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Vorwort: 
Handbuch E-Learning – Wozu? 

Liebe Studierende, 

gebündelt möchten wir Euch mit diesem Handbuch die wichtigsten 
Informationen und Hinweise für die Nutzung der unterschiedlichen 
E-Learning Angebote an unserem Fachbereich Sozialwesen der 
Fachhochschule Münster geben. 

Dabei werden wir Euch die Fachbereichs-Homepage und die 
Passwortverwaltung in „My FH-Portal“ vorstellen und zeigen, wie Ihr 
einen W-LAN Zugang einrichtet. Darüber hinaus erhaltet Ihr jede Menge 
Informationen zu den Möglichkeiten des Webmailers, der E-Learning 
Plattform „Ilias“ und dem Verwaltungsprogramm „HIS LSF“. Die einzelnen 
Unterkapitel sind so geschrieben, dass Ihr diese losgelöst voneinander 
lesen könnt – je nachdem, was Euch genau interessiert. 

Wir hoffen, dass Ihr Euch auf diese Weise einen schnellen Überblick 
hinsichtlich der E-Learning Angebote verschaffen könnt und dass wir 
Euch damit den Start ins Studium etwas erleichtern können. Für Fragen 
stehen wir darüber hinaus jeder Zeit persönlich (Raum D 2.06) oder 
unter fb10-online@fh-muenster.de zur Verfügung. 

Viel Spaß beim E-Learning und herzlich Willkommen am Fachbereich! 

Adam Khalaf und sein Team
Text & Gestaltung: 

Dominik Hassa, Maximilian Haberecht, Adam Khalaf
Fotos: Christina Dück, Florian Enkrott

Münster, den 7. April 2015
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Hilfevideo Nr. 1: „Studis_1 - Von der Homepage bis zur FH-Mail“ !

Wichtiger Hinweis zu Beginn: Im Verlauf dieses Handbuchs werdet Ihr an 
mehreren Stellen auf videos (Screencasts) hingewiesen, die an diesem Handbuch 
orientiert erstellt wurden und Euch zur Vertiefung und Veranschaulichung 
dienen sollen. In den Videos gehenw ir alles Schritt für Schritt direkt am 
bildschirm durch und erklären dabei, was wir tun. 

Eine Übersicht aller Hilfevideos findet Ihr gebündelt in Ilias unter: 
Magazin -> FB 10 Sozialwesen -> „Hilfevideos E-Learning“
Oder direkt unter: 
https://ilias.fh-muenster.de/ilias/goto_Bibliothek_cat_166967.html

1. Homepage 

Unter https://www.fh-muenster.de/index.php gelangt Ihr auf die 
Homepage der gesamten Fachhochschule Münster. Über diese könnt 
Ihr über „Direkt zu“ -> „Fachbereiche und Einrichtungen“ zu unserer 
fachbereichsspezifischen Homepage gelangen. 

Das geht auch direkt über:  
https://www.fh-muenster.de/fb10/index.php. 

Auf der Homepage findet Ihr viele Informationen rund um das Geschehen 
am Fachbereich Sozialwesen. Hier werden aktuelle Pressemitteilungen 
sowie Infos rund um Euer jeweiliges Studium veröffentlicht. Ihr findet 
hier: 
•	 alle Ansprechpartner
•	 aktuelle Themen des Fachbereichs
•	 Informationen zu den verschiedenen Studiengängen
•	 den Online-Bereich des Prüfungsamtes
•	 weitere Einrichtungen des Fachbereichs, u.a. die „Weiterbildung“, 

das „Referat Praxis & Projekte“ sowie „Internationales“
•	 die Angebote des E-Learning-Bereichs
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•	 Auf der linken Seite findet Ihr die verschiedenen Untermenüs 
der Homepage (Infos für Studierende/Prüfungsamt/Kontakte/E-
Learning & Evaluation usw.). 

•	 Aktuelle Informationen und Neuigkeiten sind mittig platziert und 
werden regelmäßig aktualisiert. 

