Liebe hauptamtlich Lehrende, liebe Lehrbeauftragte!
Stud.IP - Studienbegleitender Internetsupport von Präsenzlehre - ist ein Lehr- und Lernmanagementsystem,
das an der Universität Göttingen, Fachbereich Sozialwissenschaften, entwickelt wurde.
Die HAWK verfügt seit 2002/03 über Stud.IP. Es wird als
Ergänzung der Präsenzlehre, als E-Learning-Werkzeug
und als Kommunikationsplattform eingesetzt.
Stud.IP ist im Gegensatz zu kommerziell vermarkteten
Systemen eine lizenzkostenfreie Open-Source-Software. Es wird von einer relativ großen Community, die vor allem aus deutschen Hochschulen besteht, weiterentwickelt. Weitere Informationen unter www.studip.de

Mit Stud.IP können…
… Lehrende
• Veranstaltungen verwalten und Stud.IP für diese nutzen, z.B. um Manuskripte, Link- und Literaturlisten zur Verfügung zu stellen,
• E-Mails an die TeilnehmerInnen einer Veranstaltung schicken,
• Foren und Kommunikationsräume initiieren,
• Veranstaltungen mit Passwort versehen,
• Videokonferenzräume erstellen und nutzen und
• Umfragen und Selbstlern-Einheiten anbieten.
… Studierende
• im Vorlesungsverzeichnis suchen, Veranstaltungen sichten und belegen,
• den eigenen, automatisch generierten Stundenplan einsehen,
• veranstaltungsrelevante Dateien herunterladen und einstellen,
• Ankündigungen der Fakultäten und Lehrenden abrufen (z.B. Sprechstundenänderungen),
• Funktionen zum Austausch mit Studierenden nutzen (z.B. Forum & Blubber, Terminkalender
und Schwarzes Brett),
• Studiengruppen einrichten und
• Videokonferenzräume erstellen und nutzen.
Darüber hinaus wird auch die Lehrevaluation über Stud.IP getätigt. Studierende können ihre Bewertung pro Veranstaltung anonym abgeben, die Lehrenden können die Ergebnisse im direkten
Anschluss abrufen und unter anderem darüber die Qualität der Lehre sicherstellen.
Die HAWK setzt Stud.IP ein, um ein selbstorganisiertes und flexibleres Studieren im Sinne des
Bolognaprozesses zu unterstützen. Stud.IP kann die Auseinandersetzung der Studierenden mit
ihrem Studium auch außerhalb der einzelnen Veranstaltungen fördern, vorausgesetzt, es wird
von Studierenden und Lehrenden genutzt.
Wir möchten gerne, dass auch Sie als Lehrende diese Möglichkeiten nutzen bzw. anbieten.
Hätten Sie Lust und etwas Zeit?
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Falls Sie neugierig geworden sind, soll Ihnen folgende Anleitung den Einstieg erleichtern.

1 Anmeldung
1. Haben Sie bereits Ihre HAWK-Benutzerkennung vorliegen?
Als hauptamlich Lehrende/r müssten Sie bereits eine haben. Als Lehrbeauftragte/r wird
Ihnen in der Regel zu Beginn des Lehrauftrags von der Fakultät eine vorläufige Stud.IPBenutzerkennung eingerichtet und mitgeteilt. Mit dieser Kennung können Sie sich so lange in
Stud.IP anmelden, bis Ihnen vom Rechenzentrum Ihre „richtige“ Kennung eingetragen wird.
Diese wird Ihnen von der Fakultät/dem Dekanat mit den Unterlagen für Lehrende mitgeteilt.
Der Accountwechsel hin zur permanten Kennung wird durch das Dekanat durchgeführt. Ist
dies einmal geschehen, können Sie sich nicht mehr mit der vorläufigen Kennung im Stud.IP
anmelden.
2. Rufen Sie den Link
https://studip.hawk-hhg.de
auf.
3. Gehen Sie auf „Login“ und melden Sie sich an.

Hinweise
•

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben sollten, wenden Sie sich bitte direkt an das
ZIMT-IT-Zentrum (it-service.it@hawk-hhg.de).

•

Eine Kennwortänderung können Sie auf einem der Hochschulrechner selbst durchführen:
Melden Sie sich an einem Hochschulrechner an und geben Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> ein,
dann erscheint unter anderem „Kennwort ändern“. Folgen Sie den nachfolgenden Schritten.

