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Moodle ist die strategische Lehr- und Lernplatt-
form der Universität Duisburg-Essen zur webba-
sierten Unterstützung von Lehrveranstaltungen. 

Schon seit 2005 werden mit Moodle die unter-
schiedlichsten Lernszenarien abgebildet, um 
das Studieren an der UDE noch attraktiver zu 
machen. Nutze Moodle, um orts- und zeitunab-
hängig zu lernen und deine eigenen Fortschritte 
zu dokumentieren. 

In Moodle findest du mehrere tausend Kurse, 
in denen Lehrmaterialien und Lernaktivitäten 
zur Verfügung stehen. Ob Lektion, Wiki, Glossar 
oder Test – das Lernmanagement-System Moodle 
schafft neue didaktische Perspektiven, um sich 
dem Lehrstoff kreativ zu nähern.

Außerdem unterstützt Moodle besonders die 
Gruppen- und Projektarbeit und bietet damit 
eine ideale Ergänzung zur Präsenzlehre.
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Der Login erfolgt auf der 
Moodle-Webseite

moodle.uni-due.de
mit deiner Unikennung.

Das Login findest du 
oben rechts.

Nach dem 
Einloggen gelangst du 

direkt auf deine Startseite. 
Hier findest du alle wichtigen Infor-

mationen zu deinen Moodle-Aktivitäten 
auf einen Blick.

In der Seitenmitte werden dir alle Kurse 
angezeigt, in die du dich bereits einge-
schrieben hast. Auch Ankündigungen 

und Neuigkeiten zu den einzelnen 
Kursen werden in der
Übersicht vermerkt.
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Unter den Menüpunkten „Dashboard“ und 
„Startseite“ gelangst du in der linken Seiten-

navigation zu einer Übersicht deiner Kurse.

Über das Eingabefeld „Kurse suchen“ unter den 
Menüpunkten „Kurse“ oder „Startseite“ findest du 

ganz bequem die Kurse deiner Dozierenden.

Um dich in einen Kurs einzuschreiben, benötigst 
du meistens einen von deinen Dozierenden

erstellten Einschreibeschlüssel.
Nach einmaliger Eingabe bist du 

Teilnehmer/in im Kursraum und kannst 
jederzeit über die Startseite oder das 
Dashboard auf deine Kurse zugreifen.

WICHTIG: Moodle ist kein Anmeldesystem 
für Präsenzkurse, wie beispielswiese LSF, 

sondern nur eine Ergänzung zur Lehre. 
Nicht jeder Kurs in deinem Studiengang ist 

automatisch auch in Moodle abgebildet.

MOODLE bietet dir viele Möglichkeiten, dein 
Lernen flexibel zu gestalten und dich optimal 
zu Hause oder unterwegs auf deine Veranstal-
tungen vorzubereiten.
 
Über das Forum hast du die Möglichkeit, dich 
regelmäßig mit anderen Studierenden aus-
zutauschen.

Mit Lernaktivitäten, wie dem Test, kannst du 
dich optimal auf bevorstehende Prüfungen 
vorbereiten.

In deinem Profil kannst 
du persönliche Informationen 

sowie ein Profilfoto hinterlegen, die 
für andere Nutzer/innen sichtbar sind.

Du kannst im Profil auch festlegen, ob du 
Antworten auf deine Beiträge per Email 

erhalten möchtest.

Über Mitteilungen kannst du mit 
anderen Kursteilnehmer/innen 

und Dozierenden in Kontakt 
treten.
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Im rechten Seitenbereich
erhältst du einen Überblick über 

deine Dateien, die du selbst in Moodle 
hochgeladen hast.

 Über das Aufklappmenü oben rechts 
gelangst du in dein Profil, zu den 

Mitteilungen oder deinen 
Bewertungen.
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