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Einleitung: 
Hallo Website-Besitzer / -Besitzerin eines Schulungsinstitutes 

(Campus). Es freut mich sehr, dass Sie sich für eine Webpräsenz von 
Krystmedia entschieden haben. Nun finden Sie hier eine kleine Anleitung, wie 
Sie mit Lifter-LMS umgehen, wie Sie als Administrator Lehrkräfte und Schüler 
einfügen, eine E-Mail-Adresse vergeben, virtuelle Kursräume 
(Mitgliedschaften) erstellen, Kurse kreieren und Erfolge, Zertifikate sowie E-
Mails erstellen.  

Zur Information vorab: Ihre Website wurde mit dem Premium-Theme 
"Avada" erstellt. Zudem habe ich für die Gestaltung ein passendes Template 
verwendet, um Ihrer Webpräsenz ein besseres Aussehen zu verleihen.  

In den folgenden Kapiteln finden Sie eine leichtverständliche Schritt-für-
Schritt-Anleitung, damit aus der Webpräsenz ein virtuelles Kurs- oder 
Schulungsinstitut wird.  

1. Weshalb "Lifter-LMS"? 

"Lifter-LMS" ist ein kostenloses Plugin, dass man mittels des WP-
Menüs: Plugins / installieren herunterladen kann. Des Weiteren ist dieses 
Plugin einfach anzuwenden und beinhaltet im Allgemeinen alles, was ein 
virtuelles Lehrinstitut braucht . 

Grundsätzlich funktioniert Lifter-LMS wie ein Online-Shop 
(beispielsweise von WooCommerce). Ich habe für Sie die ersten Einstellungen 
bereits durchgeführt, sodass Sie mit dem Erstellen von Mitgliedschaften, 
Kurse etc. beginnen können. Im nächsten Kapitel erfahren Sie, wie man 
Schüler und Lehrer registriert. 
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2. Neue Benutzer hinzufügen 

Im Prinzip funktioniert die Registrierung einer Lehrkraft und eines 
Studenten / Schülers nicht anders als das Hinzufügen eines Administrators, 
Benutzers usw. Hierfür klicken Sie im WordPress-Menü – wenn Sie sich im 
Dashboard befinden – auf "Benutzer" und dann in der Übersicht auf "Neu 
hinzufügen". Oder Sie wählen die zweite Variante, indem Sie im Menü auf 
"Neu hinzufügen" klicken. Nach den gewöhnlichen Feldern folgen die zur 
Erstellung eines "Lifter-LMS" Profils. Trotzdem sollten Sie zuvor die Felder:  

• Benutzername 

• E-Mail (Gestalten Sie eine passende E-Mail-Adresse) 

• Rolle (Student / Instructor = Lehrer) 

• Passwort generieren 

befüllen bzw. auswählen. Dann können Sie die Daten zum Lifter-LMS 
Profil vervollständigen. Vergessen Sie danach nicht auf den Button "Neuen 
Benutzer hinzufügen" zu klicken. 
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3. Erstellung von LMS-Mitgliedschaften 

Die sogenannten LMS-Mitgliedschaften dienen als Bereich, worin eine 
bestimmte Personengruppe nur die Materialien, die Sie hierfür bereitgestellt 
haben. Eine Mitgliedschaft hat aber erst dann Sinn, wenn es bereits Kurse mit 
allen möglichen Kursmaterialien (z.B. Videos) gibt. Aber dazu kommen wir 
noch. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man eine Mitgliedschaft mit Lifter-LMS 
erstellt. 

Klicken Sie links im WordPress Menü auf "Mitgliedschaften" (oder in 
Englisch "Memberships", wenn Ihre WP-Website in dieser Sprache installiert 
wurde). Sie gelangen zur Übersicht, worin Sie bereits vorerstellte 
Mitgliedschaften finden. Diese können Sie gerne löschen, da diese 
Voreinstellungen nur zur Orientierung dienen. Eine neue Mitgliedschaft fügen 
Sie mittels Klicks auf "Mitgliedschaft hinzufügen" (in Englisch: "Add 
Membership"). Diese Schaltflächen befinden sich neben dem Titel 
("Mitgliedschaften") oder im WordPress Menü unter dem vorhin genannten 
Titel. Fügen Sie dort einen Seitentitel ein. (Überlegen Sie, wie Sie Ihren 
Mitgliedbereich benennen möchten.)  