•

Benötigen Sie weiterführende Hilfe bzgl. Stud.IP? Dann wenden Sie sich bitte an die lokalen Stud.IP-AdministratorInnen:
FK Bauen und Erhalten, Hi: Michael Sutter (michael.sutter@hawk-hhg.de) oder Wladimir
Berkowski (wladimir.berkowski@hawk-hhg.de),
FK Gestaltung, Hi: In Vertretung Cornelia Roser (cornelia.roser@hawk-hhg.de),
FK Naturwissenschaften und Technik, Gö: Ingo Simon (ingo.simon@hawk-hhg.de),
FK Management, Soziale Arbeit, Bauen, Ho: Martina Brühl (martina.bruehl@hawk-hhg.de),
FK Ressourcenmanagement, Gö: Alexander Frangesch (alexander.frangesch@hawk-hhg.de),
FK Soziale Arbeit und Gesundheit, Hi: Stefan Hertrampf (stefan.hertrampf@hawk-hhg.de)
oder
an das Team ZIMT-eLearning und dort Cornelia Roser (cornelia.roser@hawk-hhg.de) oder
Birgit Wittenberg (birgit.wittenberg@hawk-hhg.de).

Hat alles geklappt? BRAVO! Dann können Sie nun in die Arbeit mit Stud.IP einsteigen.
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2 Allgemeines zum Ablauf der Veranstaltungseingabe
Bitte geben Sie Lehrveranstaltungen nicht selbst ein.
Das Dekanat legt alle Veranstaltungen mit den wichtigsten Grunddaten (Titel, Lehrende, Zuordnung zum Studienabschnitt, Zeit, Raum), aber im Allgemeinen ohne Kommentar/Beschreibung,
an und stellt diese auf „nicht sichtbar“. Im Gegensatz zu den Studierenden, die keine der Veranstaltungen sehen können, kann die jeweilige Lehrende die eigene/n Veranstaltung/en unter
„Meine Veranstaltungen“ sehen, kontrollieren und eingeschränkt (lediglich Beschreibung und
Ablaufplan) anpassen.
Stimmt alles? Falls Sie als Lehrende/-r bei der Kontrolle der Grunddaten feststellen, dass etwas
nicht richtig sei sollte, dann teilen Sie dies bitte möglichst umgehend dem/der Studiendekan/in, der/die für den Studiengang zuständig ist, per Email mit. Die/Der Studiendekan/-in prüft Ihr
Anliegen und leitet es gegebenenfalls an das Dekanat zur Änderung weiter.
Zu einem bestimmten Stichtag, der pro Studiengang oder Studienabschnitt unterschiedlich sein
kann (er wurde vorher mit dem Dekanat vereinbart), werden die Veranstaltungen auf sichtbar
gestellt. Ab diesem Stichtag können sich Studierende bereits bei den Veranstaltungen anmelden.
Diese sind als Teilnehmer/-innen einer Veranstaltung (Karteireiter „TeilnehmerInnen“) einsehbar.
Bitte teilen Sie dennoch in der ersten Präsenzsitzung den anwesenden TeilnehmerInnen mit,
dass sie sich bitte in Stud.IP der Veranstaltung zuordnen mögen, soweit noch nicht geschehen.
Im Laufe des Semesters können dann von Ihnen, aber auch von den Studierenden, Dateien in die
Veranstaltung gestellt (hochgeladen) werden. Am besten vereinbaren Sie zu Beginn der
Veranstaltung mit den Studierenden, wie sie mit Stud.IP arbeiten möchten. Wenn Sie Stud.IP
noch nicht so genau kennen sollten, können Sie das im Laufe des Semesters nachholen. Teilen
Sei Ihren Studierenden mit, dass Sie sich in Stud.IP noch nicht auskennen. Vielleicht können Sie
gemeinsam mit den Studierenden Stud.IP erkunden?
Falls Sie eine Einführungsschulung wünschen, fragen Sie entweder Ihre/-n Ansprechpartner/-in
vor Ort oder direkt beim ZIMT Team eLearning (hildesheim@studip.de )und dort bei Cornelia
Roser oder Birgit Wittenberg nach.
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3 Und nun geht‘s los: Erste Schritte mit Stud.IP
3.1 Die Startseite mit Widgets! Widgets?
Sie melden sich in Stud.IP an, in dem Sie auf der Startseite (https://studip.hawk-hhg.de) im Login-Bereich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.
Die nach der Anmeldung erscheinende „Startseite“ sieht so aus:
Kopfleiste
mit Symbolen

