
Anleitung: Software für das Online-Semester

Für das Online-Semester werdet ihr einige verschiedene Online-Tools nutzen 
müssen – und dafür müsst ihr euch zuerst anmelden!
Alle Software, die ihr benutzen werdet, läuft als Uni-Lizenz. Ihr müsst euch 
also nur mit eurer Uni-Mail Adresse, eurer Uni-Kennung und eurem Passwort 
anmelden.

Software, für die ihr euch nicht registrieren müsst:
- Ilias
- RocketChat

Software, für die ihr euch ein erstes Mal registrieren müsst:
- Moodle
- Webex

Dies ist eine Kurzanleitung für diese Dienste. Eine ausführliche Anleitung zu 
den Programmen findet ihr auf https://wiki.hhu.de/. Dort könnt ihr einfach das
jeweilige Programm suchen und werdet mehr Infos und Links finden.

ILIAS
• Ilias ist eine Platform, auf der Dozierende Kurse anlegen können, Dort 

können Lehrmaterialien (Folien, Texte, Links) hochgeladen, Nachrichten 
geschickt, Hausaufgaben abgegeben, Tests durchgeführt und 
Forenbeiträge geschrieben werden.

• Ilias-Startseite: https://ilias.hhu.de/ilias/ilias.php?
ref_id=1&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=v6&baseClass=ilrepositor
ygui

• Anmeldung: Rechts oben auf „Anmelden“ klicken, unter „Benutzername“ 
eure Unikennung (euer Namenskürzel wie mamus123) eingeben und 
unter „Passwort“ euer Passwort (also das gleiche wie ihr für eure 
Anmeldung bei Roundcube und im LSF nutzt)

• Die Kurse, zu denen ihr zugelassen seid, sollten dann sofort auf eurem 
Schreibtisch auftauchen!

• Achtung: Ilias hat manchmal lange Ladezeiten. Ladet als eure 
Hausaufgaben am besten nicht erst 5 Minuten vor der Abgabefrist hoch!

ROCKETCHAT

• RocketChat ist ein Chatservice, der häufig zum Austausch der 
Studierenden zu einer Veranstaltung genutzt wird. Jeder kann Channel 
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aufmachen, daher könnt ihr auch gut Lerngruppen dort bilden. Außerdem
können in RocketChat LaTeX-Befehle eingebunden und Dateien verschickt
werden.

• Es gibt RocketChat auch als (Desktop-)App

• RocketChat-Startseite: https://rocketchat.hhu.de/home

• Anmeldung: Einfach mit eurer Unikennung und eurem Passwort!

• Wichtig: Wenn ihr einen Invite-Link erhaltet, meldet euch zuerst in einem
separaten Tab im Browser an, bevor ihr darauf klickt. Sonst funktioniert 
die Einladung manchmal nicht.

MOODLE

• Moodle ist wie Ilias eine Plattform, auf der Dozierende Kurse anlegen. 
Auch hier gibt es Lehrmaterialien, Tests, Hausaufgaben, Foren und 
Nachrichten. Moodle funktioniert etwas zuverlässiger als Ilias.

• Moodle-Startseite: https://moodle.phil.hhu.de/

• Bei Moodle müsst ihr euch zuerst einmal registrieren! Das macht ihr hier:
https://moodle.phil.hhu.de/admin/tool/policy/view.php?
versionid=1&returnurl=https%3A%2F%2Fmoodle.phil.hhu.de%2Fadmin
%2Ftool%2Fpolicy%2Findex.php&numpolicy=1&totalpolicies=2

◦ Ihr müsst euch erstmal durch die Nutzungsrichtlinien und 
Datenschutzrichtlinien durchklicken und diesen zustimmen. Keine 
Sorge! Als uni-lizenzierte Website ist alles datenschutzkonform

◦ Als Anmeldenamen wählt ihr eure Unikennung, als Passwort euer 
Unipasswort. Als E-Mail-Adresse gebt ihr eure Uni-Mail-Adresse an. 
Bitte gebt euren Vornamen und Nachnamen korrekt an, damit die 
Dozierenden euch identifizieren können.

◦ Wenn ihr euch registriert habt, könnt ihr euch ganz normal auf der 
Startseite über „Login“ mit Unikennung und Passwort anmelden

https://moodle.phil.hhu.de/admin/tool/policy/view.php?versionid=1&returnurl=https%3A%2F%2Fmoodle.phil.hhu.de%2Fadmin%2Ftool%2Fpolicy%2Findex.php&numpolicy=1&totalpolicies=2
https://moodle.phil.hhu.de/admin/tool/policy/view.php?versionid=1&returnurl=https%3A%2F%2Fmoodle.phil.hhu.de%2Fadmin%2Ftool%2Fpolicy%2Findex.php&numpolicy=1&totalpolicies=2
https://moodle.phil.hhu.de/admin/tool/policy/view.php?versionid=1&returnurl=https%3A%2F%2Fmoodle.phil.hhu.de%2Fadmin%2Ftool%2Fpolicy%2Findex.php&numpolicy=1&totalpolicies=2
https://rocketchat.hhu.de/home


• Im Gegensatz zu Ilias braucht ihr um Kursen in Moodle beizutreten ein 
Passwort. Dieses Passwort wird euch von den Dozierenden zu Beginn des
Semesters per Mail zugeschickt. Ihr müsst das Kurspasswort nur beim 
ersten Mal eingeben. Danach taucht der Kurs unter „Meine Kurse“ auf.

WEBEX:

• Webex ist eine Videokonferenzsoftware. Dort können Dozierende live-
streamen, Folien präsentieren und euch in Kleingruppen Gruppenarbeiten
durchführen lassen. In diesem Semester werden viele Seminare und 
Sprechstunden über Webex stattfinden.

• Webex-Startseite: http://hhu.webex.com

◦ Bei Webex müsst ihr euch zuerst einmalig registrieren. Das macht ihr 
hier: https://webex.hhu.de. Hier registriert ihr euch einmalig mit 
eurer Unikennung. Danach könnt ihr euch bei der Startseite (siehe 
oben) mit eurer Uni-Mail-Adresse der Form „Unikennung@hhu.de“ 
(z.B. abcde123@hhu.de) anmelden. Ihr werdet dann auf eine Seite 
weitergeleitet, wo ihr euch mit eurer Unikennung und eurem Passwort
anmelden könnt.

◦ Vor einem Webex-Meeting bekommt ihr die Zugangsdaten per Mail 
zugeschickt. Die Meetingnummer könnt ihr in die Suchmaske 
eingeben, dann findet ihr das Meeting. Zum teilnehmen müsst ihr 
dann noch das Meeting-Passwort eingeben.

◦ Bitte beachtet einige allgemeine Verhaltensregeln: Ihr dürft natürlich 
eure Webcam einschalten, müsst aber nie! Es ist nur nett für die 
Dozierenden, wenn diese euch sehen können. Ihr braucht aber auf 
jeden Fall Kopfhörer und ein Mikro, am besten ist ein Headset. Bevor 
ihr einem Meeting beitretet, schaltet euer Mikro auf stumm. Am 
besten habt ihr euer Mikro immer auf stumm, außer ihr wollt etwas 
sagen. Bitte benutzt auch euren Klarnamen in Webex, damit 
Dozierende euch identifizieren können.

(alle Angaben ohne Gewähr – für Anwendungs- und Softwarefehler sowie 
Datenschutz wird keine Haftung durch den Fachschaftsrat Linguistik & 
Computerlinguistik übernommen)
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