•	 Die entsprechenden Kontaktadressen sowie aktuelle Termine am 
Fachbereich findet Ihr auf der rechten Seite der Homepage.

1.1 Startseite der Homepage/Aufbau

Im Allgemeinen könnt Ihr auf unserer Homepage mit wenig Aufwand 
fast alle Antworten auf Eure Fragen rund um das Studium erhalten. 
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1.2  Die Homepage des Prüfungsamtes

1.3 Studierende/Intern 

Für Euch als Studierende haben wir einen separaten Bereich eingerichtet 
und versucht alle wichtigen Informationen und Einrichtungen, die für 
Euer Studium wichtig sind, übersichtlich aufzuführen: Ihr könnt dort 
Verbesserungsvorschläge einreichen, Stellenangebote durchstöbern, 
Formulare und Studienordnungen für alle Studiengänge finden oder 
die Fachschaft online besuchen. Hier findet Ihr ebenso den Ablaufplan 
hinsichtlich der Zeiten der Projekt- und Seminarwahlen zu Beginn der 
Semester. Über diesen Menüpunkt gelangt Ihr ebenso zum „Schwarzen 
Brett“, das unter 1.4 kurz vorgestellt wird. 

Der Online-Bereich des Prüfungsamtes ist von besonderer Wichtigkeit, da 
Euch hier alle Informationen und vor allem Formulare rund um die Themen 
Abschlussarbeiten (Bachelor, Master, basa-online), Prüfungsmodalitäten, 
etc. zur Verfügung stehen. Die Prüfungsanmeldung,   -abmeldung  und 
die offizielle Notenbekanntgabe finden allerdings unter HIS-LSF statt 
(siehe Kapitel 5.2). 
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1.4 Das Schwarze Brett

Das „Schwarze Brett“ findet Ihr nicht nur unter dem Menüpunkt 
„Studierende/Intern“, sondern ebenso unter „Aktuelles“. Auf diesem 
können Eure Dozenten zum einen ihre geänderten Sprechzeiten und 
zum anderen Seminarausfälle bekannt geben. Daher lohnt es sich, 
regelmäßig vorbei zu schauen. 

Empfehlenswert ist ebenso der hier platzierte Kalender, da dieser 
alle langfristig festgelegten Termine am Fachbereich aufweist. Dazu 
gehören bspw. die Termine der Prüfungsanmeldungen, die Zeiträume 
der Prüfungen, der Semesterferien oder die Termine der jeweiligen 
Blockwochen.  

1.5 E-Learning Angebote

Neben den bisher dargestellten Menüpunkten ist für Euch noch der 
Bereich „E-Learning & Evaluation“ besonders wichtig: Über diesen 
erhaltet Ihr am einfachsten Zugang auf die verschiedenen E-Learning 
Angebote und damit Zugriff auf den Webmailer, His-LSF, Ilias oder die 
Datenverarbeitungszentrale (DVZ). 
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2. myFH-Portal - Ein Passwort für alles

Vor Beginn eures Studiums wurde Euch von der Datenverarbeitungs-
zentrale (DVZ) eine Benutzerkennung (Buchstaben- und 
Zahlenkombination, Bsp.: xy123456) und ein dazugehöriges zentrales 
Passwort zugeteilt. Letzteres könnt und solltet Ihr durch den Zugriff 
auf „myFH-Portal“ ab und zu ändern. Die Kennung und das Passwort 
gelten für alle zentralen Dienste rund um das Studium, also  Ilias, LSF, 
die Webmail-Adresse und den internen Bereich auf der Homepage des 
Fachbereiches.

Zugriff auf das myFH-Portal: 
„E-Learning & Evaluation“ 
-> „Internetseite der 
Datenverarbeitungszentrale“ 
-> „MyFH-Portal“. 

Oder direkt unter:  
https://myfh.fh-muenster.de/IDM/jsps/login/Login.jsp

Möglichkeiten:
•	Passwort ändern
•	Neues Initialpasswort anfordern
•	Selbstauskunft

Anmeldung mit FH-Kennung
und Passwort
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3. W-LAN Zugang

Um in den Gebäuden der Fachhochschule, aber auch der Universität 
Münster über einen W-LAN Zugang zu verfügen, solltet Ihr...
1. ...„Eduroam“ als entsprechendes W-LAN Netzwerk auswählen. 
2. ...euch mit dem Benutzernamen „[FH-Kennung]@fh-muenster.de“ 

und eurem zentralen Passwort anmelden. 

