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Was ist EduCommsy?
EduCommsy ist ein Portal für Lehren und Lernen, in dem neben dem Sammeln und 
Austauschen von Materialien auch das Ankündigen von Terminen, das Führen von schriftlichen 
Diskussionen und das Versenden von e-mail an alle Teilnehmenden im Raum möglich sind. 
Neben diesem gibt es auch weitere Optionen, wie das Versenden von eMail an alle 
Raumteilnehmer und an die Mitglieder einzelner Arbeitsgruppen sowie Chat und Wiki.

Wie kann ich EduCommsy nutzen?

Unter 1 findet ihr die Felder zur Anmeldung in Commsy. 
Hier kann eine neue Kennung beantragt werden oder eine vorhandene Kennung eingegeben 
werden. 
Unter 2 können Räume gesucht werden, beispielsweise ein 
Raum, der zu einer Veranstaltung gehört. 

Als nächstes wird eine Teilnahme im Raum beantragt, indem 
dieser Raum durch Mausklick ausgewählt wird. Es erscheint im 
oberen Bereich eine geschlossene Tür und darunter ein 
Schriftzug „Teilnahme beantragen“. 
Sobald die Teilnahme von der Moderation des Raumes bestätigt wird, ist das Türsymbol geöffnet 
und der Raum kann durch Mausklick auf die geöffnete Tür eingesehen und bearbeitet werden.
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Wie ist ein EduCommsy-Raum aufgebaut?
Nach Betreten des Raumes wird zuerst die Ansicht „Überblick“ angezeigt. Hier sind die 
aktuellsten Veränderungen im Raum dargestellt, geordnet nach Ankündigungen, Terminen, 
Materialien und Diskussionen. 
Über die Reiter bei 3 in der oberen Zeile können beispielsweise auch alle vorhandenen 
Materialien, Termine und anderes ausgewählt werden.

Die Symbole beispielsweise unter Materialien bei 4 zeigen die 
Dateien an, die den Beiträgen anhängen. Diese Dateien können 
durch Klick auf das jeweilige Symbol heruntergeladen werden.

Auf der rechten Seite findet sich bei 5 die Rubrik „Aktionen“. 
Hier können neue Beiträge erstellt werden. Falls das Menü nicht 
aufgeklappt ist, klappt es durch Klicken auf den Doppelpfeil auf.

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, EduCommsy zu nutzen, beispielsweise kann jeder 
Commsy-Raum auch per RSS abonniert werden (als dynamisches Lesezeichen) 

Jede Person mit einer Kennung bei EduCommsy kann auch selbst Räume einrichten, 
beispielsweise zu studentischen Belangen oder anderen universitären Projekten. 
Nach der Anmeldung im System findet sich hierzu auf der Einstiegsseite unter dem Bereich 
„Raum suchen“ die   Schaltfläche „Projektraum neu eröffnen“. 

Bei Fragen gibt es die Online-Hilfestellung , die überall rechts unten als Link auf 
der Seite zu finde ist. Bei vergessenen Passworten und ähnlichem sollte die EduCommSy-
Moderation unter „E-mail an die Moderation“ ebendort benachrichtigt werden.
Das (MultiMediaStudio) im 5.Stock im PI bietet Crashkurse zu Commsy an, 
die aktuellen Daten finden sich unter: www.mms.uni-hamburg.de in der Rubrik „Workshops“.
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