CeMath
Centrum für Mathematik Training an der RWTH Aachen

Anleitung zur Registrierung in ILIAS und zur Anmeldung zu den Modulen

1 Registrieren und Anmelden bei ILIAS
Um die online-Materialien zu nutzen und um sich bei Präsenzübungen anzumelden, müssen Sie
sich zunächst in ILIAS als neuer Benutzer registrieren. Dies können Sie unter der Adresse
http://cemath.fgmath.rwth-aachen.de
tun. Bitte melden Sie sich mit Ihrer aktuellen RWTH-Mailadresse an.

2 Informationen zu ILIAS
Nach der Anmeldung bei ILIAS sollten Sie die Inhalte des Magazins sehen. Hier finden Sie sowohl
die online-Lernmodule also auch die Anmeldung zu den Präsenzkursen.

Arbeiten mit den online-Lernmodulen
Um die Inhalte der Lernmodule zu sehen, müssen Sie zunächst dem entsprechenden Lernmodul
beitreten. Dies erfolgt durch Klicken auf den Beitreten-Button.

Das Modul ist nun automatisch in dem Verzeichnis „persönlicher Schreibtisch“. Der persönliche
Schreibtisch dient als Übersicht, welchen Modulen Sie bereits beigetreten sind. Sie können nun die
Inhalte des jeweiligen Moduls sehen, wenn sie dieses anklicken.

Anmeldung zu den Präsenzübungen
Um an einer Präsenzübung teilzunehmen, müssen Sie sich bei der entsprechenden Übung
anmelden. Klicken Sie hierzu auf den Beitreten-Button. Die Präsenzübung ist nun automatisch in
dem Verzeichnis „persönlicher Schreibtisch“. Des weiteren erhalten Sie eine Bestätigungsmail.
Für die Teilnahme ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich vorab zu der jeweiligen Präsenzübung
angemeldet haben. Bitte bringen Sie einen Ausdruck Ihrer Bestätigungsmail mit in die
Präsenzübung. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie die bereits beigetretene
Präsenzübung anklicken.
Die Teilnehmerzahl für die Präsenzübung ist beschränkt. Ist eine Präsenzübung bereits ausgebucht,
so haben Sie die Möglichkeit, sich in der Warteliste einzutragen. Sollten Sie nachrücken, erhalten
Sie eine Mail mit der entsprechenden Information.
Möchten Sie an einer Präsenzübung, der Sie bereits beigetreten sind, doch nicht teilnehmen, so
melden Sie sich bitte wieder ab, damit Studierende aus der Warteliste nachrücken können. Klicken
Sie hierzu auf den Mitgliedschaft Beenden-Button.
Bei einer starken Überbuchung von Modulen werden entsprechende Wiederholungsangebote (im
Rahmen der möglichen Kapazitäten) kurzfristig realisiert.

