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1. Zugang zu moopaed
Die Adresse von moopaed ist: www.moopaed.de
Ansprechpartner bei Fragen zu moopaed ist das E-Learning-Team der ZIMT, Dr. Erika Ladurner und
Carina Sommer M.A., am besten erreichbar per E-Mail unter moopaed@ph-weingarten.de (Tel. 0751/5018877). Daneben gibt es einen PH-externen Supportservice, der per E-Mail und telefonisch erreichbar ist.
Kontaktdaten und -zeiten siehe unter „moopaed-Support“ auf der moopaed-Website.
Auf der Willkommensseite finden Sie folgende Informationen und einen Link zur Loginseite:

Hier gelangen Sie zur Loginseite
Unter „moopaed-Support“ finden Sie die
nötigen Kontaktmöglichkeiten,
wenn Sie Hilfe zu moopaed brauchen.

.

Für ein optimales Nutzungserlebnis empfehlen wir als Browser die jeweils aktuellste Version
von Mozilla Firefox (auch für Mac-Nutzer).
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Loginseite

Informationen zu moopaed

Info zu Loginnamen und Passwort:
Für PH-Angehörige:
Studierende und Lehrende sind automatisch registriert und können sich mit Ihrem PH-Loginnamen und PHPasswort auf www.moopaed.de einloggen.
Sollten Sie einmal Passwort oder Loginnamen vergessen haben oder Ihren PH-Account noch nicht
abgeholt haben, wenden Sie sich als Studierende persönlich (mit Studierendenausweis) an die ZIMT-Beratung
in Raum NZ 33/5 (aktuelle Öffnungszeiten: http://www.tinyurl.com/zimtberatung). Wenn Sie Ihr PH-Passwort
ändern möchten, können Sie dies auf http://webportal.ph-bw.de tun (nur im Netz der PH möglich).
Wenn Sie als Lehrende Ihr Passwort des PH-Accounts vergessen haben sollten, wenden Sie sich bitte per EMail an support@ph-weingarten.de.

Für PH-Externe:
In moopaed können Sie sich mit Ihrem Loginnamen und Passwort einloggen, die Sie von den E-LearningServices der PH Weingarten bzw. von Ihren Veranstaltungsleitenden erhalten haben.
Sollten Sie einmal Loginnamen oder Passwort vergessen haben oder ändern möchten, wenden Sie sich an
das E-Learning-Team (Tel: 0751/501-8877, E-Mail: moopaed(at)ph-weingarten.de). Falls Sie uns nicht
erreichen, wenden Sie sich an unseren externen Support (Tel: (03601) 84 11 22, E-Mail: sj(at)diewebagentur.net).

3

2. Startseite – Mein Profil (meine Daten) überprüfen/bearbeiten
Nach dem ersten Login müssen Sie der
Datenschutzvereinbarung zustimmen, um moopaed
betreten zu dürfen. Dann erscheint die Startseite.

Nach dem Anmelden erscheint hier Ihr
Vor- und Zuname.
Mit Klick auf Ihren Namen können Sie
Ihr Profil bearbeiten.
Mit Klick auf „Logout“ ist das Ausloggen
möglich.

1. Nach dem Klick auf Ihren
Namen öffnet sich das
untenstehende DropdownMenü. Wählen Sie Profil.

2. Klicken sie auf „Profil bearbeiten“, um
Ihre Daten zu überprüfen und evtl. zu
bearbeiten.

3. PH-Angehörige haben hier Ihre PH-EMail-Adresse gespeichert und können
diese auch nicht durch eine private
Adresse ersetzen. Bei Problemen
wenden Sie sich bitte an den Support.
4. Obwohl es möglich ist, Ihre E-MailAdresse zu deaktivieren, empfehlen wir
dringend, dass Sie sie aktiv lassen, da
Sie sonst wichtige E-Mails aus moopaed
nicht erhalten können!

5. Sie haben bei
Nutzerbild die
Möglichkeit, per
Drag&Drop ein Bild für
Ihr moopaed-Profil
einzufügen. Ziehen Sie
hierzu das gewünschte
Bild vom ExplorerFenster in das UploadFenster.

6. Nach dem Bearbeiten zum Speichern
auf „Profil aktualisieren“ (unten auf der
Seite) klicken.
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3. Persönliche Startseite: Dashboard – Wie komme ich in meinen
Kurs?
Nach dem Login gelangen Sie direkt auf Ihre persönliche Startseite, das Dashboard. Wir empfehlen, es sich
gleich als erstes mit den Blöcken einzurichten, die unten in der Abbildung gezeigt werden.

