
Schön, dass du da bist! Damit du dich 
zurechtfi ndest, erklären wir dir hier ein 
paar Grundfunktionen unseres Angebots.

Mitteilungen: Hier kannst 
du anderen Kursteilneh-
menden eine Nachricht 

schreiben.
Einstellungen: Unter 

„Nutzerkonto“ kannst du 
u.a. dein Passwort ändern. 

Foren einstellen: Hier legst du fest, 
ob und wie oft du per Mail über neue 

Einträge im Forum informiert wirst. 
Logout: Hier kannst  du dich ausloggen.

Unter „Profi l“ kannst du dein eigenes 
Profi l bearbeiten – zum Beispiel kannst du 

deinen Namen ändern oder angeben, ob 
andere Kursteilnehmende deine Mail-

Adresse sehen können. Lade hier ein Profi l-
bild hoch und schreibe ein paar Worte über 

dich! Unter „Verschiedenes“ gibt es den 
Punkt „Blogeinträge“. Wenn du mit einem 

Lerntagebuch arbeiten möchtest, kannst du 
diesen Bereich nutzen, die Einträge sind nur 

für dich einsehbar.
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Einstieg in unsere Lernplattform

Startseite

Unten werden 
deine Kurse mit 

Fortschritts-
anzeige 

angezeigt. 

Um zu deinen Kursen zu 
gelangen, gibt es verschiedene 
Wege: Das Icon „Alle Kurse“ und den 
Weg über die Navigation an der Seite. 
Dazu das Burger-Menü ausklappen 
und zu „Meine Kurse“ navigieren.
Zum Glossar und zur Mediathek gelangst 
du ebenfalls über die Icons oder die Na-
vigation auf der linken Seite.

Das Symbol „Mein digit!“ führt dich 
zum sogenannten Dashboard. 
Das ist für dich erst dann interessant, 
wenn du mehrere Kurse besuchst und 
den Überblick behalten möchtest.

Zurück zur Startseite gelangst du 
jederzeit über das digit!-Logo in der obe-
ren Leiste.

Oben rechts steht dein 
Name. Über das Dreieck 
daneben klappst du ein 

weiteres Menü aus. 
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Navigationselemente

Forum
Das Forum bezieht sich immer auf den 

jeweiligen Kurs, den du belegst. Du erreichst 
es über die Startseite deines Kurses. 
Immer wenn im Text vom Forum die 

Rede ist, wird es auch direkt verlinkt. 
Über dein Profi l kannst du dir auch gezielt 

die Foreneinträge anzeigen lassen, 
die du selbst geschrieben hast.

Das Burgermenü links ermöglicht dir die Navigation 
zu deinen Kursen und den Kursmodulen.

Oben rechts fi ndest du alle Einstellungen, die mit 
deinem Profi l oder Nachrichten zu tun haben.

Innerhalb 
des Kurses 

wählst du die 
Lektionen 

über die 
Kacheln an. 

Unten auf der Seite 
fi ndest du die Möglichkeit, 
„Zurück“ und „Weiter“
zu navigieren. 
Am Ende einer Lektion 
musst du hierüber auch 
die Lektion abschließen 
(„Lektion abschließen“).

Innerhalb einer 
Lektion kannst du 

über das Seitenmenü
auf der rechten Seite 

zwischen den 
einzelnen Seiten 

hin- und her 
navigieren. 

Egal, wo du im Kurs bist: Über das 
digit!-Logo in der oberen Leiste 
gelangst du zurück zur Startseite. 



Mobile Nutzung

Hilfe

Probleme und Fehler
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Wir haben darauf geachtet, dass die Plattform auch mit Mobilgeräten
genutzt werden kann. Bitte rufe dafür die Plattform im Browser deines 
Mobilgerätes auf. Du kannst dir die Login-Seite auch als Lesezeichen 
auf deinen Homescreen legen. Wir raten davon ab, das Angebot in der 
Moodle-App zu nutzen. Die Darstellung auf den Mobilgeräten ist etwas 
anders als am Desktop: Die Inhaltselemente werden in Blöcken 
untereinander „gestapelt“. Auf der Lektionsebene befi ndet sich 
das rechte Seitenmenü daher ganz unten.

In der oberen Leiste fi ndest 
du einen Hilfe-Button; 

dort ist dieses PDF verlinkt.
Außerdem kannst du das 

Forum für Technik-Fragen 
aufrufen oder uns direkt 

kontaktieren.

YouTube-Videos: Wir arbeiteten mit eingebetteten Videos. Sollte ein Video einmal 
nicht abspielen, versuche zunächst, das Video in YouTube direkt zu öff nen. 
Manchmal kommt es vor, dass Videos in der Zwischenzeit vom Eigentümer bei 
YouTube entfernt wurden. In diesem Fall gib‘ uns gerne Bescheid!

Interaktive Elemente: Für Quizze und Zwischenabfragen arbeiten wir mit Elementen, 
die wir bei uns einbetten. Gibt es auf Anbieterseite Probleme, erscheint eine weiße 
Fläche mit dem Text „Service currently not available“. Dies erledigt sich in der Regel 
binnen weniger Minuten oder Stunden.

Du stößt auf weitere Probleme? Poste ins Technik-Forum oder schicke uns eine Mail!


