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1. Zugang zu „moopaed“
Ansprechpartner bei Fragen zu moopaed ist das E-Learning-Team des ZenDi (Zentrum für
Digitalisierung), Dr. Erika Ladurner und Tobias Richter B.A., am besten erreichbar per E-Mail unter
zendi@ph-weingarten.de (Tel. 0751/501-8877). Daneben gibt es einen PH-externen Supportservice, der per
E-Mail und telefonisch erreichbar ist. Kontaktdaten und -zeiten sind unter „moopaed-Support“ auf der
moopaed-Website zu finden.
Auf der Startseite www.moopaed.de finden Sie folgende Informationen und einen Link zur Login-Seite:
Die Adresse von „moopaed“ ist: www.moopaed.de

Unter „Kontakt und Support“ finden Sie
die nötigen Kontaktmöglichkeiten,
wenn Sie Hilfe zu moopaed brauchen.

Hier finden Sie Informationen zur
Browserempfehlung für moopaed.

Auf der moopaed-Startseite (www.moopaed.de) finden Sie den Login-Button für PH-Account-Inhaber auf
.
der linken Bildschirmhälfte. Dieser führt Sie auf die Shibboleth-Login-Seite.
Geben Sie dort die Logindaten Ihres PH-Accounts ein (Wichtig: Nutzen Sie Ihren neuen Benutzernamen
nach dem Muster rst471 (Beispiel)).

Zur Erhöhung der Datensicherheit ist die Datenübertragung der moopaed-Website verschlüsselt. Hierzu
wird ein SSL-Zertifikat eingesetzt. Manchmal kann es bei verschiedenen Browsereinstellungen mit einer
Meldung reagieren, dass das Zertifikat nicht sicher sei. Dem ist bei moopaed nicht so!

Für ein optimales Nutzungserlebnis empfehlen wir als Browser die jeweils aktuellste Version von
Mozilla Firefox (auch für Mac-Nutzer / innen).
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Tipp:
Wichtige Links, Die Anleitungen für die Nutzung von moopaed für Studierende und Lehrende, sowie
Informationsvideos zur Nutzung von moopaed finden Sie im Fußbereich der Website.
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1.1 Loginseite
Hinweis:
Bei erstmaligem Anmelden bekommen Sie
eine Meldung, dass Informationen an den
Dienst „moopaed“ übermittelt werden
sollen.
Hierbei können Sie zwischen der
einmaligen Übertragung und der
automatischen Übertragung der
Informationen an den Dienst in Zukunft
wählen.
Bestätigen Sie Ihre Wahl mit Klick auf den
Button „Informationen übertragen“.

Info zu Loginname und Passwort:
Für PH-Angehörige:
Studierende und Lehrende sind automatisch registriert und können sich mit Ihrem PH-Loginnamen und
PH-Passwort auf www.moopaed.de einloggen.
Beachten Sie: Ein erfolgreicher Login ist ausschließlich mit dem neuen Benutzernamen (z.B. rst471)
möglich.
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 den ITHelpdesk in Raum S 2.30.
Die aktuellen Öffnungszeiten des IT-Helpdesks sind zu finden unter:
https://informationszentrum.ph-weingarten.de/it-medientechnik/.
Wenn Sie Ihr PH-Passwort ändern möchten, können Sie dies auf https://myid.phwg.de/login
Dies ist nur im Netz der PH möglich!
Wenn Sie als Lehrende Ihr Passwort des PH-Accounts vergessen haben sollten, wenden Sie sich bitte per
E-Mail an support@ph-weingarten.de
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1.2 Logout für PH-Account-Nutzer/innen unter Shibboleth bei moopaed und
mahara
1. Sie klicken in moopaed oder mahara wie gewohnt auf den Link mit Ihrem Namen rechts oben in Ihrem
Browserfenster.
2. Nun wählen Sie „Logout“ im Dropdown-Menü.

