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Moodle und der HU-Account
Links:
CMS/Anmeldung HU-Account
http://amor.hu-berlin.de
Moodle
http://moodle.hu-berlin.de
Agnes
http://agnes.hu-berlin.de
HU-Webmail
http://webmail.hu-berlin.de

HU-Account oder separater Account?
Ana Triantafillaki (anastasia.triantafillaki@cms.hu-berlin.de)

Was ist der HU-Account

Moodle

Der HU-Account ist die Voraussetzung für die
Nutzung von elektronischen Diensten der
Humboldt-Universität zu Berlin. Dieser
Account besteht aus einem Nutzernamen und
einem Passwort. Alle Studierenden an der HU
erhalten mit ihrer Immatrikulation automatisch einen HU-Account - er muss nur
aktiviert werden.

Moodle ist eine Online-Plattform, die gestaltbare digitale Räume für verschiedene Lehrund Lernszenarien zur Verfügung stellt.
Während AGNES für die äußere Organisation
aller Lehrveranstaltungen zuständig ist, dient
Moodle der Begleitung einzelner Veranstaltungen. Ob und wie Lehrveranstaltungen mit
Moodle unterstützt werden, entscheiden die
jeweiligen Lehrenden selbst. Moodle bietet
auch Kursräume für veranstaltungsunabhängige Arbeitsgruppen wie etwa Projekte und Fachschaften.

Hilfe bei Fragen:
Agnes:
agnes-support@hu-berlin.de

Moodle und der Hu-Account
Benutzerberatung:
oper@cms.hu-berlin.de

Angehörige der HU können sich direkt mit
ihrem HU-Account in Moodle einloggen. Der
separate Moodle-Account empfiehlt sich
speziell für HU-externe Nutzer/innen.

Moodle-Support:
moodle-support@cms.hu-berlin.de

Einloggen in Moodle
Login mit dem HU-Account.

Tipps:
Ihr erstes Login in Moodle:
Wenn Sie sich das erste Mal in Moodle einloggen, werden Sie gleich nach
der Eingabe Ihrer Zugangsdaten aufgefordert die datenschutzrechtlichen
Informationen zu akzeptieren. Klicken
Sie dafür beide Häkchen an und betätigen abschließend den Button „Ja,
den neuen Account anlegen“. Sie
werden nun auf Ihre Profil-Seite weitergeleitet, auf der Sie Ihre Eingaben,
wie z.B. E-Mail-Adresse, prüfen und
aktualisieren können. Um die Profilbearbeitung abzuschließen, klicken
Sie auf den Button „Änderungen
speichern“.

Nur mit dem HU-Account können Sie sich
online in Veranstaltungen einschreiben und
zu Prüfungen anmelden. Daneben gibt es
zahlreiche Dienste, die Ihnen die Planung des
Studiums erleichtern und die Kommunikation
zwischen Dozent/innen und Student/innen
fördern. Sie haben mit ihrem HU-Account
Zugang zu AGNES, Moodle, E-Mail, W-LAN,
VPN und Computerpools.

Wo bekomme ich den HU-Account
Unter http://amor.cms.hu-berlin.de können
Sie Ihren HU-Account aktivieren und erhalten
Informationen zu weiteren nützlichen
Diensten.
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Loggen Sie sich auf der Moodle-Startseite
http://moodle.hu-berlin.de im Block „Login“
mit dem Benutzernamen Ihres HU-Accounts
und dem zugehörigen Passwort ein.
Anschließend erscheint Ihre MyMoodle-Seite,
auf der Sie eine Liste Ihrer Kurse finden, sofern Sie sich bereits in Kurse eingetragen haben.
Weitere Informationen zur Nutzung von
Moodle sind auf
✦ der Moodle-Startseite
✦ den Kurzübersichten
✦ in der Moodle-FAQ-Liste und
✦ im Moodle-Infokurs zu finden.

