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Teilnehmer-Information 
für Kurs-Starter auf der 
Ressourcenschmiede® Akademie 
 

Hallo lieber Teilnehmer, hallo liebe Teilnehmerin! 

Wir freuen uns und danken dir, dass du dich in einen Kurs auf der Ressourcenschmiede® Akademie eingebucht 
hast. Bestimmt kannst du schon erahnen, wie dein Kurs dich dabei unterstützt, was du erreichen möchtest. Nutze 
den Spirit, den du vielleicht schon spüren magst, und fang gleich jetzt an! Schon bald wirst du feststellen, wie gut 
das tut ����. 

Die Zugangsdaten hast du bereits in einer Systemmail erhalten. Schau gegebenenfalls auch in deinem 
Spamordner nach. Am besten ist es, wenn du den Absender bzw. die Domain des Absenders als sichere Adresse 
speicherst. Wenn du sie nicht finden solltest, frag bei uns per Mail nach: hallo@ressourcenschmiede.org 

Klicke auf den nachfolgenden Link oder gib ihn ein: https://ressourcenschmiede.org 

Es erscheint die Akademie-Homepage: 

  

mailto:hallo@ressourcenschmiede.org
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Klicke jetzt im oberen Menü auf »Teilnehmerbereich«. Es erscheint: 

 

 

Klicke auf den Button »Login«. Danach siehst du: 

 

Gib hier deine Login-Daten ein und bestätige sie mit dem Button »Anmelden«.  
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Anschließend siehst du: 

 

 

Im unteren Bereich der Seite steht dein Profil. Wenn du weiter nach unten scrollst, findest du deinen Kurs bzw. 
deine Kurse, in die du eingebucht bist. Ebenso siehst du dort auf einen Blick deinen Lehrgangsfortschritt. Klicke 
auf den Kurs, mit dem du arbeiten möchtest.  

Oben auf dieser Seite »Teilnehmer-Daten« kannst du dich wieder ausloggen.  

Rechts findest du den orangefarbenen Balken »MY SESSIONS«. Bei Klick darauf kannst du mit anderen 
Gruppenmitgliedern, mit den Gruppenleitern und mit uns privat chatten. Solange du als Teilnehmer*in angemeldet 
bist, bleibt der Balken auf allen Seiten sichtbar, und du kannst so immer mit anderen in Kontakt kommen. 

Wenn du beim Absolvieren des Kurses Fragen hast, zum Thema, zum Ablauf usw., zögere nicht, uns 
anzuschreiben. Wir kümmern uns um dein Anliegen, und wir beantworten es kurzfristig! 

So, jetzt aber viel Vergnügen und Erfolg mit deinem Kurs, den wir für dich vorbereitet haben!  

Dein Ressourcenschmiede® Team 
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