Sidebar

Widgets

Widget

Aus der ehemals „starren“ Startseite ist nun eine benutzerdefinierte geworden: Sie können ab
sofort mitgestalten! Alles Bisherige wurde in sogenannte „Widgets“ gepackt. Widgets sind verschiebare Gestaltungsboxen, in denen entweder Inhalte zu sehen sind, Links zum WeiterGeführt-Werden vorhanden sind oder in denen Inhalte eingestellt werden können.
Die Widgets können innerhalb von zwei Spalten verschoben werden: von links nach rechts, von
rechts nach links oder von oben nach unten oder andersherum. Sie können von der Startseite
entfernt und wieder hinzugefügt und es können weitere Widgets gestartet werden. Probieren Sie
es doch einfach mal aus! Notfalls klicken Sie einfach links unter Aktionen auf „Standard wiederherstellen“.
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Innerhalb der Aktionen können neue Widgets hinzugefügt oder auch der Standard wiederhergestellt werden.
Empfehlen möchten wir Ihnen folgende Widgets, damit Ihnen nicht womöglich wichtige Informationen vorenthalten bleiben:
• Das Widget „Zentrale Infobox“ ist ein Widget, dass vom Team ZIMT-eLearning gestaltet
und aktuell gehalten wird. Hier machen wir auf besondere Dinge aufmerksam, die z. B.
Stud.IP betreffen.
• Das Widget „Ankündigungen der Einrichtungen“ kennen Sie auch von der alten Startseite. Unterschiedlich ist jedoch, dass Sie nun nicht mehr alle Ankündigungen aller Einrichtungen sehen, sondern nur die von den Einrichtungen, denen Sie sich auf Ihrer Profilseite (Symbolleiste - Profil  Nutzerdaten  Studiendaten) zugeordnet haben. Haben
Sie sich neben der eigenen Fakultät z. B. auch der Einrichtung HAWK plus zugeordnet?
Das könnte Sinn machen!
• Das Widget „Ankündigungen“, in denen zentrale Ankündigungen der Stud.IPAdministration angezeigt werden.
• Evtl. auch das Widget „Umfragen“ für HAWK-Umfragen, an denen Sie teilnehmen können.
Darüber hinaus stehen Ihnen folgende Widgets zur Verfügung:
•

•

Im Widget „Schnellzugriff“ ist das bekannte Startmenü enthalten. Nun – in Widgetform –
finden Sie oben rechts ein Konfigurations-Icon, mit dem Sie die Menüeinträge je nach Bedarf
ein- oder ausschalten können. Denn etliche Menüeinträge sind auch in der Symbolleiste zu
finden.
Mit den zwei weiteren Widgets „IFrame“ und „Freier Inhalt“ können Sie auch noch mehr
machen:
o In „iFrame“ können Sie eine beliebige Webseite benennen (Achtung: immer mit
„https://“ vorweg, z. B. „https://www.tagesschau.de“), auf die Sie aus Stud.IP heraus direkt sehen können.
o Mit dem Widget „Freier Inhalt“ können Sie Text etc. einfügen, z.B. eine to-Do-Liste,
damit nichts Wichtiges vergessen wird.
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3.2 Kopfleiste mit Symbolen

Wenn Sie die Maus ganz langsam über die einzelnen Symbole ziehen, werden Ihnen Informationen zu den Symbolen angezeigt.