http://www.cms.hu-berlin.de/mlz/steckbriefe
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Hinweise:
Rollen hinzufügen ohne HUAccount:
Das Hinzufügen von weiteren Kursverantwortlichen, Teilnehmer/innen, etc. ist mit einem separaten
mailbasierten Account nicht möglich.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen, können ausschließlich Kursverantwortliche mit HU-Account
weitere Teilnehmer/innen in Kurse
hinzufügen.
Kursverantwortliche mit separatem mailbasierten Account
Sie möchten Teilnehmer/innen in
den Kurs hinzufügen?
✦

Teilen Sie den Teilnehmer/innen
die Zugangsdaten (Kursschlüssel, Titel oder Kurslink) mit
Interessierte können sich so
selbst in den Kurs eintragen.

Sie möchten weitere Kursverantwortliche oder Teilnehmer/innen
mit Bearbeitungsrecht hinzufügen?
✦
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Wechsel zum HU-Account
Nutzer/innen, die bisher schon mit Moodle
gearbeitet haben, sollten von ihrem bisherigen separaten Moodle Account zum HUAccount wechseln, um die zentrale Authentifizierung nutzen zu können und gleichzeitig in
ihren Kursen eingeschrieben zu bleiben.
Benutzer/-nnen, die bisher den separaten
Moodle-Account genutzt haben, können hier
zum HU-Login wechseln:

Für Nutzer/innen, die über keinen HUAccount verfügen, oder ihn nicht nutzen
möchten, besteht die Möglichkeit sich mit
einem separaten Moodle-Account einzuloggen. Hierzu muss das Formular, welches nach
dem Klick auf „Willkommen. Registrieren sie
sich...“ erscheint, ausgefüllt und abgeschickt
werden.
http://moodle.hu-berlin.de/login/signup.php

http://moodle.hu-berlin.de/auth/huaccount/?switch=1

Um vom bisherigen Moodle-Account zum
HU-Account zu wechseln, reicht die Eingabe
des HU-Account-Benutzernamens und des
zugehörigen Passwortes in die entsprechenden Formularfelder. Anschließend auf den
Button „Zum zentralen HU-Login wechseln“
klicken und die Umstellung des Accounts ist
vollzogen. Sämtliche Kurse und Profileinstellungen bleiben erhalten.

Bei einer Neuanmeldungen für den separaten
Moodle-Account wird die angegebene E-MailAdresse als Benutzername automatisch zugewiesen. Ihre angegebene E-Mailadresse
wird verifiziert und Sie erhalten anschließend
eine Bestätigungsmail.

Auszufüllende Formularfelder beim Wechsel
zum HU-Account
Ein 2. HU-Account für studentische Mitarbeiter/innen

Wenden Sie sich dazu einfach an
den Kursersteller Ihres Institutes
oder direkt an den Moodle-Support. Wir beraten Sie gerne und
können die gewünschten Kursverantwortlichen für Sie hinzufügen.

Um einen HU-Account zu beantragen, kontaktieren Sie bitte die Benutzerberatung:
(oper@cms.hu-berlin.de)

Beim nächsten Login mit dem HU-Account
wird dann wie gewohnt die MyMoodle-Seite
mit Ihren Kursen angezeigt. Anschließend
loggen Sie sich nur noch mit den HUAccount-Nutzerdaten ein.

Zum Wechsel vom separaten
Moodle-Account zum HU-Accountsiehe bitte rechte Spalte.

Der separate Moodle-Account für
Gäste und Partner der HU

Studentische Mitarbeiter/innen haben die
Möglichkeit einen zweiten HU-Account bei
der Benutzerberatung der HU zu bekommen
(oper@cms.hu-berlin.de). Mit dem zweiten
HU-Account können Sie sich in Moodle eine
zweite-Identität zulegen, um Ihre Student/innen-Identität von der Kursverwalter/innenIdentität zu trennen.

Für externe Moodle-Nutzer/innen
Wir empfehlen allen HU-Angehörigen mit
HU-Account diesen für die Arbeit mit Moodle
zu nutzen.
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