3. Schließen Sie nun den Browser, mit dem Sie moopaed oder mahara genutzt haben und warten Sie
mindestens 30 Sekunden. Den Tab zu schließen, reicht nicht aus!
Als Mac-User klicken Sie stattdessen bitte per Rechtsklick auf das Mozilla Firefox-Symbol und wählen
Beenden.
Sie sind nun erfolgreich ausgeloggt.
Hinweis:
Wenn Sie moopaed nicht mehr benötigen, melden Sie sich unbedingt durch Klick auf
Logout ab!
Unsere Handlungsempfehlung: Melden Sie sich mindestens 1x am Tag komplett ab!
Dies verhindert möglicherweise auftretende Probleme, welche z.B. durch im Hintergrund
durchgeführte Aktualisierungen von moopaed auftreten können.
Diese Empfehlung gilt ebenso generell für alle anderen Dienste!
Insbesondere ist dies bspw. während Homeoffice-Zeiten zu empfehlen!
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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.

Nach dem Klick auf Ihren Namen öffnet sich
das untenstehende Dropdown-Menü.
Wählen Sie „Profil“.

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

PH-Angehörige haben hier Ihre PH-E-MailAdresse gespeichert und können diese auch
nicht durch eine private Adresse ersetzen. Bei
Problemen wenden Sie sich bitte an den
Support.
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Sie haben bei „Nutzerbild“ die Möglichkeit,
per „Drag & Drop“ ein Bild für Ihr moopaedProfil einzufügen. Ziehen Sie hierzu das
gewünschte Bild in das Upload-Fenster.

Hier können weitere optionale Informationen
eingetragen werden.

Nach dem Bearbeiten klicken Sie zum
Speichern auf „Profil aktualisieren“,
welches sich im unteren Bereich der Seite
befindet.
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3. Persönliche Startseite: Dashboard – Kurs finden
Nach dem Login gelangen Sie direkt auf Ihre persönliche Startseite, das Dashboard.

Um einen neuen Block – einen Bereich mit bestimmten Inhalten – hinzuzufügen, klicken Sie rechts oben auf
den Button „Diese Seite bearbeiten“ und klicken Sie dann im links unten erscheinenden Block „Block
hinzufügen“. Im sich nun öffnenden Menü wählen Sie den gewünschten Block aus.
Sie können den Block, welcher auf der rechten Seite auftaucht, mit dem folgenden Symbol per „Drag &
Drop“ an die gewünschte Stelle des Dashboards ziehen:
Beachten Sie bitte, dass Sie die Blöcke nur im rechten Bereich verschieben können. Klicken Sie zum
Speichern rechts oben auf den Button „Diese Seite ist fertig“.

Wie kann ich einen Kurs finden und in diesen Kurs reinkommen?
Fast alle Kurse in moopaed sind mit Einschreibeschlüsseln (Kurspasswörtern) gesichert.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten in einen Kurs hineinzukommen:

1. Möglichkeit:

Ihr/e Lehrende/r hat Sie schon zum Kurs angemeldet:
Nach dem Login finden Sie unter „Meine Kurse“ oder im Block „Kursübersicht“ die Kurse, zu
denen Sie bereits angemeldet (worden) sind. Hier steht mindestens ein Kurs, der „Info-Drive-In“
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/e Lehrende/r 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, welche nach Kategorien
geordnet sind. Klicken Sie auf den Kursnamen (Link) des Kurses, zu dem Sie sich anmelden
wollen, und geben Sie das Kurspasswort ein. Das Kurspasswort bekommen Sie von Ihrem
Lehrenden. Nach einem Klick auf den „Einschreibebutton“ sind Sie im Kurs eingeschrieben. Eine
anschauliche Darstellung des Einschreibevorgangs finden Sie auf der nächsten Seite.
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Klicken Sie auf den Kursnamen.

Geben Sie nun den Einschreibeschlüssel,
welchen Sie von der lehrenden Person
bekommen haben ein.

Schließen Sie den Einschreibeprozess mit
Klick auf den Button „Einschreiben“ ab.
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3.1 Wie kann ich mich aus einem Kurs abmelden?
Wenn Sie sich aus einem Kurs abmelden möchten, klicken Sie rechts oben auf das Zahnrad und wählen Sie
"Ausschreiben aus ‘XY‘". Bestätigen Sie dann, dass Sie sich abmelden möchten.

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, wie z.B. hochgeladene Aufgaben, zugreifen können.
Passiert es doch einmal, wenden Sie sich bitte umgehend an den moopaed-Support!

3.2 Gestaltung meiner Dashboard-Seite
Mit der Auswahl unter „Block hinzufügen“ können Sie die Dashboard Seite individuell gestalten. Ein Block ist
ein Bereich mit bestimmten Inhalten, wie bspw. dem eigenen Kalender.
Mit Klick auf diesen „Button“ haben Sie die Möglichkeit, das Navigationsmenü ein- und auszublenden.

