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ADAM
Lernplattform der Universität Basel.
ADAM ist an der Universität Basel die zentrale Plattform für die Lehre. Eine
Schnittstelle von ADAM zur Studienadministration (services.unibas.ch)
ermöglicht es Dozierenden, für jede Lehrveranstaltung automatisch so
genannte synchronisierte Workspaces einzurichten, auf die alle Studierenden,
die diese Lehrveranstaltung belegt haben, zugreifen können.
In der Standardversion bietet ADAM Funktionen für die Ablage, die Verteilung
und den Austausch von Unterrichtsmaterialien sowie für die Durchführung von
Befragungen (Fokus Distribution). Optional kann ADAM in der LMS-Version auch
als vollumfängliche Lernplattform (Learning Management System) genutzt werden,
um Online-Lernphasen einer Veranstaltung zu gestalten und durchzuführen (Fokus

Workspaces
Für die Zusammenarbeit und den Austausch in ADAM können Workspaces
genutzt werden, die sich zwei Kategorien zuordnen lassen:
– Synchronisierte
Lehrveranstaltungs-Workspaces
haben den grossen Vorteil,
dass die Mitgliederverwaltung
automatisch erfolgt. Ein
synchronisierter Workspace ist mit
einer Lehrveranstaltung verknüpft,
deren Belegliste automatisch
mit der Mitgliederliste des
Workspace abgeglichen wird.

Online-Lernen). Die LMS-Version bietet zusätzlich Interaktionsmöglichkeiten mit und
zwischen Studierenden. Ausserdem können nun alle, die ADAM nutzen, über den
Schreibtisch ein persönliches Portfolio führen.

– Standard-Workspaces sind
primär für Administration und
Forschung vorgesehen, können
aber auch in der Lehre eingesetzt
werden. Die Mitgliederverwaltung
erfolgt händisch.
ADAM Standard: Fokus Distribution
– Lehr-/Lernmaterialien in
Ordnern strukturiert ablegen
– Dateien und Weblinks zur
Verfügung stellen
– im Forum diskutieren
– Umfragen durchführen
– im Fragenpool Fragen für
Umfragen sammeln und verwalten
– Portfoliovorlagen erstellen
und verfügbar machen
– Schnittstelle DigiLit zur
Universitätsbibliothek für den
automatischen Upload des
Semesterapparats nutzen
– Plagiatsprüfung studentischer
Arbeiten (Turnitin)

ADAM-LMS: Fokus Online-Lernen
– Sitzungen organisieren
und Gruppen einrichten
– Bausteine und Elemente im
Objekteblock zusammenfassen
– in Wikis Inhalte gemeinsam
erarbeiten und strukturieren
sowie mit relevanten OnlineQuellen verlinken
– sich im Blog mit (Fach-)Themen
auseinandersetzen, die Beiträge
von anderen kommentieren
und Lerntagebücher führen
– multimediale Inhalte in
Lernmodulen bündeln
– im Glossar zentrale Begriffe
sammeln und beschreiben
– Daten in durchsuchbaren
Datensammlungen erfassen
– Aufgaben und Übungen
gestalten und korrigieren
– unterrichtsbegleitende Tests
erstellen und durchführen sowie
im Fragenpool Fragen für Tests
sammeln und verwalten
Portfolio
– Lernprozess reflektieren
– Arbeitsergebnisse dokumentieren
– Kompetenzprofil entwickeln
Weitere Informationen
ADAM-Login:
https://adam.unibas.ch
ADAM-Wegweiser:
https://adam.unibas.ch/help
ADAM-Überblick:
https://unibas.ch/edutools/adam