Bevor Sie eine Mitgliedschaft eröffnen, ist es wichtig, dass Sie mit den 
richtigen Zugangsdaten eingeloggt sind. Denn in der Übersicht erhält man als 
Administrator bzw. Lehrer die Information, wem dieser Bereich gehört.  
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3.1. Hinzufügen von Kursen 

Nun erfahren Sie, wie man etwaige Kurse im Mitgliederbereich einfügt. 
Hierfür existiert bereits ein Kurs, den Sie probeweise einfügen können. Wie 
man eigene Kurse erstellt, erfahren Sie in den nächsten Kapiteln. Wenn Sie 
eine Mitgliedschaft erstellt haben, dann wählen Sie ganz unten den 3. Reiter 
"Auto-Einschreibung" (in Englisch "Auto Enrollment"). Dort finden Sie einem 
Balken mit der Überschrift: "Kurse" hinzufügen. Klicken Sie darauf und wählen 
Sie aus dem Drop-down-Menü einen Kurs aus. Danach betätigen Sie rechts 
oben den blauen Button: "Aktualisieren". 

 

Wichtig ist, dass der Kurs veröffentlicht wurde! Denn ansonsten ist dieser in 
der Liste bei "Kurs(e) hinzufügen" nicht auffindbar.  
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3.2. Hinzufügen von Kursteilnehmern (automatisch). 

Nicht nur die Kurse, sondern auch die Teilnehmer hiervon kann man 
mittels des Plugins Lifter-LMS einfügen. Allerdings ist es anzuraten, dass Sie 
als Administrator zuvor Studenten registrieren. Schauen Sie sich hierfür das 
Kapitel 2 an. Wenn Sie alle Studenten einschreiben möchten, erhalten Sie nach 
Klick auf: "Enroll all Members" eine Meldung in Englisch: "Click okay to enroll 

all active members into the selected course. Enrollment will take place in the 

background and you may leave your site after confirmation. This action cannot 

be undone!" (Auf Deutsch übersetzt: Klicken Sie auf OK, um alle aktiven 

Mitglieder für den ausgewählten Kurs anzumelden. Die Registrierung erfolgt im 

Hintergrund und Sie können Ihre Website nach Bestätigung verlassen. Diese 

Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!) Nachdem Sie im kleinen 
Fenster auf "OK" geklickt haben, werden alle Studenten hinzugefügt. 

Achtung! Wenn Sie diese Funktion gewählt haben, kann es nicht mehr 
rückgängig gemacht werden. Überlegen Sie sich zuvor, ob Sie dies 
beabsichtigen. 

 

3.3. Hinzufügen von Kursteilnehmern (einzeln) 

Wenn Sie nicht möchten, dass automatisch alle Teilnehmer in einen 
bestimmten Mitgliederbereich oder Kurs eingeschrieben werden, dann 
scrollen Sie einfach im Backend-Bereich ganz nach unten und klicken Sie dann 
bei "Neue Studenten einschreiben" (in Englisch: Enroll new Students)auf die 
Auswahl-Leiste und wählen Sie dort einen Studenten aus. Betätigen Sie dann 
den blauen Button: "Studenten einschreiben" 

 

PS: Man kann auch den Administrator oder andere Lehrkräfte mittels dieser 
Funktion einfügen.  
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4. Erstellung von Kursen 

In der Übersicht aller Kurse finden Sie zwei vorerstellte Kurse. Der erste 
Kurs mit dem Namen "Kostenloser Kurs" ist eigentlich ein fertiger Kurs, den 
Sie sich anschauen können. Hierfür gehen Sie in der Übersicht auf den 
ausgewählten Kurs und dann auf: "Anschauen".  