Sollten dabei Probleme auftreten, findet Ihr hier wertvolle Tipps für die 
richtigen Einstellungen eurer Geräte: https://wiki.fh-muenster.de/dvz/
anleitungen/doku.php?id=netzwerk:eduroam:uebersicht#anleitungen

Toll ist, dass das „Eduroam“-Netzwerk auch in vielen Hochschulgebäuden 
von anderen Städten und Ländern verfügbar ist – und das könnt 
Ihr dann mit eurer FH-Kennung in der Regel einfach direkt nutzen!
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4. FH-Mail
Nach erfolgreicher Immatrikulation in euren Studiengang erhaltet 
Ihr eine individuelle FH-Email-Adresse. Über diese werden wichtige 
Informationen des Dekanats, des Prüfungsamtes oder der Dozenten 
verschickt, so dass für euch Studierende die Notwendigkeit besteht, 
diese auch zu nutzen. Vorteilhaft gegenüber herkömmlichen Email-
Anbietern weist eure FH-Email-Adresse eine höhere Verlässlichkeit und 
eine deutlich höhere Kapazität auf, um Daten zu verschicken. 

Zentrale Einstellungen für die Benutzung 
Eurer FH-Email-Adresse nehmt Ihr vor, 
indem Ihr über „E-Learning & Evaluation“ 
die Seite der „DVZ“ besucht und den 
Menüpunkt „E-mail-Einstellungen“ 
auswählt.

Direktlink: 
https://myfh.fh-muenster.de/ldapm/

Die Anmeldung erfolgt 
wie üblich mit eurer FH-
Kennung und eurem 
Passwort. 

Nun habt Ihr folgende 
Möglichkeiten: 

1.) Vergabe einer Alias-Email-Adresse: Bei dieser könnt Ihr den 
Teil vor dem @-Zeichen selbst definieren. Hier empfiehlt sich in der 
Regel eine Kombination aus Initialen des Vor- und Nachnamens. Bsp.: 
m.mustermann@fh-muenster.de. (Die Mails kommen trotzdem in 
eurem normalen Postfach an, es sieht aber einfach schöner aus, seinen 

4.1 Einstellungen für die FH-E-Mail 
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Hinweis: Ihr habt die Möglichkeit eure FH-Email-Adresse über ein Programm, 
einem sogenannten Email-Client (z.B. Outlook, Thunderbird, usw.), auf 
eurem Laptop, Tablet oder Smartphone zu benutzen. Dazu müsst Ihr gewisse 
Einstellungen in dem Email-Client vornehmen, wozu die DVZ entsprechende 
Anleitungen zusammengestellt hat. Diese findet Ihr hier: 
https://wiki.fh-muenster.de/dvz/anleitungen/doku.php?id=serverdienste:em
ail:clients:uebersicht

Namen vor dem „@“ zu haben, als z.B.  mm123456@fh-muenster.de)
2.) Weiterleitung der FH-Mails an eine Standard–Mail-Adresse: 
Solltet Ihr eine Weiterleitung an eine private Email-Adresse wünschen, 
so könnt Ihr diese hier eingeben. Bitte verwendet keine „hotmail“-
Adressen, da bei diesen die Weiterleitung nicht funktioniert. 

3.) Abwesenheitseinstellungen für die FH-Email-Adresse

4.2 Der Webmailer

Der Webmailer ist das Mailprogramm der Fachhochschule. Über dieses 
Programm könnt Ihr alle Mails, die an eure FH-Mail-Adresse geschickt 
wurden, abrufen und verwalten.