Über das „Häuschen“ kommen sie immer wieder zur Startseite zurück.
Hier sind Ihre gesamten eingetragenen Veranstaltungen aufgelistet. Die
Funktion entspricht dem Menüpunkt „Meine Veranstaltungen“.
Über den Briefumschlag gelangen Sie in das Stud.IP-interne Nachrichtensystem. Hier können Sie Nachrichten an Kolleg/-innen und Studierende schreiben, also an alle Personen, die in Stud.IP registriert sind.
Dieses Symbol führt Sie zum Blubber-Stream, über den kommuniziert werden
kann und zu einer Übersicht, welche und wie viele Personen gerade online
(angemeldet) sind. Sie können diese nun zu Ihren privaten Kontakten hinzufügen, ihnen eine Nachricht schreiben oder zum „Blubbern“ einladen. Die
Rangliste sollten Sie besser nicht zu ernst nehmen. Sie ist nicht wirklich wichtig. ;-)
Auf Ihrer Profilseite können Sie Informationen zu Ihrer Person eintragen: Was
möchten Sie von sich berichten? Wie möchten Sie sich Ihren Studierenden
gegenüber vorstellen?
Sie können auf dem Karteireiter „Bild“ ein digitales Foto von sich hochladen
und damit ihrem Profil eine individuelle Note geben. Unter „Nutzerdaten“
können Sie aber auch Ihre Emailadresse und andere persönliche Daten ändern. Unter „Nutzerdaten“ und dort „Einrichtungsdaten“ können Sie Ihre
Telefonnummer, Ihr Büro und Sprechstunden kundtun.
Unter MyPhotos können Fotos eingestellt werden. Wird dort ein Haken bei
„auf der Portalseite sichtbar“ gesetzt, sind diese Fotos auch auf der Startseite
im Widget „MyPhotos“ für alle Stud.IP-Nutzenden zu finden (zufallsbezogen).
Hinter diesem Planer verbirgt sich der Termin- und Stundenplan. Alle Veranstaltungen, denen Sie zugeordnet sind, erscheinen hier automatisch. Aber
Achtung: Nur die regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen werden sowohl
im Terminkalender als auch im Stundenplan angezeigt. Die unregelmäßig
stattfindenden Veranstaltungen werden nur im Terminkalender angezeigt.
Die Suche öffnet einen Menüpunkt zum Suchen von Personen, Literatur,
Ressourcen, etc. Hier können Sie auch nach Veranstaltungen (Vorlesungen,
Seminare usw.) z. B. des Studienmoduls suchen.
Über Tools können Sie Ihre eigenen Ankündigungen, Literaturlisten, Evaluationen oder Umfragen verfassen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit,
Lernmodule für das Selbststudium mit Ilias zu erstellen.
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Mit Hilfe des Schwarzen Bretts können Sie z. B. Kleinanzeigen schalten oder
weitere Informationen aus Ihrer Fakultät erhalten oder einstellen.

Sollte eines der obengenannten Symbole mit einem roten Sternchen versehen sein,
dann hat sich dort etwas Neues getan. Dazu gehört z.B. die Bereitstellung neuer Dateien, neuer Ankündigungen oder neuer Nachrichten.

Direkt unter der Symbolleiste wird angezeigt, wie die Seite heißt, auf der Sie sich gerade befinden, hier z. B. auf der Seite „Meine Veranstaltungen“:

Möchten Sie wissen, was die Mensen Ihnen zu bieten haben? Dann können Sie rechts über dem
Stud.IP- Logo mit Hilfe der Links zu den Mensen in Hildesheim, Holzminden und Göttingen deren
Speisepläne einsehen.
Rechts unter dem Stud.IP-Logo finden Sie folgende Menüpunkte:

Die hier angegebene Zahl auf rotem Hintergrund informiert Sie über
die Anzahl der an Sie gerichteten Benachrichtigungen. Das können
z. B. ungelesene Nachrichten sein.
Über die Veranstaltungssuche haben Sie die schnellste Möglichkeit, einzelne Veranstaltungen zu finden.
Einstellungen: Sie können individuelle Einstellungen vornehmen,
wie beispielsweise zur Privatsphäre oder zur Ansicht der eigenen
Startseite.
Auf dem Karteireiter „Nachrichten“ können Sie Ihre systeminternen
Nachrichten auf Ihre private E-Mail Adresse für „immer“ umleiten.
Hier können sie auch eine Signatur für Ihre Nachrichten einrichten,
die beim Erstellen neuer Nachrichten automatisch eingefügt wird.
Hilfe: Stud.IP verfügt über eine kontextbezogene Hilfe. Es wird also
eine Hilfe abhängig von der Seite, auf der Sie sich befinden, angezeigt. Neu ist zusätzlich zu dieser Hilfe der sogenannten Laschentext, der auf jeder Seite über das ? aufzuklappen geht.
Sie können mit diesem Schalter in die von Ihnen bevorzugte Sprache
umschalten, vorausgesetzt, es handelt sich um Englisch oder
Deutsch.
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Logout: Bitte melden Sie sich über das Logout von Stud.IP ab, wenn
Sie Ihre Arbeiten in Stud.IP beendet haben und Sie verhindern
möchten, dass jemand anderes mit Ihrer Kennung arbeitet kann.
Die Startmenü-Punkte entsprechen weitestgehend den einzelnen Symbolen aus der Symbolleiste. Einer der Punkte, „Meine Veranstaltungen“, wird nachfolgend etwas ausführlicher vorgestellt.