Um einen neuen Block hinzuzufügen, klicken Sie rechts oben auf den Button „Meine Startseite bearbeiten“ und
klicken Sie dann im links unten erscheinenden Block „Block hinzufügen“ auf „Hinzufügen…“. Im sich nun
öffnenden Dropdown-Menü wählen Sie den gewünschten Block aus. Sie können den Block mit dem
Verschiebe-Icon
per Drag&Drop an die gewünschte Stelle des Dashboards ziehen. Klicken Sie zum
Speichern rechts oben auf den Button „Meine Startseite ist fertig“.

Wie kann ich meinen Kurs finden und in meinen Kurs hineinkommen?
(Fast) Alle Kurse in moopaed sind mit Kursschlüsseln (Kurspasswörtern) gesichert.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten für Sie, in einen Kurs hineinzukommen:

1. Möglichkeit:
Ihr Lehrender hat Sie schon zum Kurs angemeldet:
Nach dem Login finden Sie unter „Meine Kurse“ die Kurse, zu denen Sie bereits angemeldet (worden)
sind. Hier steht zumindest ein Kurs, der „Studienberatung“ heißt: dies ist ein Informationskurs für alle
moopaed-User, in dem Sie Infos zur Benutzung von moopaed finden. Wenn Sie unter „Meine Kurse“
auf einen Kurslink klicken, kommen Sie direkt in den jeweiligen Kurs.

2. Möglichkeit:
Ihr Lehrender hat Ihnen ein Kurspasswort gegeben und Sie melden sich selbst an:
Klicken Sie im Block „Meine Kurse“ auf „Alle Kurse…“, wenn Sie sich zu einem neuen Kurs anmelden
wollen. Unter „Alle Kurse…“ finden Sie alle Kurse in moopaed (nach Kategorien geordnet). Klicken Sie
auf den Kursnamen (Link) des Kurses, zu dem Sie sich anmelden wollen, und geben Sie (wie
verlangt) das Kurspasswort ein. Nach einem Klick auf den Einschreibebutton sind Sie im Kurs.
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Wie kann ich mich aus einem Kurs abmelden?
Nach dem Login klicken Sie unter „Meine Kurse“ auf den Kurs, den Sie verlassen möchten. Im Zeitraum vom
3. bis zum 10. eines jeden Monats, erscheint links der Block „Administration“. Klicken Sie hier auf den Link
„Aus Kurs abmelden“. Das System fragt Sie dann, ob Sie sicher sind, dass Sie sich vom Kurs abmelden
möchten. Wenn Sie dies mit Klick auf „Ja“ bestätigen, haben Sie sich abgemeldet.
Vorsicht: Melden Sie sich nicht unbeabsichtigt von einem Kurs ab, denn selbst wenn Sie sich wieder
anmelden können, kann es sein, dass Sie dann nicht mehr auf Ihre früheren persönlichen Kursbeiträge (z.B.
hochgeladene Aufgaben) zugreifen können. Passiert es doch einmal, wenden Sie sich bitte umgehend an den
moopaed-Support.

Gestaltung meiner Dashboard-Seite
Mit der Auswahl unter „Block hinzufügen“ können Sie die Dashboard Seite individuell gestalten.

1

2
1. Meine Dateien:
Beim Hinzufügen des Blocks „Meine Dateien“ können Sie eigene Dateien hochladen. Für eine bessere
Übersicht ist es empfehlenswert, eine Verzeichnisstruktur anzulegen. Dabei ist zu beachten, dass
zuerst der Ordner erstellt werden muss, die jeweiligen Dateien dort per Drag&Drop abspeichern zu
können. Aufgrund von einem begrenzten Speicherplatz von 100 MB sollten nur die wichtigsten Dateien
hochgeladen werden.
2. Textblock:
Unter „Textblock“ ist es Ihnen möglich Notizen zu erstellen, die nur für Sie sichtbar sind. Dem Textblock
können Sie beispielsweise den Titel „Notizen“ geben.
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4. Kurs – Ein moopaed-Kurs im Überblick
Die Kursübersicht ist mittig im moopaed-Kurs angeordnet. Links und rechts davon befinden sich sogenannte
Blöcke: Werkzeuge, die Kursverwaltung und Kommunikation ermöglichen. Diese Blöcke können je nach Kurs
etwas unterschiedlich angeboten werden und angeordnet sein. Hier ein Beispiel einer Kurshauptseite:
Navigationszeile, hier mit Link zur moopaedStartseite und mit dem Kursnamen (hier „Modellkurs“)
Dashboard (= Ihre persönliche Startseite) anzeigen.
Teilnehmendenliste anzeigen

Hier erscheint eine
Meldung, wenn es
neue Mitteilungen an
Sie gibt.