Zugriff: 
„E-Learning & Evaluation“ -> 
„Webmail“
oder: 
https://webmail.fh-muenster.
de/src/login.php

Anmeldung: 
Wie immer mit FH-Kennung & 
Passwort 

!
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5. His-LSF

...steht für „Lehre, Studium, Forschung“ und ist ein onlinebasiertes 
Verwaltungsprogramm für unterschiedliche Belange des 
Hochschulwesens, mit dem an unserem Fachbereich vor allem das 
Dekanat und Prüfungsamt arbeiten. LSF bietet euch im Allgemeinen 
Folgendes: 

a) Modulan- & -abmeldung

b) Das elektronische Vorlesungsverzeichnis:    
Informationen zu Seminaren/Vorlesungen 

c) Prüfungsan- & abmeldung,      
sowie Prüfungsverwaltung & Notenbekanntgabe

Zugriff: 
https://lsf.fh-muenster.de 
oder 
“E-Learning & Evaluation”
-> “LSF”

Anmeldung: 
FH-Kennung & Passwort

Hilfevideo Nr. 2: „Studis_2 - LSF für Studierende“!

5.1 Modulan- & -abmeldung/Modulinformationen

Im Allgemeinen erhaltet Ihr frühzeitig eine Mail des Dekanats, in der die 
einzelnen Schritte und Bedingungen zu den Projekt- und Seminarwahlen 
ausführlich beschrieben sind. Zu bestimmten Zeitpunkten erfolgen 
einzelne Wahlrunden ebenso über LSF, über die ermittelt wird, wer 
welche Plätze in welchen Veranstaltungen bekommt.
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Die Abfolge einer einzelnen Modulwahl sieht dabei im Grundsatz wie 
folgt aus: 

1. In LSF auf „Veranstaltungen“ klicken,
2. dann auf „Vorlesungsverzeichnis“ ,
3. Fachbereich auswählen -> FB 10 Sozialwesen, 
4. eigenen Studiengang/Prüfungsordnung auswählen,
5. gewünschte Modulkategorie und Veranstaltung auswählen,
6. „Modul belegen“ anklicken

Die Zusammenstellung 
eurer ausgewählten 
Module findet Ihr 
dann unter „Meine 
Belegungen“.

Hinweis: Wenn Ihr bestimmte Informationen zu  den Räumen oder 
der einzelnen Veranstaltung benötigt, könnt Ihr euch wie oben 
beschrieben über das „Vorlesungsverzeichnis“ bis zu der gewünschten 
Veranstaltung durchklicken! 
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5.2 Prüfungsverwaltung

Unter dem Menüpunkt „Prüfungsverwaltung“ könnt Ihr euch auf 
folgende Art und Weise zu den einzelnen Prüfungen an-, aber auch 
wieder abmelden. Die entsprechenden Fristen werden frühzeitig 
bekannt gegeben:

1. Meine Funktionen - „Prüfungsverwaltung“
2. dann: „Prüfungsan- und –abmeldung“
3. euren Studiengang/Prüfungsordnung 
auswählen
4. die jeweilige Veranstaltung auswählen
5. „Prüfung anmelden“ (sofern Ihr schon 
angemeldet seid, ggf. „Prüfung abmelden“ )
6. Mit „JA“ bestätigen

Um nachweisen zu können, dass ihr euch tatsächlich zu der Prüfung 
angemeldet habt, empfehlen wir Euch  Folgendes: 
Erstellt entweder einen Ausdruck über eure angemeldeten Prüfungen 
(„Info über angemeldete Prüfungen“) und bringt diesen bspw. zum 
Prüfungstermin mit oder haltet die erfolgreiche Prüfungsanmeldung 
mit einem Screenshot fest! Das sind sinnvolle Schritte, um unliebsamen 
Überraschungen am Prüfungstag vorzubeugen, falls zum Beispiel die 
Datenbank ausfällt oder ein Buchungsfehler passiert! 

