
EINFÜHRUNG IN DAS LEARNWEB



IM LEARNWEB FINDET IHR ALLE MATERIALIEN, 
DIE DER PROFESSOR FÜR EUCH HOCHLÄDT. 

DAZU GEHÖREN Z.B. DIE VORLESUNGEN.
IN DIESER KURZEN ERKLÄRUNG ZEIGE ICH 

EUCH, WIE IHR DARAUF ZUGREIFEN KÖNNT.



DIE STARTSEITE

1. Zu erst müsst ihr die Startseite des Learnwebs aufrufen. Dafür könnt ihr diesen Link: uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb2/ 

benutzen, oder alternativ bei Google „Learnweb WWU“ eingeben. Die Website sieht so aus:



2. EINLOGGEN

II.  Um auf die Inhalte des Learnwebs zugreifen zu können, müsst ihr euch einloggen. Dafür müsst ihr auf das Feld LOGIN (SSO)

klicken. SSO beschreibt dabei das neue Login –Verfahren, wenn ihr euch darüber einloggt könnt ihr auf die Inhalte zugreifen,

ohne dass ihr euch immer wieder erneut verifizieren müsst. 



EINLOGGEN
III.  Nach dem klicken auf LOGIN (SSO) landet ihr auf der Seite für die Anmeldung. Dort müsst ihr jetzt eure zentrale

Nutzerkennung und euer dazugehöriges Passwort eingeben (Achtung, nicht das Netzzugangspasswort!) Die zentrale

Nutzerkennung und das Passwort wurden euch von der Uni zugeschickt. Ihr werdet sie immer dann brauchen, wenn ihr auf

Dienste der Uni  zugreifen wollt. Das Passwort könnt ihr unter https://sso.uni-muenster.de/MeinZIV/index.php ändern. 

https://sso.uni-muenster.de/MeinZIV/index.php


KURSE FINDEN

III. Nach erfolgreichem Login landet ihr wieder auf der Startseite des Learnwebs. Jetzt könnt ihr eure Learnweb Kurse suchen.

Dafür könnt ihr unter „Suchen“ den Namen der Vorlesung eingeben, für die ihr den passenden Learnweb - Kurs finden wollt. 

Hier wird jetzt euer Name angezeigt. 



KURSE FINDEN
III.  Als Beispiel habe ich in die Suchzeile „Verfassungsrecht“ eingegeben, um den Learnweb Kurs für die Vorlesung „Deutsches und

Euopäisches Verfassungsrecht“ zu finden.  Achtet immer genau auf den Namen der Vorlesung, um den richtigen Kurs zu finden.

Nach dem Enter drücken werden alle zum Suchbegriff passenden Kurse angezeigt. Hier findet ihr nicht nur eure Vorlesungen,

sondern auch eure AGs.  



KURSE FINDEN

IV.  Um euren Kurs unter den Suchergebnissen zu finden, müsst ihr auf den Titel, den Zeitraum und den Dozenten achten. Ich

suche hier den Learnweb Kurs zu der Vorlesung „Deutsches und Europäisches Verfassungsrecht“ bei Professor Sydow im WS

2019/2020.  Nun klickt ihr einfach auf euren Kurs.  



EINSCHREIBEN

V.  Bei manchen Learnweb Kursen braucht ihr ein Passwort, um euch in den Kurs einzuschreiben und auf die Inhalte zugreifen zu

können. Dieses wird euch vom Dozenten oder anderen offiziellen Stellen mitgeteilt. 



DER LEARNWEB-KURS

VI.  Nach der Eingabe des Passwortes, oder wenn keines nötig war, landet ihr auf der Seite des Learnweb – Kurses. Hier findet ihr

alle Materialien und  Vorlesungen die der Dozent hochgeladen hat, sowie in den meisten Fällen die Listen eurer AG –

Einteilung.  Außerdem könnt ihr über den Kurs auf die Vorlesungsaufzeichnungen zugreifen.   

Wenn ihr hier drauf klickt, werdet ihr 

zu den Aufzeichnungen weitergeleitet

So sehen die einzelnen hochgeladenen Vorlesungen aus, 

diese könnt ihr mit einem Klick öffnen 



VORLESUNGSAUFZEICHNUNGEN

VII.  Wenn ihr im Kurs auf „Vorlesungsaufzeichnungen“ klickt, werdet ihr zu dieser Seite weitergeleitet. Hier findet ihr alle

aufgezeichneten Vorlesungen und ihr könnt euch die, die ihr braucht raussuchen und draufklicken. 

Wenn ihr hier drauf klickt, werdet ihr 

zu den Aufzeichnungen weitergeleitet

So sehen die einzelnen hochgeladenen Vorlesungen aus, 

diese könnt ihr mit einem Klick öffnechn 



VORLESUNGSAUFZEICHNUNGEN

VII.  Klickt ihr auf die Vorlesung, die ihr euch anschauen wollt, werdet ihr zu der Aufzeichnung weitergeleitet. Hier könnt ihr das

Video starten.

Wenn ihr hier drauf klickt, werdet ihr 

zu den Aufzeichnungen weitergeleitet

So sehen die einzelnen hochgeladenen Vorlesungen aus, 

diese könnt ihr mit einem Klick öffnechn 



DAS WAR AUCH SCHON DIE KURZE EINFÜHRUNG
IN DIE BEDIENUNG DES LEARNWEBS. 

BEI IRGENDWELCHEN FRAGEN KÖNNT IHR MIR 
IMMER SCHREIBEN UNTER:
DIGITALES@FSJURA.ORG

LIEBE GRÜßE,
SIMONA

mailto:digitales@fsjura.org

