
Ihr Kurs beginnt gleich und Ihre benötigte Veranstaltung ist nicht sichtbar – was tun?

Starten Sie die bwLehrpool-Suite und melden Sie sich an. Falls Sie in einem Poolraum sitzen: Starten Sie eine andere Veranstaltung, deren Virtuelle Maschine 
(VM) Java beeinhaltet (siehe Veranstaltungsbeschreibungen), und laden die bwLehrpool-Suite herunter (http://bwlehrpool.de).

Überprüfen Sie der Reihe nach, ob die Veranstaltung für Ihren Poolraum freigegeben ist (Veranstaltungsdetails / Raumauswahl: „Veranstaltung ausschließlich … 
anzeigen“?), das Ablaufdatum der Veranstaltung (Veranstaltungsdetails / Allgemein) sowie das Ablaufdatum der darin enthaltenen VM (VMs / Detailansicht).

Ist die Veranstaltung abgelaufen, probieren Sie, ob Sie sie verlängern können. Prüfen Sie, ob die 
Veranstaltung nun im bwLehrpool-Auswahlmenü erscheint. Falls nicht ist ggf. zusätzlich die VM abgelaufen.

Veranstaltung abgelaufen?

Notieren Sie die der Veranstaltung zugehörige VM, erstellen eine eigene Veranstaltung und lassen diese auf 
die benötigte VM verweisen.
Bitte vergeben Sie aussagekräftige Beschreibungen. Vergessen Sie nicht, das Ablaufdatum der Veranstaltung 
weit genug in die Zukunft zu setzen!

Sie haben keine Berechtigung, die 
Veranstaltung zu verlängern?

Sie haben keine Berechtigung, die VM 
in einer Veranstaltung zu verlinken?

In diesem Falle bleibt Ihnen nur übrig, die VM herunter- und anschließend unter Ihrer Kennung wieder 
hochzuladen. Erzeugen Sie anschließend eine Veranstaltung, die auf die von Ihnen hochgeladene VM 
verweist. Bitte erstellen Sie eine aussagekräftige Beschreibung Ihrer Veranstaltung, und vergessen nicht, das 
Ablaufdatum Ihrer Veranstaltung weit genug in die Zukunft zu setzen.

Sie haben auch keine Berechtigung,
die VM herunterzuladen?

Bedauerlicherweise können Sie dann nichts tun. Setzen Sie sich mit der erstellenden Person in Verbindung, 
und bitten diese, die Veranstaltung zu verlängern und ggf. die Rechte auf ihre Veranstaltung / VM weniger 
restriktiv zu setzen. In Notfällen können Ihnen auch die Pooladmins / der Support helfen.

VM abgelaufen?
In diesem Falle müssen Sie die VM herunter- und unter Ihrer Kennung wieder hochladen.
Erzeugen Sie nach dem Hochladen eine Veranstaltung, die diese VM beeinhaltet. Vergessen Sie nicht, das 
Ablaufdatum der Veranstaltung weit genug in die Zukunft zu setzen.

Bitte bedenken Sie, daß dieser Auslaufmechanismus eigentlich dazu dient, regelmäßige Updates einer VM zu 
fördern – setzen Sie sich mit der erstellenden Person in Verbindung, bitten diese um ein Update und räumen 
ihr Rechte zum Löschen Ihrer Not-Veranstaltung ein. Vergessen Sie auch nicht, aussagekräftige 
Beschreibungen der VM und Veranstaltung zu erstellen.

Raumauswahl zeigt: Ihr Raum ist nicht 
markiert, Auswahl „Veranstaltung 

ausschließlich in ausgew. Räumen“?

Erweitern Sie die Raumauswahl auf Ihren Raum. Wenn Sie dazu nicht berechtigt sind, erstellen Sie eine 
eigene Veranstaltung und verlinken die zugehörige VM in dieser. Schlägt auch dies fehl, fahren Sie fort bei 
„Sie haben keine Berechtigung, VM in Veranstaltung zu verlinken“.

Sie können leider nichts mehr tun. 
Setzen Sie sich mit dem Support bzw. 
den  Pooladmins in Verbindung.


