
 

 

WWU-Kennung als Zugang zur virtuellen Austausch-Plattform  

Um sich bei der virtuellen Austausch-Plattform anzumelden benötigen Sie eine WWU-Kennung (Punkt 1-2), 
mit der Sie sich im Learnweb der WWU anmelden, sowie einen Einschreibeschlüssel (Punkt 3). 

1. WWU-Kennung beantragen:  
Für die Nutzung der WWU-Plattform Learnweb, auf der die Austauschplattform zu finden ist, benötigen Sie 
eine Kennung der WWU (Nutzername und Passwort). Verwenden Sie für die Beantragung der 
Zugangskennung bitte das entsprechende Antragsformular und senden es an die dort angegebene Adresse 
oder als pdf-Datei mit dem Betreff „WWU-Kennung Austauschplattform“ an praxissemester@uni-
muenster.de. Daraufhin werden wir für Sie die Kennung einrichten. 
 

2. ZIV-Zugangsdaten und Nutzervertrag:  
Sie erhalten daraufhin einen Brief mit der für Sie ausgestellten ZIV-Kennung der WWU sowie einem 
Passwort. Dieses Anschreiben erklärt auch alle Schritte zur Aktivierung Ihrer Kennung und Erstnutzung des 
Learnwebs. Den Unterschriftsabschnitt, mit dem Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden 
erklären, füllen Sie bitte aus, unterschreiben ihn und senden ihn an die angegebene Adresse zurück.  
 
3. Mit den Zugangsdaten der Kennung im Learnweb anmelden und in den Kurs einschreiben: 
Die Daten Ihrer Kennung (Zugangsname und Passwort) sind die Zugangsdaten zur Lernplattform Learnweb 
und damit zur virtuellen Austauschplattform „Mit[einander]reden“.  
Sie können die Lernplattform sofort nach Erhalt der Kennung/Zugangsdaten nutzen. 

Zugang zum Learnweb-System 
Um auf die Startseite des Learnwebs zu kommen nutzen Sie folgenden Link:  
https://learnweb.uni-muenster.de 

Zum Anmelden klicken Sie bitte auf den Link 
Login (SSO) oben rechts und geben Sie die 
angegeben Daten Ihrer Kennung ein 
(Nutzername und Passwort). 

 

E-Mailweiterleitung einrichten 
Damit Sie alle Nachrichten vom Learnweb erhalten, ist zu 
empfehlen eine Weiterleitung einzurichten.  
Hierzu gehen Sie auf ihr Profil (oben rechts) und wählen unter  
den Punkt „Einstellungen“  „Mitteilung“ aus (siehe Screenshot). 
Scrollen Sie ganz nach unten und geben in den Feld „E-Mail-
Mitteilung senden an“ Ihre private E-Mailadresse an. 

Zugang zur virtuellen Austauschplattform 
Der folgende Link leitet sie direkt zur Austauschplattform:  
https://sso.uni-
muenster.de/LearnWeb/learnweb2/course/view.php?id=17202 

Um Mitglied des Kurses zu werden klicken Sie auf den Button "Einschreiben" und geben zusätzlich den 
Einschreibeschlüssel  ein: Mit15Reden  
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