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, um die jeweiligen Dateien dort per „Drag &
Drop“ abspeichern zu können. Der Speicherplatz ist dabei auf maximal 500 MB beschränkt.
2. Kommentare:
Unter „Kommentare“ ist es Ihnen möglich Notizen zu erstellen, die nur für Sie sichtbar sind.
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4. Kurs – Ein moopaed-Kurs im Überblick
Die Kursübersicht ist mittig im moopaed-Kurs angeordnet. Rechts davon befinden sich sogenannte Blöcke:
Werkzeuge, die Kursverwaltung und Kommunikation ermöglichen. Jedem Kurs können Texte, Materialien, und
Aktivitäten vom Lehrenden hinzugefügt werden. Diese Blöcke können je nach Kurs etwas unterschiedlich sein.
Hier ein Beispiel einer Kurshauptseite in der Teilnehmendenansicht:

Teilnehmenden
-liste anzeigen

Dashboard:
Hier wird Ihre
persönliche
Startseite angezeigt.

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.

Navigationszeile, hier mit Link
zur moopaed-Startseite und mit
dem Kursnamen (hier „Testkurs
(SS YYYY)“)

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

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

Neue Aktivitäten:
Sofern der Block im
Kurs angezeigt wird,
können hier die
neuesten Änderungen
eingesehen werden.

Netzwerkserver:
Hier besteht die
Möglichkeit, sofern der
Block im Kurs angezeigt
wird, direkt aus dem
Kurs zu dem an der PH
Weingarten zur
Verfügung gestellten EPortfolio-System
„mahara“ zu gelangen.

Einstellungen:
Hier besteht die
Möglichkeit, sich aus
dem Kurs
abzumelden.
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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 sogenannte „Aktivitäten-Module“ bereitzustellen. Ein Beispiel hierfür wäre das
Diskussionsforum.
Um ein Thema zu starten,
klicken Sie bitte auf den Button
„Neues Thema hinzufügen“.

Um ein neues Diskussionsthema
zu eröffnen, müssen Sie zuerst
den „Betreff“ eingeben. Dieser
entspricht dem Thema.
Danach können Sie im Feld
„Mitteilung“ Ihren Beitrag
abgeben.
Um die erweiterten Optionen zu
sehen, klicken Sie auf den Link
„Erweitert“.

Die Eingabemaske der erweiterten Optionen sieht folgendermaßen aus:

Unter dem Punkt „Anhang“
haben Sie die Möglichkeit, eine
Datei, welche nicht größer als
100 MB sein darf, an Ihren
Beitrag anzuhängen.
Außerdem können Sie
„Angepinnt“ wählen. Dies
bewirkt, dass Ihr Beitrag in der
Themenliste immer ganz am
Anfang steht.

Am Ende klicken Sie bitte auf
„Beitrag absenden“, damit der
Beitrag gespeichert und in das
Forum gestellt wird.
Sie haben nun noch eine Stunde
Zeit, Veränderungen an Ihrem
Beitrag vorzunehmen oder ihn
zu löschen.
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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
Nutzer / innen heruntergeladen werden!
Die Dateinamen von in moopaed hochzuladenden Dateien dürfen keine Umlaute, ß,
Sonderzeichen und Leerstellen enthalten!

Um einen vorhandenen Beitrag zu lesen oder später darauf zu antworten, 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 sogenannte „Aktivitäten-Module“ bereitzustellen. Beispiel: Aufgabenmodul für das
Einreichen von Aufgaben über moopaed.
1. Aufgabe finden:

Das Aufgabenmodul finden
Sie entweder im jeweiligen
Themenabschnitt oder
zentral im Block „Aktuelle
Termine“.
Aufgaben sind durch das
folgende Icon
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 „Abgabe 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.

Über das Aufgabenmodul
eingereichte Dateien sind nur für
die Lehrenden und, falls
vorhanden, für die Tutoren sichtbar,
nicht aber für die anderen
Teilnehmenden.
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Via „Drag & Drop“ Funktion kann die Datei hochgeladen werden. Zudem ist es möglich Text manuell
einzugeben. Klicken Sie auf den Button „Änderungen sichern“, um den Vorgang erfolgreich abzuschließen.