Hinweis: Wenn Ihr eure Noten einsehen möchtet, geht einfach erneut auf 
„Prüfungsverwaltung“ und folgt anschließend den Anweisungen, die angezeigt 
werden, wenn Ihr auf „Notenspiegel“ geklickt habt. Über LSF erfolgt die 
offizielle Notenbekanntgabe. Hier könnt Ihr ebenso eine Leistungsübersicht 
ausdrucken. 
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6. Ilias

ILIAS steht für „Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-
System“. Dabei handelt es sich um eine E-Learning Plattform, auf der 
Dozent/innen ihre Materialien online stellen können. Auf diese Weise 
erhaltet Ihr Zugang zu Texten, Videos und sonstigen Dateien, die Ihr 
euch herunterladen könnt. 

              Hilfevideo Nr. 3: „Studis_3 - Ilias für Studierende“!

6.1 Zugriff 

 

6.2 Aufbau von  Ilias

Hier seht Ihr die 
Startseite von 
Ilias, die nach 
der Anmeldung 
erscheint: 

•	 Im Zentrum der Seite seht Ihr die jeweiligen Kurse und Angebote, die Ihr belegt. 

•	 Auf der linken Seite befinden sich zwei Reiter: Über „Persönlicher 
Schreibtisch“ gelangt Ihr zu verschiedenen Funktionen und 
Einstellungsmöglichkeiten von Ilias. Der zweite Reiter führt euch zum 
„Magazin“, das ähnlich einem Vorlesungsverzeichnis alle Kurse umfasst. 

•	 Auf der rechten Seite könnt Ihr zum einen über das „Brief-Symbol“ Ilias-Mails 
abrufen (siehe 6.3.2) und zum anderen über die Suchfunktion nach einzelnen Kursen 
oder Angeboten suchen. Dort findet Ihr auch einen Kalender und ein Notizfeld. 

Anmeldung: erneut mit eurer FH-Kennung und Passwort

Zugriff:
  „E-Learning & Evaluation“ 
-> “Ilias“

Direktlink: 
  https://ilias.fh-muenster.de
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6.3 Das Wichtigste zuerst  
6.3.1 Dein persönlicher Schreibtisch 

Alle eure Kurse sollten (nach Prüfungsanmeldung über LSF) automatisch 
in Ilias übertragen worden sein, so dass die für das kommende Semester 
anstehenden Kurse auf eurem individuellen Schreibtisch zu finden sind 
(Persönlicher Schreibtisch -> „Übersicht“). Sollte euch ein Kurs fehlen, 
könnt ihr diesen über das „Magazin“, in dem alle Kurse systematisiert 
sind, hinzufügen. Wähle dazu:

1. Magazin
2. Magazin-Einstiegsseite
3. FB 10 Sozialwesen
4. Aktuelles Semester
5. Deine Prüfungsordnung
6. Die gewünschte 
Veranstaltung gemäß der 
Kategorien

Achtung: Zu manchen Kursen müsst Ihr erst „beitreten“ und ggf. ein entsprechendes  
Kurspasswort eingeben, das Ihr von eurem Dozenten/eurer Dozentin erhaltet. 
Einigen Kursen könnt Ihr nachträglich nicht mehr beitreten, weil sie bereits 
geschlossen wurden. Wendet euch bei Problemen an fb10-online@fh-muenster.
de und gebt an, in welchen Kurs ihr gerne aufgenommen werden möchtet. 

Exkurs: Ilias aufräumen
Nach dem Semester könnt ihr eure Kurse 
wieder von eurem Schreibtisch nehmen 
(dann erscheint er nicht mehr in der 
„Übersicht“, ist jedoch weiterhin unter 
„Meine Kurse und Gruppen“ zu finden) 
oder die Kursmitgliedschaft beenden (dann wird er ganz aus „Meine 
Kurse und Gruppen“ gelöscht). Die Optionen findet Ihr unter „Aktionen“, 
rechts neben dem entsprechenden Kurs auf eurem Schreibtisch. 
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6.3.2 Mit Ilias mailen

Eure Dozenten und auch Ihr selbst können nicht nur über den Webmailer 
Mails verschicken, sondern ebenso über Ilias. Neue Nachrichten werden 
Euch über das „Nachrichten-Symbol“ (oben rechts) angezeigt. 

