stellte 
sich eine kommerzielle Lösung als preiswerter 
heraus. Darüberhinaus können wir uns nun auf 

unsere Kernaufgaben konzentrieren statt auf 
Systementwicklung und -wartung.”

 
Lasse Hagestam

CIO
Universität Halmstad

“Seit wir Blackboard Managed Hosting 
verwenden hat sich unsere Verfügbarkeit 

stark verbessert und wir konnten eine weitere 
Steigerung des bereits hohen Einsatzes 

von Blackboard innerhalb der Universität 
konstatieren. Darüberhinaus profitieren wir von 

schnelleren Updates und Migrationen, die uns 
viel Zeit ersparen und damit keine Zweifel an 
der Entscheidung zugunsten des Blackboard 

Managed Hostings aufkommen lassen.”
  

Louwarnoud van der Duim
Leiter des Zentrums für Lehre und Innovation

Universität Groningen

Blackboard Connect ermöglicht es Ihrer 
Einrichtung innerhalb von Minuten gezielt 
Nachrichten an Tausende von Empfängern 
und Mitgliedern Ihrer Community mittels 
Sprachnachrichten, E-Mails, Text, über soziale 
Netzwerke und andere Medien zu senden.

BLACKBOARD CONNECT BIETET:

›› Einen Service, der relevante 
Informationen an Studenten, Dozenten 
und die gesamte Community sendet, 
wenn jede Sekunde zählt.

›› Eine optimierte Lösung, um multimodale, 
mehrsprachige Nachrichten schneller 
und einfacher zu versenden.

›› Leistungsstarke Tools, die Ihre 
Community in Ihre Einrichtung 
einbinden.

Blackboard Collaborate ermöglicht es 
Ihnen, Lernende durch ein interaktives, 
gemeinschaftliches, sich ständig 
weiterentwickelndes Lernerlebnis stärker 
einzubinden als je zuvor.

BLACKBOARD COLLABORATE BIETET:

›› Virtuelle Klassenzimmer-Technologien, 
um selbst noch so weit voneinander 
entfernte Lernende und Lehrer in 
Kontakt zu bringen und zu vernetzen.

›› Einen neuen Ansatz des Peer-to-Peer 
Lernens und der Kursleiterunterstützung 
unter Berücksichtigung der individuellen 
Leistungsfähigkeit des Lernenden.

›› Tools, die dabei helfen, Kosten zu 
senken, Umsätze zu steigern und 
Lernerfolge zu verbessern – mit Web-
Konferenzen, Instant Messaging und 
Sprachautorensystemen integriert in 
Ihrem Lern-Management-System (LMS).



              

“Unsere Hauptaufgabe als private 
Bildungseinrichtung ist es, ausgezeichnete 
Kursinhalte zu liefern - nicht die Errichtung 

und die Wartung von IT-Lösungen. 
Blackboard Learn ist ein offenes Tool und 

die Tatsache, dass Blackboard von weltweit 
führenden internationalen Universitäten, 

Schulen und Bildungseinrichtungen 
eingesetzt wird, bedeutet, dass wir sicher 

sind, dass die Plattform auch weiterhin 
rasch zum Nutzen der Lernenden an der 

TLA weiterentwickelt wird. Die beispiellose 
Zuverlässigkeit von Blackboard Managed 

Hosting und der 24/7 Support lässt uns 
darüberhinaus nachts ruhig schlafen in dem 

Wissen, dass unsere Inhalte direkt verfügbar 
sind für alle unsere Lernenden, wann auch 

immer sie darauf zugreifen möchten.” 
 

Olaf Dierker 
Akademieleiter

TLA TeleLearn-Akademie gGmbH

Blackboard Analytics ermöglicht es Ihnen, Daten in 
verwertbare Informationen umzuwandeln und somit 
fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Leistung 
Ihrer Einrichtung verbessern.

BLACKBOARD ANALYTICS BIETET:

›› Führungskräften per Selbstbedienung einen einfachen 
Zugriff auf die Daten, die ihnen wichtig sind.

›› Zugang zu Datenlagerung, -auswertungen  
und -analysen ohne die technischen Tücken  
anderer Systeme.

›› Zuverlässige Datenmodelle, Dashboards und andere 
Tools, die in Wochen, nicht in Jahren, umgesetzt 
werden können.

›› Kennzahlen zur Unterstützung der 
Einschreibungsverwaltung, der akademischen 
Planung, der Finanz- und Personalplanung, der 
Ergebnisse der Studenten und mehr.

›› Anpassbare Rahmenbedingungen für Ihre  
individuellen Bedürfnisse.

Für Einrichtungen ist die Lern-Management-Plattform  
erfolgsentscheidend geworden. Blackboard Managed Hosting  
verfügt über den Erfahrungsreichtum, um sicherzustellen, dass Ihre 
Lernumgebung rund um die Uhr verfügbar ist. 

BLACKBOARD MANAGED HOSTING BIETET:

›› 11 Jahre Hosting-Erfahrung, die schon hunderten von Einrichtungen 
geholfen hat.

›› Ein fundiertes Fachwissen mit über 200 Blackboard-Anwendungsexperten 
auf der ganzen Welt, die Ihnen hervorragende Kundenbetreuung und 
exzellenten Service bieten.

›› Skalierbarkeit und Sicherheit erstklassiger Datenzentren und redundanter 
Infrastruktur; es werden nur die besten Verfahren der Branche eingesetzt.

›› Einen zuverlässigen Partner, der sich genauso stark für Bildung  
einsetzt wie Sie. 

›› Vierstufige Unterstützung Ihrer Online-Programme –  
heute und in der Zukunft.

›› Eine verfügbare Betriebszeit von 99,9% mit Blackboard Learn™, Version 9.1.



Über Blackboard
 

Blackboard ist ein weltweit führender Anbieter von 
Unternehmenstechnologien und innovativen Lösungen, 
die jeden Tag das Lernerlebnis von über 20 Millionen 
Studenten und Lernenden auf der ganzen Welt verbessern. 
Die Lösungen von Blackboard ermöglichen es mehr als 
9300 Hochschuleinrichtungen, Grund- und weiterführenden 
Schulen, Verbänden, Firmen und Regierungsorganisationen 
in über 40 Ländern das Online-Lehren und -Lernen 
auszuweiten, die Sicherheit und den Zahlungsverkehr  
auf dem Campus zu verbessern und zu erleichtern,  
sowie die Kommunikation innerhalb der Community 
effektiver zu gestalten. 

Blackboard vereint mehrere Plattformen, die damit weit 
mehr als nur eine Lernplattform darstellen. Durch deren 
weitreichende Integration können viele aufregende 
Technologien mit dem Lernumfeld synchronisiert werden. 
Wir können weit entfernt lebenden Studenten ein soziales 
und interaktives Lernerlebnis bieten; Kursinhalte und 
Campusinformationen an mobile Geräte übertragen; 
Studenten, die Einrichtung und die gesamte Community 
durch interaktive Massenkommunikationsmittel miteinander 
verbinden. Darüber hinaus können wir Ihnen dabei helfen, 
die Daten in verwertbare Informationen umzuwandeln, 
damit Sie fundierte Entscheidungen treffen und die Leistung 
Ihrer Einrichtung verbessern können.


