
Digitale Unterrichtsvorbereitung mit Weload

Ausgangssituation
Problemlage im Unterricht: Wunsch nach Arbeit am PC, Material soll für Schüler verfügbar sein. 
Individualisiertes Arbeiten soll möglich sein, nicht nur frontal / synchron.

Das ist so in der Regel nicht möglich bzw. nur mit hohem Aufwand und gegen (berechtigte) 
Widerstände (Administration des Schulnetzwerkes).

Auswege: Serverlösungen (Lokando) – aufwändig, hat sich kaum bewährt. Hohe 
Hemmschwelle. Administrativer Aufwand, kaum ad hoc möglich.

Datenträger – zu aufwändig (Zeit, Kosten)

Internet-Plattformen (z.B. Moodle, Wiki) – benötigt Webspace / Adminrechte auf 
Webspace / Grundkenntnisse

(ein) Königsweg: Weload

Was ist Weload?

Akronym: Web Based Learning Object Authoring and Delivery, entwickelt von Hartmut Karrasch 
(IQSH)

Programmpaket, um im Intranet Unterrichtsmaterialien jeglicher Art zur Verfügung zu stellen, 
zusätzlich Möglichkeit, Schülerarbeiten einzureichen.

Läuft in der Regel von USB-Stick, benötigt auf den Nutzerrechnern keine Software außer 
Webbrowser, kann im Intranet problemlos auch mit normalen Nutzerrechten verwendet werden.

Technisches Prinzip: Webserver zum „Anbieten“ des Materials, kleiner Editor zum 
Zusammenstellen der sog. Content Packages.

Ablauf: Lehrer stellt z.B. am häuslichen Rechner ein Materialpaket für die nächste 
Unterrichtsstunde zusammen, z.B. einen Cartoon als Einstieg, einige Textdokumente / Grafiken zur 
Stoffvermittlung, eine Sounddatei mit Hörbeispielen, eine mit Hot Potatoes erstellte interaktive 
Übung, eine URL einer informativen Website. 

Das Materialpaket („Content Package“)  wird mit dem zu Weload gehörigen einfachen Editor 
„zusammengeschnürt“ und auf den USB-Stick gepackt. Am nächsten Tag in der Schule steckt der 
Lehrer den Stick in einen Schulrechner, startet Weload, liest die URL aus und teilt sie den Schülern 
mit, die dann mit ihrem Webbrowser darauf zugreifen und die Materialien ab- und bearbeiten 
können. Falls nötig, können die Schüler dann auch eigene Dateien (z.B. selbst erstellte Texte) und 
URL hochladen.



Installation
Die Installationsdatei für Weload kann von der Website http://weload.lernnetz.de heruntergeladen 
werden (ca 6 MB). Nach Aufruf der Datei kann Weload dann z.B. Auf einen USB-Stick, eine 
transportable Festplatte oder auch auf die Festplatte eines Computers installiert werden. Wichtig: 
Weload läuft nur von einem beschreibbaren Datenträger, also nicht von CD!

Programmstart
Am elegantesten erfolgt der Programmstart durch Öffnen des Installationsverzeichnisses und 
Doppelklick  auf die Datei .

Dadurch startet der Webserver und es wird ein Browserfenster mit der Startseite von Weload 
geöffnet. Alternativ kann auch die Datei  aufgerufen werden, dann muss der Webbrowser per 

Hand gestartet und die URL http://localhost/weload/ aufgerufen werden.

Nach dem Start taucht in der Taskleiste das Programmsymbol auf. Unter Umständen meldet 
sich beim Start die Firewall des Computers und fragt um Erlaubnis, Weload, Apache und MySQL 
auszuführen – das muss zugelassen werden. Auch ein Zugriff auf mellowsoft.com muss erlaubt 
werden.

Im Startfenster von Weload im Webbrowser muss man sich dann mit dem Passwort admin (kann 
später geändert werden) anmelden.

