
Sehr geehrte Studierende, 

 

unser Anliegen als eLearning-Team ist es, Sie mit dieser Mail auf den ungewohnten und 
herausfordernden Start des Lehrbetriebs am 06.04.2020 vorzubereiten. 

Zentrales Element für den Lehrbetrieb im Sommersemester 2020 ist unser Moodle-System, das 
Ihnen nahezu allen bekannt sein müsste und unter der Adresse https://moodle.htwsaar.de 
erreicht werden kann. 

Ggf. verweisen die Dozenten in Moodle auf die Nutzung weiterer Software-Werkzeuge. Bitte 
beachten Sie die entsprechenden Hinweise. 

Wir haben ein Konzept erarbeitet, um unter den aktuellen Bedingungen mit den vorhandenen 
Ressourcen einen Lehrbetrieb zu ermöglichen. Ihre Dozenten und das eLearning-Team 
arbeiten mit Hochdruck daran, dies bis zum 06.04.2020 zu implementieren. Die dazu 
notwendigen Maßnahmen und Prozesse sind weder eingeübt noch automatisiert, d.h. Dozenten 
und eLearning Team sind damit beschäftigt "manuell" alle anstehenden Arbeiten unter hohem 
Zeitdruck so schnell als möglich zu realisieren. Es gibt also keinen Stichtag, an dem alles fertig 
ist. 

Darum basiert dieses Konzept auf einem Füreinander und Miteinander und da kommen Sie nun 
ins Spiel, denn Ihre "Challenge" beginnt am Montag, den 06.04.2020:  

1.) Melden Sie sich in Moodle an, beginnen Sie von der Startseite aus, Ihre 
Lehrveranstaltungen für das Sommersemester im Katalog zu suchen (1). 
Sollten Sie Ihre Studienfächer so nicht finden, verwenden Sie bitte auf der Startseite die 
Funktion "Kurse suchen" (2). Geben Sie hier die Modulnummer ein oder die Modulbezeichnung 
oder ein Teil von dieser. Zur Sicherheit sollten Sie die Modulnummer prüfen. 

 

 



2.) Wenn Sie Ihren Kurs gefunden haben, prima! Schreiben Sie sich dann in ihren Kurs ein. Sie 
benötigen keinen Einschreibeschlüssel, denn es gibt vorerst keine. Von dieser Regel gibt es 
einige wenige Ausnahmen, die sind aber von ihren Studienleitern informiert worden. 
Bitte beachten Sie, dass die Kurse urheberrechtlich geschütztes Material beinhalten. Mit 
der Einschreibung in den Kurs stimmen Sie zu, diese Inhalte nicht an Dritte 
weiterzugeben. 

3.) Wenn Sie Ihre Lehrveranstaltung oder auch Ihr Wahlpflichtfach nicht gefunden haben, dann 
nehmen Sie Kontakt mit Kommilitonen auf und stimmen Sie sich ab, evtl. haben Sie ja etwas 
übersehen! 
Ziehen Sie ggf. auch die Moduldatenbank zu Rate: https://moduldb.htw-saarland.de/cgi-
bin/moduldb-index 
Diese enthält für alle Studiengänge eine Liste aller Module mit der korrekten Modulnummer. 
Außerdem sind dort die Studienleiter(innen) pro Studiengang angegeben. 

Erst wenn Sie sich gemeinsam sicher sind, dass der von Ihnen gesuchte Kurs (noch) 
nicht im Moodle zu finden ist, dann bestimmten Sie jemanden aus Ihrer Mitte der Kontakt 
zur htw saar aufnimmt um eine Klärung herbeizuführen. 

Beherzigen Sie folgende abgestufte Vorgehensweise: 

1. Ist der Dozent bekannt, so kontaktieren Sie den Dozenten. Dieser ist in den Stundenplänen 
Ihres Studiengangs ersichtlich. 
2. Ist der Dozent nicht bekannt, so kontaktieren Sie Ihren Studienleiter. 
3. Informieren Sie Ihre Kommilitonen, so dass diese gemäß der erhaltenen Information oder 
Vorgehensweise verfahren können. 

 

Unser Ziel ist es, alle Lehrenden, die ab dem 06.04.2020 ihre Lehrveranstaltung online anbieten 
werden, sowie Sie als Lernende in Moodle durch die Kurse zueinander zu bringen. Die weitere 
Kommunikation und Organisation kann dann mit dem jeweiligen Lehrenden und den jeweiligen 
Lernenden durch und in den Moodle-Kursen erfolgen. 

4.) Am Ende der zweiten Woche, nachdem der Lehrbetrieb angelaufen ist, überprüfen Sie ihre 
Kurse. Sind Sie in einem Kurs eingeschrieben, dem Sie nicht angehören sollen, so beenden Sie 
bitte in diesem Kurs unbedingt Ihre Teilnahme (siehe folgende Anleitung). Dies vereinfacht es 
für uns und Ihre Lehrenden, einen geordneten Lehrbetrieb zu ermöglichen, außerdem werden 
Sie dadurch vor einer unnötigen Informationsflut bewahrt. Danke! 

Zum Ausschreiben aus einem Kurs klicken Sie im Kurs rechts oben auf das Zahnrad (1) und 
danach auf „Ausschreiben aus …“ (2) 



 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie für eine möglichst reibungslose und zeitnahe Kommunikation die 
E-Mails von Ihrem htwsaar-Mail-Konto empfangen können müssen, denn moodle.htwsaar.de 
versendet keine E-Mails an private E-Mail-Konten (Weiterleitung einrichten siehe 
https://sunfje.rz.uni-saarland.de/docs/htw-vacation.html). 

Falls Sie das Passwort vergessen haben, so können Sie dieses unter 
https://stdservice.htwsaar.de/index.php?mid=997&muid=0&muuid=0 zurücksetzen. 

 

Paralllel arbeiten wir daran neue Dienste zu implementieren, um den Lehrbetrieb zu verbessern 
und die Qualtiät so zu erhöhen. Wir werden Sie regelmäßig über den Stand unserer Aktivitäten 
informieren. 

 

Einen guten Start ins Sommersemester 2020 wünschen wir allen Lernenden und Lehrenden! 

 

eLearning-Team der htw saar 

 

https://sunfje.rz.uni-saarland.de/docs/htw-vacation.html
https://stdservice.htwsaar.de/index.php?mid=997&muid=0&muuid=0

