Anmeldung zum Kurs und die Plattform iMooX.at

Mitmachen

Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch, dass
Sie regelmäßig einen Internet-Zugang nutzen können, erste Erfahrungen mit
dem Web haben und eine E-Mail-Adresse besitzen.

Registrierung

Sie wollen beim Kurs mitmachen? Fein! Rufen Sie dazu die Webseite
http://imoox.at auf und registrieren Sie sich dort. Die Registrierung finden Sie
rechts oben in der Menüleiste.

Zugangsdaten

Natürlich müssen Sie Ihre Zugangsdaten nirgendwo aufschreiben. Aber aus
Erfahrung wissen wir, dass es viele machen. Also dann, hier ist Platz dafür!
Damit nicht jede/r, der Ihre Unterlagen findet, Zugriff auf Ihren iMooX-Zugang hat, können Sie auch bei „Hinweis für Ihr Passwort“ einfach umschreiben, welche Kombination Sie als Passwort beim Anmelden auf der Plattform
http://imoox.at nützen.
Benutzername
(Der Name, den Sie sich beim Anmelden geben, z. B.
„susisonnenschein“)

E-Mail-Adresse
(falls Sie mehr als eine Adresse nutzen)

Hinweis für
Ihr Passwort

(z. B. „Lieblingsessen und Glückszahl““)
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Kursanmeldung

Wenn Sie sich erfolgreich auf der Kursplattform http://imoox.at registriert haben, müssen Sie sich für den Kurs „Gratis Online Lernen“ einschreiben. Dazu
rufen Sie bitte die Kursbeschreibung auf und drücken Sie auf „In den Kurs
einschreiben“ oder „Login“. Willkommen!

Login

Wenn Sie sich zukünftig auf der Plattform anmelden („Login“) müssen Sie dazu
Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Bitte geben Sie dazu Ihre Anmeldedaten ein, die Sie bei der Registrierung gewählt haben.

Übersichtsseite

Vor Kursbeginn können Sie erstmal nur eine Kursbeschreibung lesen. Mit Kursbeginn wird der Kurs dann zugänglich sein und die einzelnen Einheiten werden
wöchentlich veröffentlicht. Zudem haben Sie dann auch Zugang zum „Kursforum“, in dem Sie sich mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern austauschen können.

Ihr Profil

Mit der Registrierung haben Sie auch erfolgreich ein Profil auf der Plattform angelegt. Bitte ergänzen bzw. verändern Sie dieses , wenn Sie eine Teilnahmebestätigung mit Ihrem (richtigen) Namen möchten. Gehen Sie dazu einfach auf
http://imoox.at und klicken Sie auf Ihren Benutzernamen und „Mein Profil“
und „Einstellungen“. Hier bietet sich die Möglichkeit, Ihren Vor- und Nachnamen, bzw. wenn Sie wollen, auch Ihr Passwort zu ändern.

Hinweis

Der Name, den Sie bei der Registrierung eintragen, wird auf der abschließenden
Teilnahmebestätigung erscheinen. Wer also dort z. B. nicht jamesbond007 stehen
haben möchte, muss bitte seinen tatsächlichen Namen eintragen oder den Namen vor der Anfertigung der Teilnahmebestätigung im Profil ändern.

Unterstützung

Wenn Sie technische Schwierigkeiten haben oder Dinge nicht so funktionieren
wie Sie sollten, dann nehmen Sie bitte das Kontaktformular
(https://imoox.at/mooc/theme/imoox/views/faq.php) in Anspruch und beschreiben Sie, was nicht klappt. Ihnen wird werktags innerhalb weniger Stunden
geholfen werden.
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