Anzeige demnächst
stattfindender Termine
aus den Modulen
Kalender, Aufgaben,
Chat etc.

Kalender mit
eingezeichneten
Terminen.

Einstellungen:
Eventuell vorhandene Bewertungen einsehen
und die Möglichkeit sich aus dem Kurs
abzumelden

Kursübersicht: Hier spielt die Musik!
Dieser große Block in der Mitte ist die
Themenübersicht des Kurses, in dem Sie
Informationen, Materialien und Aktivitäten,
nach den Themen des Kurses organisiert,
finden.
Um Materialien anzusehen (z.B. Textdateien)
oder Aktivitätsmodule auszuführen (z.B.
Forum, Aufgabenmodul), einfach auf den
jeweiligen Link (rot) klicken! Es öffnet sich die
entsprechende Seite.
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5. Kurs – Diskutieren im Forum
Lehrende haben die Möglichkeit, in einem moopaed-Kurs für Ihre Studierenden nicht nur „fertige Inhalte oder
Materialien“, sondern auch sog. „Aktivitäten-Module“ bereitzustellen. Beispiel: Diskussionsforum.
Um ein neues Thema zu eröffnen, klicken Sie im Kurs auf den Link zum jeweiligen Forum (auf der Kursseite)
und dann im Forum auf den Button „Neues Diskussionsthema hinzufügen“:

Geben Sie den Titel und den Text des Beitrags in die entsprechenden Felder ein. Das Hochladen einer Datei ist
über die Drag&Drop Funktion möglich. Abschließend klicken Sie auf „Beitrag absenden“, um die Mitteilung im
Diskussionsforum zu veröffentlichen.

Grundsätzliches zum Hochladen von Dateien: Bitte beachten Sie:
Bevor Sie Dateien hochladen, prüfen Sie diese bitte mit einem aktuellen Virenscanner. Sie sind persönlich dafür
verantwortlich, wenn schadhafte Dateien von anderen Nutzern heruntergeladen werden.
Die Dateinamen von in moopaed hochzuladenden Dateien dürfen keine Umlaute, ß, Sonderzeichen und
Leerstellen enthalten.
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Um einen vorhandenen Beitrag zu lesen, klicken Sie im Forum auf den Titel des Beitrags:

Um auf einen Beitrag zu antworten bzw. einen neuen Beitrag zum Thema zu verfassen, klicken Sie auf
„Antworten“:

Die Vorgehensweise bei neuen Beiträgen/Antworten ist ähnlich wie beim Anlegen von neuen Themen.
Nachdem Sie Ihren Beitrag verfasst haben, senden Sie den Beitrag ab, um ihn im Forum erscheinen zu lassen.
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6. Kurs – Aufgaben einreichen
Lehrende haben die Möglichkeit, in einem moopaed-Kurs für Ihre Studierenden nicht nur „fertige Inhalte oder
Materialien“, sondern auch sog. „Aktivitäten-Module“ bereitzustellen. Beispiel: Aufgabenmodul für das
Einreichen von Aufgaben über moopaed.
1. Aufgabe finden:

Einzureichende Aufgaben
finden Sie entweder im
jeweiligen Themenabschnitt
oder zentral im Menü
„Aktivitäten“. Aufgaben sind
durch das folgende Symbol
gekennzeichnet:

2. Datei hochladen:
Nachdem Sie auf den Aufgabenlink geklickt haben, erscheinen der Arbeitsauftrag und der
Abgabetermin. Das Hochladen der Aufgaben erfolgt durch das Anklicken von „Aufgabe hinzufügen“.

Per Drag&Drop Funktion kann die Datei hochgeladen werden. Zudem ist es möglich Text manuell einzugeben.
Klicken Sie „Änderungen sichern“, um den Vorgang erfolgreich abzuschließen.
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3. Bewertung bzw. Feedback des Lehrenden abrufen:
Sobald Ihr Lehrender die Aufgabe bewertet hat, finden Sie diese Bewertung ebenfalls unter der entsprechenden
Aufgabe. Einfach wieder auf den Aufgabenlink klicken und sie erscheint.
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