Um sicherzugehen, dass Ihr von den über Ilias versendeten Mails 
frühzeitig erfahrt und zusätzlich alle Mails gebündelt erhaltet, solltet 
Ihr unbedingt bei Ilias eure FH-Email-Adresse als Weiterleitungsadresse 
eingeben. Das geht folgendermaßen: 

1.) Wählt dazu unter „Persönlicher Schreibtisch -> Mail -> Einstellungen -> 
Mail-Einstellungen, Maileingang“ die Rubrik: „Lokal und Weiterleitung 
an E-Mail“ aus. 

2.)	 Tragt bitte die entsprechende Email-Adresse für die Weiterleitung 
unter „Persönliche Daten und Profil -> Kontaktinformationen“ 
ein.  Dabei ist 
es wichtig, dass 
Ihr eure FH-Mail-
Adresse und keine 
private wählt. Die 
Weiterleitung über 
Ilias funktioniert 
ansonsten nicht!!
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6.4 Mit Ilias arbeiten

In den jeweiligen Kursen könnt Ihr euch Dateien herunterladen, 
Videos ansehen, etc.. Wenn eure Dozentin oder euer Tutor euch mit 
entsprechenden Ilias-Rechten ausgestattet hat, könnt Ihr sogar selbst 
Ordner erstellen, Dateien hochladen, diese verschieben oder wieder 
löschen. Auf diese Funktionen könnt Ihr in dem jeweiligen Kurs-Ordner 
zugreifen: 

Exkurs: Vorlesungsaufzeichnungen

Die meisten Grundlagenvorlesungen werden aufgezeichnet und online 
verfügbar gemacht. Um auf diese Aufzeichnungen zuzugreifen, müsstet 
Ihr euch erneut durch das Magazin klicken. Und zwar: 

„Magazin ->Magazin-Einstiegsseite ->FB 10 Sozialwesen ->Aktuelles 
Semester -> Studiengang/Prüfungsordnung“

Dort findet Ihr alle Veranstaltungskategorien und am Ende der Seite den 
Weblink zum Katalog der Vorlesungsaufzeichnungen (siehe Abbildung). 
Ihr werdet dann auf einen entsprechenden Server weitergeleitet, auf 
dem Ihr euch die Vorlesungen anschauen könnt. 
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6.5 Ilias kann noch mehr
6.5.1 Nachrichten

Ilias zeigt euch automatisch in dem 
Feld auf der linken Seite an, welche 
neuen Dateien und Ordner von den 
Lehrenden online-gestellt worden 
sind. So bleibt Ihr “Up-to-date”. Solltet 
Ihr über einen längeren Zeitraum 
nachschauen wollen, welche Objekte 
neu sind, klickt einfach auf „Persönlicher 
Schreibtisch“ -> „Nachrichten“. 

6.5.2 Persönliche Daten und Profil/
Einstellungen 

Weitere Einstellungen, auch eurem 
Profil, könnt Ihr hier vornehmen. Dabei 
ist es möglich eure Profilsichtbarkeit 
festzulegen und sogar ein eigenes 
Profilbild eurer Wahl zu verwenden. Um 
Letzteres bitten wir euch sehr, damit Ilias 
noch ein bisschen bunter wird!



7.  „Sciebo“ – Die Campus-Cloud

Seit dem Sommersemester 2015 können sowohl Lehrende als auch Stu-
dierende die kostenlose Campus-Cloud „Sciebo“ verwenden. Das Wort 
„Sciebo“ ist aus den Wörtern „Science“ und „Box“ zusammengesetzt. 
Die Idee des Projektinitiators Sync & Share NRW (Zusammenschluss von 
22 Hochschulen in NRW) ist es, Euch einen nichtkommerziellen Cloud-
Speicherdienst (also eine Art Dropbox) für euer Studium zur Verfügung 
zu stellen.  Auf diese Weise könnt Ihr hochschulbezogene Daten sicher 
auf einem Server speichern, diese synchronisieren und mit euren Kom-
militonen, Dozenten aber auch externen Partnern (bspw. eurer Pra-
xisstelle) teilen – sofern Ihr den Zugriff auf eure Dateien erlaubt. Sowohl 
der Austausch von Daten als auch das gemeinsame Arbeiten an Projek-
ten wird dadurch einfacher und Sciebo nutzt eure Daten nicht für ihre 
eigenen, kommerziellen Zwecke, wie es z.B. Dropbox tut.