Sie werden informiert, ob das
Hochladen erfolgreich war.

Sollten Sie Ihre Abgabe noch einmal komplett entfernen wollen, können Sie dies in der darauffolgenden Maske
mit Klick auf den Button „Abgabe entfernen“ erreichen.
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2. Bewertung bzw. Feedback des Lehrenden abrufen:
Sobald Ihre Lehrenden die Aufgabe bewertet haben, finden Sie diese Bewertung ebenfalls unter der
entsprechenden Aufgabe. Einfach wieder auf den Aufgabenlink klicken und sie erscheint.

Larry Lehrender
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7. Wie trete ich einer Zoom Videokonferenz via moopaed bei?
Die Zugangsdaten werden Ihnen in den meisten Fällen via moopaed Kurs von den Lehrenden zur Verfügung
gestellt.
Dabei gibt es zwei verschiedene Wege in moopaed, um an einer Zoom Videokonferenz der PH Weingarten
teilzunehmen:
1. Beitritt über die moopaed Aktivität „Zoom Meeting“
2. Beitritt über einen direkt bereitgestellten Link

7.1 Beitritt über die moopaed Aktivität „Zoom Meeting“
Um über die moopaed Aktivität „Zoom Meeting“
einer Videokonferenz beizutreten, klicken Sie
auf die Aktivität.

Klicken Sie auf den Button „Dem Meeting
beitreten“. Daraufhin öffnet sich ein neuer
Tab.
In diesem können Sie wählen, ob Sie via
Browser beitreten, oder den Zoom Client
installieren möchten.

Sollte sich bei Ihnen kein neuer Browser Tab
öffnen, können Sie alternativ auch den Link
„Show Meeting invitation“ anklicken.

Hier können Sie den Zoom Link direkt via Maus
markieren und in die Adresszeile Ihres
Browsers kopieren.
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7.2 Beitritt über einen direkt bereitgestellten Link

Um über einen Link einer Zoom
Videokonferenz beizutreten, klicken Sie auf
den Link.

Zur weiteren Information:
Die Anleitung für die Aufzeichnung von Powerpoint-Präsentationen mit Ton als Video sowie die Anleitungen (für
Studierende und Lehrende) für das Videokonferenztool Zoom finden Sie im moopaed-Kurs "Info-Drive-In".
Die Datenschutzerklärung bzgl. Zoom finden Sie unter:
https://www.ph-weingarten.de/die-ph-weingarten/datenschutz/
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8. Mahara
8.1 Was ist „mahara“?
„mahara“ ist ein E-Portfolio-System. Es wird genutzt, um elektronische Portfolios zu erstellen. Im Bildungsbereich
bezeichnet man mit dem Begriff Portfolio eine Art Lerntagebuch mit dazugehörigen Materialien, den sogenannten
Artefakten. Traditionell ist ein Portfolio papierbasiert. Der Mehrwert eines elektronischen Portfolios, auch als „EPortfolio“ bezeichnet, gegenüber einem papierbasierten Portfolio liegt in der Multimedialität, Interaktivität, und den
zahlreichen Kooperationsmöglichkeiten.
Wenn ein/e Lehrende/r also möchte, dass ihre/seine Studierende/n in einer Lehrveranstaltung ein E-Portfolio
erstellen, dann empfehlen wir, dafür „mahara“ zu nutzen.
Eine ausführliche Anleitung zu „mahara“ finden Sie auf der „mahara Startseite“.

Wie Sie dorthin gelangen ist im Abschnitt „Zugang zu ‚mahara‘“ beschrieben.

8.2 Zugang zu „mahara“
Zugang zu mahara bekommen Sie über die Lernplattform moopaed.
Rufen Sie dazu in moopaed Ihre Startseite auf. Dort finden Sie den Block „Netzwerkserver“. Klicken Sie auf den
Link, um zu mahara zu gelangen.

1

2

Hinweis:
Zu mahara der PH Weingarten gelangen Lehrende und Teilnehmende von Kursen nur, indem sie den
Weg über moopaed wählen.
Nach dem Abmelden von mahara müssen Sie wieder zur Anmeldeseite von moopaed unter
„www.moopaed.de“ zurückkehren, um erneut zu moopaed und mahara zu gelangen!
Das Anmelden auf der nach dem Logout erscheinenden Anmeldefenster von mahara
funktioniert nicht!
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