Kurzanleitung: ADAM für HörerInnen
Interessierte Personen können an der Universität Basel als HörerInnen Lehrveranstaltungen besuchen, ohne immatrikuliert zu sein, Prüfungen abzulegen
oder Kreditpunkte zu erwerben. Als HörerIn haben Sie die Möglichkeit, die
Lernplattform ADAM im Rahmen Ihrer Lehrveranstaltungen zu nutzen, um
beispielsweise an das von den Dozierenden elektronisch zur Verfügung gestellte Lernmaterial zu gelangen. Die vorliegende Kurzanleitung zeigt Ihnen, wie
Sie sich als HörerIn in ADAM registrieren und einloggen und auf die Workspaces Ihrer Lehrveranstaltungen zugreifen können.
Sämtliche Infos rund um ADAM finden Sie im so genannten Wegweiser, den
Sie per Klick auf den Button Hilfe (https://adam.unibas.ch/help) öffnen können.

Als Bezahl-HörerIn Zugriff auf ADAM-Workspaces erhalten
Haben Sie als Bezahl-HörerIn Ihre gewünschten Lehrveranstaltungen belegt,
so erfolgt der Zugriff auf die dazugehörigen ADAM-Workspaces und die darin
enthaltenen Lernmaterialien wie folgt.
Ist dies Ihre erste Registrierung in ADAM, so melden Sie sich zunächst mit
Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse bei dem/der DozentIn der Lehrveranstaltung
(Kontaktdaten gemäss Vorlesungsverzeichnis), damit diese/r Sie in ihren
ADAM-Workspace einladen.
Hat der/die DozentIn Sie händisch in den Workspace aufgenommen, so erhalten Sie danach per E-Mail einen Registrierungslink, mit dem Sie sich in ADAM
einen Account erstellen können. Sie können sich fortan mit diesem Account
auf ADAM (https://adam.unibas.ch/login.php) unter non-AAI-Login (1) anmelden.
Nach erfolgtem Login in ADAM sehen Sie auf der Startseite auf dem so genannten Schreibtisch die Inhalte Meine Workspaces und Gruppen, in die Sie
von den Dozierenden aufgenommen worden sind und zu denen Sie nun Zugang
haben.
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Hinweis
Bitte führen Sie die Registrierung ohne Unterbrechung durch: Der Registrierungslink ist nur einmalig gültig und verfällt, wenn die Registrierung
abgeschlossen wurde. Falls dies geschehen sein sollte, bitten Sie den/die
DozentIn erneut, Sie zum Workspace einzuladen und Ihnen so einen neuen
Registrierungslink zukommen zu lassen.

Als HörerIn einer anderen Universität Zugriff auf ADAMWorkspaces erhalten
Sind Sie bereits HörerIn an einer anderen Universität, so erhalten Sie bei
der Anmeldung als HörerIn an der Universität Basel eine stud.unibas.ch
E-Mail-Adresse. Mit dieser E-Mail-Adresse sind all Ihre vorgenommenen Belegungen verknüpft.
Sie können sich somit in ADAM unter Login via AAI (2) anmelden, indem
Sie in der angezeigten Liste Universität Basel auswählen und dort die Anmeldedaten, die Sie von der Universität Basel erhalten haben, eingeben.
Nach erfolgtem Login in ADAM sehen Sie unter Schreibtisch die allfälligen
Workspaces zu den Lehrveranstaltungen, die Sie belegt haben.
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