Nun aber zeige ich Ihnen, wie man einen Kurs erstellt. Wählen Sie hierfür 
den blauen Button: "Kurs hinzufügen". Auch hierfür ist es wichtig, dass Sie mit 
den richtigen Zugangsdaten als Administrator oder Lehrer (Instructor) 
angemeldet sind.  

4.1. Die Gestaltung von Kursen 

Nach der Erstellung bzw. Veröffentlichung kehren Sie wieder in die 
Übersicht aller Kurse zurück. Denn für die Kreation gibt es einen integrierten 
Builder, der die Erstellung doch etwas einfacher macht. Wählen Sie mit dem 
Mauszeiger einen Kurs aus und klicken Sie dann auf "Builder".  

Im neu geöffneten Fenster haben Sie dann die Möglichkeit einen neuen 
"Abschnitt" sowie eine neue "Lektion" zu erstellen, oder eine bereits 
vorhandene Lektion "Existing Lesson" einzufügen. 

Wir beginnen mit dem Einfügen des ersten Abschnittes. Betätigen Sie 
hierfür den blauen Button "Abschnitt" der sich unter dem Titel rechts: 
"Elemente hinzufügen" befindet. Den Titel "Neuer Abschnitt" könnten Sie 
ändern, indem Sie auf den Bereich klicken und den Namen umändern. 

 

Alle Lektionen finden Sie im WP-Untermenü "Lektionen". Dort könnten Sie 
vorab neue einfügen, indem Sie auf "Lektion hinzufügen" klicken. 
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Wie Sie im Bild oben sehen, können Sie diesen Bereich auch löschen, 
indem Sie auf das Icon mit der Mülltonne klicken. Danach haben Sie die 
Möglichkeit eine Lektion hinzuzufügen. Klicken Sie jetzt rechts auf den blauen 
Button: "Neue Lektion". Darin können beispielsweise vorhandene Videos und 
auch Sprachaufnahmen eingefügt werden.  

 

Wenn Sie mit dem Erstellen eines Kurses fertig sind, klicken Sie auf den 
grauen Button: "Beenden" (in Englisch: "Break up"). Sie gelangen dann zur 
gewöhnlichen Kursansicht im WordPress Backend-Bereich. 

4.2. Hinzufügen von Teilnehmern in einzelnen Kursen 

Im Grunde genommen funktioniert das komplett gleich, wie bei einer 
Mitgliedschaft. Sie scrollen wieder ganz nach unten und wählen bei "Neue 
Studenten einschreiben" eine bereits registrierte Person aus und klicken 
anschließend wieder auf den blauen Button: "Studenten einschreiben".  

 

PS: Sie finden hier sogar eine Einsicht über den Fortschritt des Studenten, die 
Note und die letzte Lektion. 
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5. Erstellung von Aktivitäten 

Dieses Plugin bietet sogar eine Extra-Funktion an. Denn man kann sich 
als Administrator und die Lehrer beispielsweise mit den erstellten Aktivitäten 
up-to-Date halten. Ich habe hierfür eine Aktivität erstellt. Diese können Sie 
natürlich auch löschen. Eine neue Aktivität fügen Sie mittels Klick auf 
"Aktivität hinzufügen" ein.  

 

Fügen Sie dort einen Titel für Ihre Aktivität ein. Anschließend können Sie 
darunter bei "Einschreibeoptionen" verschiedene Auswahlen bei den Feldern: 
"Event triggern", "Einschreibetyp", "Wähle ein Engagement" und "Engagement 
Pause" tätigen. 

 

Ebenfalls auch Erfolge, Zertifikate, und E-Mails (die Sie an die 
Teilnehmer senden) können Sie hier erstellen. Wählen Sie hierfür jeweils im 
WordPress Menü bei "Aktivitäten" die Untermenüs mit den zuvor genannten 
Titeln aus.  
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6. Kurse planen 

Lifter-LMS bietet einem Kursinstitut die Möglichkeit Kurse zu planen, 
sodass sich ein Student zu einem gewissen Zeitpunkt hierfür eintragen kann. 
Hierfür habe ich ein weiteres Plugin installiert, dass ich Dir vorstellen möchte: 
Course Scheduler von Lifter-LMS.  