Die Vorteile von Sciebo: 
• Die Aufbewahrung eurer Daten unterliegt den strengen deutschen 

Richtlinien zu Datenschutz und Datensicherheit.
• Die Cloud weist ein Speichervolumen von 30 GB auf, was sich  v o n 

dem Volumen der herkömmlichen Cloud-Speicherdienste deutlich 
abhebt. 

• Auf eure Daten könnt Ihr weltweit zugreifen und sogar eine Synchro-
nisation mit euren Endgeräten (Computer, Tablet, Smartphone) ein-
richten.

1.) Registrierung bei Sciebo: 

Die Registrierung erfolgt unter: www.sciebo.de, unter dem Reiter: Regis-
trierung.  Befolgt dort einfach diese Schritte: 

• „Fachhochschule Muenster“ als Hochschule auswählen
• Eingabe eurer FH-Kennung und dem dazugehörigen Passwort
• Nutzungsbedingungen akzeptieren
• Nach Prüfung der vom Sciebo-Dienst angeforderten Daten auf „Ak-

zeptieren“ klicken



Nun werdet Ihr auto-
matisch auf die Will-
kommens-Seite von 
Sciebo  weitergelei-
tet! Abschließend ist 
es wichtig, dass Ihr 
euch hier ein  ent-
sprechendes Pass-
wort einrichtet, die 
Nutzungsbedingun-
gen erneut b e -

stätigt (Häkchen setzen) und auf „für Sciebo anmelden“ klickt!

Die erfolgreiche Registrierung wird im Anschluss daran nochmal bestä-
tigt („Eintragung erfolgreich“) Screenshot 2. Von jetzt an könnt Ihr euch 
unter https://fh-muenster.sciebo.de mit eurem Loginnamen und dem 
eingerichteten Passwort einloggen und eure individuelle Campus-Cloud 
nutzen. 
Wichtiger Hinweis: Die Registrierung bei Sciebo behält jeweils nur sechs 
Monate Gültigkeit, da sich das Angebot nur an derzeitig eingeschriebe-
ne Studierende richtet. Dies erfordert eine regelmäßige Reauthentifizie-
rung, die ihr mit wenig Aufwand erneut unter dem Menüpunkt „Regis-
trierung“ (siehe oben) vornehmen könnt. Dafür erhaltet Ihr rechtzeitig 
eine Erinnerungsmail an eure FH-Mail-Adresse. 

2.) Mit Sciebo arbeiten: 
Im Grundsatz könnt Ihr (a) eure Dateien über das Internet weltweit auf-
rufen (Zugriff über das Webinterface) oder (b) eine Synchronisation der 
Daten mit euren Endgeräten einrichten (Zugriff über Endgeräte). Auf 
beide Punkte möchten wir an dieser Stelle kurz eingehen:

a) Zugriff über das Webinterface https://fh-muenster.sciebo.de
Anmeldung: Mit eurer Sciebo-Kennung und dem dazugehörigen Pass-
wort. Bei eurer ersten Anmeldung werdet Ihr eingeladen, Apps zur Syn-
chronisierung eurer Daten herunter zu laden. Dieses Feld könnt Ihr vor-
erst überspringen, da sich die Möglichkeit dazu auch noch später bietet. 



Einrichtung eures Sciebo-
Profils: Zu Beginn solltet 
Ihr unter dem Reiter „Per-
sönlich“ einen kurzen Blick 
auf eure Profileinstellun-
gen werfen. Neben der 
Möglichkeit ein Profilbild 
einzurichten, könnt Ihr 
hier entsprechende Ein-
stellungen zu Benachrich-
tigungen vornehmen. Wir 
empfehlen im Grundsatz 
die Häkchen bei „Mail“ 

und bei „Über eigene Aktivitäten benachrichtigen“ zu entfernen, damit 
Ihr von Mails nicht „überflutet“ werdet. 
 

