LTD-Moodle
Ab dem Sommersemester 2012 werden Informationen und begleitende Unterlagen zu den Veranstaltungen des Lehrstuhls Technik und ihre Didaktik auf der Online-Lernplattform Moodle zur Verfügung
gestellt. Bitte melden Sie sich auf dieser Plattform an, um Zugriff auf aktuelle Unterlagen zu erhalten.
Sie erreichen die Moodle-Umgebung des Lehrstuhls über die Adresse:
http://129.217.227.220/moodle/login/index.php
Einen entsprechenden Link finden Sie auch auf der Homepage des Lehrstuhls.
Es ist erforderlich, dass Sie sich beim ersten Besuch von Moodle eine Zugangskennung einrichten. Klicken Sie dazu auf den Button „Neuen Zugang anlegen?“.

Anschließend richten Sie sich Ihren persönlichen Zugang ein. Wählen sie einen Anmeldenamen (hierbei
sind nur Kleinbuchstaben erlaubt!) und ein Kennwort. Mit diesen Daten melden Sie sich zukünftig bei
jedem Besuch der Plattform an. Als E-Mail-Adresse nutzen Sie bitte unbedingt Ihr Unimail-Adresse(@tu-dortmund.de, @udo.edu, @uni-dortmund.de). Machen Sie die weiteren Angaben entsprechend der Eingabefelder und geben Sie zur Bestätigung den Text aus dem Captcha ein. Abschließend
klicken Sie auf „Zugang anlegen (Registrierung)“.

Sie sehen als nächstes eine Anzeige, in der Ihnen mitgeteilt wird, dass eine Benachrichtigung an die
von Ihnen angegebene Adresse versandt wurde.

Sie erhalten eine E-Mail (Absender ist Frau Klois) mit einem Link. Kopieren Sie diesen Link in die
Adresszeile ihres Browsers. Damit haben Sie Ihre Anmeldung abgeschlossen.

Klicken Sie auf „Kurse“ und Sie sehen drei mögliche Taps: „Lehrveranstaltungen“, „Sonstiges“ und
„Kurse von Studierenden“. Hinter diesen befinden sich dann verschiedene Kurse.

Klicken Sie auf „Lehrveranstaltungen“ und Sie sehen dort die Kurse versehen mit der jeweiligen Veranstaltungsnummer, die Sie auch in ihrem Studienverlaufsplan und der Fächer- oder Modulübersicht
finden.
Um sich für einen Kurs anzumelden, klicken Sie auf den Namen des Kurses (z.B. 78500–Systemtechnik).

Die Kurse sind mit einem Einschreibeschlüssel versehen, den Sie am ersten Termin der Veranstaltung
erfahren. Sollten Sie an diesem Termin nicht teilnehmen können, wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner (bzw. Dozentin oder Dozenten) der Veranstaltung.
Geben Sie den Einschreibeschlüssel ein und klicken Sie auf den Button „Einschreiben“.

Danach befinden Sie sich direkt im Kurs und können auf die bereitgestellten Inhalte zugreifen. Zusätzlich erhalten Sie in der Regel eine Mail an die von Ihnen angegebene Adresse, in der Ihnen die Anmeldung zum Kurs bestätigt wird.
Wenn Sie die Plattform verlassen, klicken Sie auf „Logout“ in der rechten oberen Ecke des Browserfensters.

Anmeldung zu Kursen
Wenn Sie sich einen Zugang eingerichtet haben, können Sie sich im Folgenden direkt mit ihren Zugangsdaten anmelden.

Sie sehen nun eine Übersicht der Kurse, für die Sie sich bereits angemeldet haben (hier „78500- Systemtechnik“). Um sich für weitere Kurse anzumelden, scrollen Sie einfach nach unten. Dort sehen Sie
die Übersicht aller verfügbaren Kurse. Wählen Sie hier den Kurs aus, für den Sie sich anmelden möchten (z.B. „78505-Anwendung der Technik Ia“).

Geben Sie -wie oben beschrieben- den jeweiligen Zugangsschlüssel ein und bestätigen Sie ihre Anmeldung mit einem Klick auf den Button „Einschreiben“.

Nutzung der Kurse
Befinden Sie sich in einem Kurs, gelangen Sie mit einem Klick auf „Startseite“ in der Navigationszeile
auf die Übersicht der Kurse, für die Sie angemeldet sind.

Klicken Sie auf den Kurs, den Sie betreten wollen (z.B. 78500-Systemtechnik).

In der linken Spalte sehen Sie eine Navigationsübersicht. Diese zeigt unter anderem die Teilnehmer,
die Kursinfo und die Aufteilung des Kurses hier nach Handlungsfeldern auf. Außerdem sehen Sie dort
weiter unten, welche Änderungen im Kurs seit Ihrer letzten Anmeldung vorgenommen wurden. Im
Feld „Einstellungen“ können Sie Ihr Profil einrichten oder sich vom Kurs abmelden.

Im Kurs sehen Sie verschiedene Informationen. Einige typische Inhalte möchten wir Ihnen kurz erläutern.
Nachrichtenforum
In jedem Kurs gibt es ein „Nachrichtenforum“. Dieses Forum steht Ihnen zur freien Verfügung um mit
anderen Studierenden und ggf. auch der Dozentin oder dem Dozenten des Kurses Inhalte zu diskutiere,
gemeinsam Aufgaben zu lösen oder sich zu Lerngruppen zu verabreden. Je nach Kurs können auch
weitere Foren eigerichtet werden.

PDF Datei
Skripte und Begleitmaterial zu Veranstaltungen werden Ihnen wie gewohnt als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Das PDF- Logo zeigt Ihnen an, dass Sie hier Dateien herunterladen können.

Link/ URL
Moodle unterstützt die Einbindung von Webseiten, Animationen oder verknüpften, externen Inhalten.
Dieses Logo zeigt Ihnen eine externe Quelle bzw. einen Link an, mit dem Ihnen zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Glossar
In einem Glossar werden wichtige Bergriffe zum Kurs gesammelt und definiert. Je nach Kurs handelt
es sich entweder um ein bereits vorgegebenes Glossar als „Nachschlagewerk“ oder Sie haben die Möglichkeit, hier gemeinsam mit den anderen Studierenden des Kurses ein eigenes Glossar zu füllen.

Test
Je nach Kurs werden Ihnen ggf. verschiedene Tests oder Quiz zur Verfügung gestellt, mit denen Sie
selbstständig ihren Wissensstand und Ihren Lernerfolg im Kurs überprüfen können. Hierbei kann es
sich um Multiple-Choice-Test, Lückentexte oder auch freie Fragen handeln, zu denen Sie Rückmeldungen von der Dozentin oder dem Dozenten erhalten.

Wiki
Im Rahmen des Kurses kann ein gemeinsames Wiki angelegt werden. Dieses Icon zeigt Ihnen ein verknüpftes Wiki im Kurs an.
Moodle unterstützt verschiedene weitere Inhalte. Probieren Sie einfach aus, was sich in den Kursen
hinter den verschiedenen Icons versteckt.

Sollten Sie Probleme haben, Fehler oder defekte Inhalte feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an
uns. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg beim Lernen mit Moodle!