Um die Beginn- und Endzeit zu planen, ist es natürlich wichtig, dass Sie 
einen Kurs erstellen und zum Abschluss veröffentlichen. Anschließend 
wechseln Sie im Backend-Bereich zum dritten Reiter: "Beschränkungen". Im 
ersten Feld geben Sie den Text: " Du musst Dich für diesen Kurs anmelden, um 

auf Kursinhalte zugreifen zu können." ein. Weiter unten aktivieren Sie den 
Schieberegler für die Kurs-Einschreibeperiode und fügen Sie bei "Kurs 
Startdatum" und "Kurs Enddatum" ein relevantes Datum ein. Etwa fast ganz 
unten sollten noch die beiden Texte in "Dieser Kurs beginnt am:" und "Dieser 

Kurs endet am:" übersetzt werden. Ebenfalls sind die Informationen zur 
Einschreibung relevant. Hierfür sollten Sie den Schieberegler bei 
"Einschreibeperiode" aktivieren. Übersetzen Sie dort den Text in: "Die 

Anmeldung zu diesem Kurs beginnt am: " und "Die Anmeldung zu diesem Kurs 

schließt am" Am Ende werden die Änderungen mittels Klicks auf den blauen 
Button: "Abspeichern" gespeichert. 

 
PS: Sie könnten hier noch weitere Einstellungen treffen, bevor Sie den Kurs 
aktualisieren. Dabei wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. 
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7. Sonstige wichtige Einstellungen 

7.1. Stundenplan erstellen 

Nun stelle ich Ihnen noch weitere wichtige Einstellungen vor, die Sie für 
Ihr Schulungsinstitut benötigen werden. Teilweise sind diese Settings wichtig, 
um beispielsweise einen Stundenplan zu erstellen oder um etwaige 
Änderungen (z.B. Entfernung des Leertextes "Lorem Ipsum dolor…") 
durchzuführen.  

Bestimmt fragen Sie sich jetzt: "Weshalb wird jetzt auch ein Plugin für 
die Erstellung eines Stundenplans vorgestellt? Die Antwort ist ganz einfach. 
Denn mittels des letzten Plugins wurde dafür gesorgt, dass sich ein Student zu 
einem bestimmten Zeitpunkt für einen Kurs eintragen kann. Mit dem nächsten 
Plugin können Sie eine allgemeine Stundenplan-Übersicht erstellen. 
Ursprünglich war dieses Plugin in englischer Sprache, doch mittels eines 
Plugins: "Loco Translate" konnte alles kurzerhand übersetzt werden.  

Um den Stundenplan zu sehen, sollten Sie zuerst im Untermenü: 
"Klassen" eine Unterrichtseinheit hinzufügen. Zur Veranschaulichung habe ich 
zu Testzwecken ein x-beliebiges Fach eingefügt. Damit Sie auf den 
Stundenplan zugreifen können, geben Sie einfach zu Ihrer Domain den Zusatz: 
"/stundenplan/" ein.  
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Wenn Sie eine Unterrichtsstunde selbst hinzufügen möchten, klicken Sie 
im WordPress Menü auf "Klassen" und dort auf "Hinzufügen Neue Klasse". 
Dort fügen Sie im Titelfeld einen geeigneten Titel ein. Dann scrollen Sie ganz 
nach unten. Dort können Sie das Datum einfügen, dass Sie beispielsweise 
"Course Scheduler" hinzugefügt haben. Klicken Sie hierfür auf das leere Feld 
bei " Öffnen Sie Datum" und wählen Sie dort das passende Datum aus. Dann 
fügen Sie bei "Tage der Woche" einen x-beliebigen Wochentag ein, wann 
dieses Unterrichtsfach stattfindet. Weitere Informationen sind fürs Erste nicht 
notwendig. Deshalb speichern Sie die Änderungen mittels Klicks auf den 
blauen Button: "Aktualisieren".  