Daten hochladen: 
Auf der Hauptseite findet 
Ihr zum einen den Reiter 
„Neu“, unter dem Ihr aus-
wählen könnt, ob Ihr eine 
neue Textdatei erstellen, 
eine Datei über einen Link 
importieren oder – wie im 
Regelfall – einen neuen 
Ordner erstellen möchtet. 
Diesen könnt Ihr beliebig 
benennen. Zum anderen 

könnt Ihr über das „Upload-Symbol“ (rechts neben „Neu“) beliebige 
Dateien hochladen, wobei Ihr ebenso mehrere gleichzeitig auswählen 
könnt. Bitte beachtet dabei, dass die Dateien in denjenigen Ordner gela-
den werden, in dem Ihr euch jeweils befindet. 



Dateien teilen: 
Nach dem Up-
load der Dateien 
könnt Ihr neben 
jeder Datei/je-
dem Ordner die 
Punkte „Herun-
terladen“ (Down-

load von Dateien), „Versionen“ (Zugriffsmöglichkeit auf ältere Versi-
onen), „Papierkorb“ (Löschen von Dateien)  und die Funktion „Teilen“ 
finden. Über letztere Funktion erlaubt Ihr anderen Nutzern den Zugriff 
auf von euch ausgewählte Dateien. Dabei habt ihr zwei Möglichkeiten: 

• Ihr gebt in dem ersten Feld die euch bekannten Sciebo-Benutzer-
Kennungen von eurer Dozentin, eurem Kommilitonen, etc. ein.

• Ihr erzeugt einen Download-Link, den Ihr beliebigen Personen per 
Mail aushändigen könnt. Den Zugriff könnt Ihr dabei mit einem Pass-
wort schützen oder sogar ein Ablaufdatum setzen, nach dem ein er-
neuter Aufruf des Links nicht mehr möglich wird. 

b) Zugriff über Endgeräte: 
Um Euch einen Zugriff auf Sciebo zu vereinfachen, kann man seine Da-
ten auf mehreren eigenen Geräten synchron halten (wie bei Dropbox). 
Diese Funktion empfehlen wir aber nur fortgeschrittenen Nutzern, da Ihr 
über das das Webinterface bereits auf alle wichtigen Funktionen zugrei-
fen könnt. Um Sciebo für Endgeräte wie PCs Tablets o.ä. einzurichten, 
verweisen wir euch auf die Anleitungen der Datenverarbeitungszentrale 
(DVZ) der Fachhochschule Münster, die Ihr unter dem folgenden Link 
unter „Schritt 3 – Die Synchronisation Ihrer Daten zu Ihren Endgeräten“ 
aufrufen könnt: https://wiki.fh-muenster.de/dvz/anleitungen/doku.php
?id=applikationen:sciebo:uebersicht

Hinweis:  Bitte beachtet, dass Ihr - trotz aller Sicherheit der angebotenen Cloud - Daten 
mit (sehr) hohem Schutzbedarf (bspw. Personaldaten oder vertrauliche Forschungsda-
ten) lediglich verschlüsselt oder besser gar nicht in „Sciebo“ ablegen solltet. Weitere 
Empfehlungen zum Datenschutz und Informationen zur Datensicherheit gibt euch die 
DVZ unter dem folgenden Link: https://wiki.fh-muenster.de/dvz/anleitungen/lib/exe/
fetch.php?media=applikationen:sciebo:empfehlungen_zum_datenschutz_an_der_fh_
muenster_2015-03-06_.pdf



Bei Fragen zum E-Learning:
fb10-online@fh-muenster.de

Falls Ihr weitere Fragen oder Anregungen habt, könnt Ihr euch 
gerne mit uns persönlich (Raum D 2.06) oder unter folgender 
E-Mail Adresse in Verbindung setzen: 
fb10-online@fh-muenster.de

Euch nun viel Spaß beim E-Learning und beim Studium 
an der Fachhochschule Münster! 

7. Kontakt


