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Wie melde ich mich im Forum an?
Ihr Account wurde von uns bereits angelegt. Um auf das Forum zugreifen zu können, brauchen Sie
Ihren Haushaltscode. Dieser ist gleichzeitig Ihr Accountname.
Um Ihr Passwort festzulegen, rufen Sie bitte die Seite https://forum.pur-precycling.de auf. Rechts in
der Navigationsleiste befindet sich ein Schloss-Symbol.

Klickt man dort drauf, öffnet sich das Login-Fenster.
Das Login-Fenster sieht folgendermaßen aus:
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Um Ihr Passwort zu generieren, klicken Sie bitte auf „Passwort vergessen“. Anschließend erscheint
das folgende Fenster im Browser:
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Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich bei den HomeLabs angemeldet haben und
klicken anschließend den Button „Passwort zurücksetzen“.
Nun kommt die Meldung, dass eine E-Mail an Sie versendet wurde.

In Ihrem Postfach sollte anschließend eine E-Mail eintreffen, die ungefähr so aussieht:

Nun können Sie sich über das Login-Fenster auf der Webseite anmelden
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Wie logge ich mich ein?
Um sich anzumelden, rufen Sie die Webseite https://forum.pur-precycling.de/ auf und klicken oben

rechts auf das Schloss-Symbol.
Nun geben Sie im Login-Fenster im Feld „Benutzernamen“ Ihren Haushaltscode oder Ihre E-MailAdresse ein. Im Feld „Passwort“ tragen Sie bitte das Passwort ein, dass Ihnen per E-Mail zugeschickt
wurde.
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Sie werden nun auf die Startseite zurückgeleitet. Dort haben Sie nun in der Leiste oben links Zugriff
auf den Menüpunkt „Foren“.

Wie kann ich im Forum posten?
Wenn Sie auf den Menüpunkt „Foren“ klicken, sehen Sie folgende Übersicht. Mit jeder neuen
Themenwoche der HomeLabs erscheinen hier weitere Themen. Momentan ist nur die erste
Themenwoche verfügbar.
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Wenn Sie auf den Namen der Themenwoche klicken, erscheinen die Unterthemen „Webinar:
Verpackungen im Alltag“ und „Platz für Ihre Fragen“.

Wenn Sie auf „Webinar: Verpackungen im Alltag“ klicken, können Sie hier die Informationen zum
Webinar wie Datum und Zugang zu Zoom einsehen.

Außerdem können Sie hier selbst Fragen stellen. Nutzen Sie dafür das untenstehende Feld. Hier
können Sie Ihre Frage einfach eintragen. Bei Bedarf können Sie auch Dateien (z.B. Fotos) anhängen.
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Wenn Sie möchten, dass bei Antworten auf Ihren Beitrag eine E-Mail an Sie verschickt wird, klicken
Sie den Kasten „Mich bei Antworten per E-Mail benachrichtigen“ an.
Damit ihr Beitrag im Forum erscheint, klicken Sie bitte auf „Absenden.“

Ihr Beitrag ist nun für alle Teilnehmer*innen im Forum sichtbar und kann beantwortet werden. Bei
Fragen oder Beiträgen, die nichts mit dem Webinar zu tun haben, nutzen Sie gern das Unterthema
„Platz für Ihre Fragen“.
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Wie kann ich Nachrichten an das Team schicken?
Wenn Sie Probleme und Fragen haben (z.B. haben Sie ihre Login-Daten vergessen), können Sie sich
direkt über das Forum an uns wenden. Dafür gibt es ein Kontaktformular. Dieses erreichen Sie
entweder über die Startseite, indem Sie unten rechts auf „Kontakt“ klicken:

Oder Sie klicken, wenn Sie sich in der Foren-Ansicht befinden, in der Leiste rechts auf „Sie haben
noch Fragen? Kontaktieren Sie uns!“
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In beiden Fällen werden Sie auf das Kontaktformular weitergeleitet. Das sieht folgendermaßen aus:

Hier können Sie Ihre Frage in das Feld „Nachricht“ schreiben. Bitte geben Sie auch Ihren Namen und
Ihre E-Mail-Adresse an, damit wir Ihnen antworten können. Die Nachricht ist nur für das
Forschungsteam sichtbar und wird vertraulich behandelt.
Um sicherzustellen, dass Sie kein Roboter sind, lösen Sie bitte vor dem Absenden die Matheaufgabe
und klicken anschließend auf „Senden“.

Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie gern eine Mail an unsere Forschungsassistentin RabeaLorina Dehning: rabeadehning@mail.de
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Für fortgeschrittene Nutzer*innen
Der Texteditor für Ihre Beiträge bietet auch die Möglichkeit, Texte mithilfe von HTML/CSS-Code zu
formatieren (z.B. Text fett oder kursiv anzeigen zu lassen). Dies ist jedoch für die Nutzung des
Forums NICHT notwendig.
Falls Sie diese Möglichkeiten nutzen möchten, haben wir hier ein paar Beispiele gesammelt.

11