 

 

Anzuraten wäre aber noch, dass Sie im Untermenü "Lehrer" eine neue 
Lehrkraft einfügen. Diese können Sie im Backend-Bereich einer Klasse 
einfügen.  
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Nun schauen wir uns den Stundenplan gemeinsam an. Ergänzen Sie die 
URL mit dem Zusatz "/stundenplan" und wählen Sie rechts bei "Klasse-Filter" 
einen Lehrer aus oder Sie aktiveren beim Filter "Klassen Tage" ein oder 
mehrere Tage aus.  

 

Dann klicken Sie links auf das schattierte Feld. Im Bild hier finden Sie 
beispielsweise die Information "Mathematik" und "Test-Lehrer". Dann kommen 
Sie zur wichtigen Information über die Unterrichtseinheit.  
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Wenn Sie auf den dritten Reiter – oder auf den blauen Button "Zeitplan" 
klicken, dann finden Sie eine weitere Übersicht, an welchen Tagen und von 
welchem Lehrer dieses Fach unterrichtet wird.  
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7.2. Etwaige Leertexte ersetzen 

Zum Abschluss schauen wir uns noch zwei wichtige Einstellungen an, 
um unnötige Leertexte ("Lorem ipsum…") zu ersetzen oder gar zu löschen. 
Hierfür wechseln wir im WordPress Menü zu: "Design / Widgets", wenn in der 
Frontend-Ansicht ein Untermenü mit diversen Texten und Bildern versehen 
wurde. Dies nennt man auch "Mega-Menü". Üblicherweise sind solche Texte 
unter den Bildern in Englisch und bei den Widgets können diese im hierfür 
vorgesehenen Bereich geändert werden. Ebenfalls könnte man auch diverse 
Bilder austauschen oder eben auch 
löschen.  
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Ebenfalls auch die Leertexten in den Portfolios sollten angepasst 
werden. Dies ist doch recht kompliziert, wenn man mit dem Page-Builder von 
Avada noch nicht gearbeitet hat. Hierfür klicken Sie auf "Edit Live" und es 
öffnet sich der Editor im Frontend-Bereich. Dann klicken Sie auf das Icon mit 
der Füllfeder  

 

Dann öffnet sich ein sogenannter Tab-Bereich auf der linken Seite. 
Klicken Sie wieder auf das Editor-Icon und ersetzen Sie die Texte. 
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Schlusswort  
Nun wissen Sie, wie Sie etwaige Anpassungen und Änderungen in Ihrem 

Online Schulungsinstitut durchführen. Falls Sie Fragen haben, senden Sie mir 
eine Mail an: support@krystmedia.at. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kollegen 
noch viel Erfolg mit Ihrer Webpräsenz.  

Über die Autorin 

 

Mein Name ist Isabella Krystynek (ehemals Mihelic), geboren am 
8.8.1979 in Graz/Österreich. Aufgrund der unflexiblen Arbeitszeiten war es 
nicht einfach bei meiner Familie zu sein. Deshalb machte ich einen Neustart 
und eröffnete ein Unternehmen. Zudem schule ich Einsteiger bei der 
Erstellung einer WordPress Website. Zudem biete ich einen Online-Kurs zum 
Thema WordPress (www.wordpress-academy.co.at) und sämtliche 
Leistungen (www.krystmedia.at) vom Design, Wartung bis hin zur Erstellung 
einer vollwertigen Webseite an. 
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http://www.krystmedia.at/


Einführung:

Dieses kleine E-Book ist hilfreich, wenn Sie mit
WordPress eine (Online-) Schulung erstellt
haben. Darin finden Sie die wichtigsten Schritte
für den Umgang mit "Lifter LMS". 

Über die Autorin:

Mein Name ist Isabella Krystynek und ich unterstütze Anfänger bei der
Website-Erstellung mit WordPress. Dieses Buch finden Sie zudem auf
shop.krystmedia.at im PDF-Format.
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