Zusammenstellen eines Content Package
Durch Aufruf des Menüpunkts „Content Package erstellen“ kommt man auf folgendes Fenster:

Im Feld „Datei hinzufügen“ werden Schritt für Schritt die benötigten Dateien gesucht, mit einer 
kurzen Beschreibung versehen und hochgeladen – sie tauchen dann im unteren Fensterteil auf. 
Analog dazu können im Feld „Link hinzufügen“ URL eingefügt werden. Durch die Pfeil-Icons im 
unteren Fensterteil kann die endgültige Reihenfolge der einzelnen Bestandteile des Pakets festgelegt 
werden. Unter „Optionen“ kann für Dateien entschieden werden, ob sie bei Aufruf geöffnet oder 
zum Download angeboten werden, für URL kann das Öffnen in Weload bzw. in einem eigenen 
Browserfenster festgelegt werden. Sind alle Dateien vorhanden, geordnet und die Optionen 

http://weload.lernnetz.de/
http://localhost/weload/


festgelegt, erhält das Content Package im rechten Fensterteil einen Namen und wird erzeugt. Das 
kann bei größeren Paketen und einem langsamen Datenträger einen Moment dauern.

Verteilen des Content Package im Unterricht
An einem Schulcomputer, der im Intranet der Schule eingebunden ist, wird der USB-Stick 
angeschlossen und Weload gestartet. Durch Aufruf des Menüpunkts „Verfügbarkeit“ wird dem 
Webserver eine Adresse innerhalb des Netzes zugewiesen:

Gleichzeitig werden die verfügbaren Packages aufgelistet. Die Schüler rufen dann die Adresse des 
jeweiligen Pakets auf, also z.B. http://10.0.0.7/weload/halloween/ und können dann die verfügbaren 
Materialien bearbeiten bzw. herunterladen. Sollen die Schüler eigene Dateien hochladen können, ist 
dies unter der Adresse des Uploadbereichs möglich. Diese Uploads können ebenfalls in Content 
Packages eingebunden werden!

Bekannte Probleme
In der aktuellen Version 0.92 gibt es kaum Probleme. Ggf. Kann es zu Konflikten des benutzten 
Ports kommen (z.B. durch einen anderen Webserver oder Software wie Skype), das ist aber kaum 
schulrelevant. Abhilfe bietet die Möglichkeit der Portumstellung über „Einstellungen“, dann statt 80 
z.B. 8080/8081 versuchen.

Anderes Problem: Große Dateien und ggf. langsamer Stick führt zu Zeitüberschreitung beim 
Erstellen von Packages, dann kommt eine Fehlermeldung wie z.B. 
*Fatal error*: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in 
> *L:\apache\htdocs\weload\dirtest4.php* on line *288*

Dazu einfach das Zeitlimit im entsprechenden Skript hochsetzen. Dazu Weload beenden, die Datei 
apache/php/php.ini.template im Editor öffnen, den Eintrag 
#######################
; Resource Limits ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

max_execution_time = 30  
########################

suchen und die 30 durch einen höheren Wert, zB. 90 bzw 120 (sec) ersetzen.

http://10.0.0.7/weload/halloween/


Grenzen
In der aktuellen Version gibt nur grundlegende Editierfunktionen (also im Grunde nur 
Zusammenstellen einfacher Packages), z.B. keine Ordnerstrukturen, keine Nachbearbeitung 
vorhandener Packages. Das soll ab Version 1.0 kommen – es gibt eine sehr aktive 
Entwicklungsarbeit!

Bis dahin bleibt bei Bedarf der externe Editor Reload, mit dessen Hilfe sich komplexere Packages 
(z.B. mit hierarchischen Ordnerstrukturen) erstellen lassen.

Zu diesem Editor und zu Weload gibt es auf der Website http://weload.lernnetz.de sehr ausführliche 
Hilfestellungen, sehr zu empfehlen ist auch, die entsprechenden Online-Seminare bei 
http://www.echtzeitfortbildung.de  zu besuchen.

http://www.echtzeitfortbildung.de/
http://weload.lernnetz.de/
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