3.3 Widget „Schnellzugriff“: Ausgewählte Menüpunkte
In diesem Menüpunkt werden Sie sich voraussichtlich am
häufigsten aufhalten: Die Übersicht über alle Ihre Veranstaltungen.
Hier können Sie einzelne Veranstaltungen aufrufen und z. B.
die Grunddaten Ihrer Veranstaltungen anpassen (z. B. die
Beschreibung) oder Sie können den Teilnehmenden der
Veranstaltung Materialien zur Verfügung stellen, in dem Sie
Dateien veröffentlichen, den Ablaufplan inhaltlich gestalten
oder Linklisten einfügen.
„neue Veranstaltungen anlegen“ beachten Sie am besten
gar nicht. Das erledigt das Dekanat für Sie.
Jeder registrierten Person wird in Stud.IP eine eigene Profilseite zur Verfügung gestellt. Hier können Sie auf dem Karteireiter „Bild“ ein digitales Foto von sich veröffentlichen.
Unter „Nutzerdaten“ können Sie u. a. Ihre Emailadresse
und andere persönliche Daten ändern. Sie können hier
Sprechstunden eingeben und Studierende können diese
dort buchen.
Hier verbergen sich Terminkalender und Stundenplan.
Ihre Veranstaltungen werden automatisch in beide eingetragen, darum müssen Sie sich nicht kümmern.
Über diesen Menüpunkt gelangen Sie zu einer Auflistung
von sämtlichen Veranstaltungen, die an diesem Tag stattfinden. Sie können sich so einen Überblick verschaffen,
was, wann und wo gelehrt wird.
Suchen Sie eine Veranstaltung? Hier sind Sie genau richtig.
Bestimmte Veranstaltungen können Sie am Schnellsten
über die Schnellsuche finden. Über das Vorlesungsverzeichnis können Sie sich die Modulstruktur und dazugehörige Veranstaltungen anzeigen lassen.
Über die Personensuche finden Sie alle MitarbeiterInnen
der HAWK. Wichtig ist die Schaltfläche „zurücksetzen“, die
sie immer wieder an den Ausgangspunkt der Suche zurück
bringt.
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Hier rufen Sie die Hauptseite der Hilfe auf. Die Hilfe ist kontextbezogen aufgebaut. Der Hilfetext richtet sich also nach
dem Ort bzw. nach der Seite, auf der sie sich gerade befinden. Auf anderen Stud.IP-Seiten rufen Sie die Hilfe durch
einen Klick auf die „Hilfe“-Schaltfläche rechts oben in der
Kopfleiste unter dem Stud.IP-Logo auf.

3.4 „Meine Veranstaltungen“
In diesem Menüpunkt werden Sie sich voraussichtlich am häufigsten aufhalten. Von hier aus
können Sie durch einen Klick auf den Titel in eine einzelne Veranstaltung gehen und dort deren
Grunddaten einsehen - z. B. die Beschreibung - und diese ggf. ändern. Oder möchten Sie Ihre
Skripte für die Studierenden hochladen? Dies geht dort unter „Dateien“. Doch davon etwas später.
Einrichtungen, denen
Sie zugeordnet sind.

Meine
Studiengruppen

Veranstaltungen, an denen
Sie teilnehmen oder, in
denen Sie
Lehrende/-r
sind.

Sidebar

In der Sidebar an der linken Bildschirmseite stehen mehrere Aktionen zur Verfügung. Sie können
z. B. über „Farbgruppierung ändern“ die Anzeige an Ihre Anforderungen anpassen oder über
„Benachrichtigungen anpassen“ definieren, in welcher Veranstaltung Sie über welche Änderungen informiert werden möchten.
Die Farben können Sie nutzen, um innerhalb einer Kategorie die Reihenfolge der Veranstaltungen festzulegen. Klicken Sie dazu auf „Farbgruppierung ändern“. Wenn Sie eine Farbe nach links hin wählen, wird die
Veranstaltung weiter oben angezeigt. Wählen Sie eine Farbe weiter
rechts, rutscht die Veranstaltung nach unten.
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Ist eines der Symbole in der Veranstaltungsleiste rot, so hat sich dort etwas getan: Leuchtet z. B.
da s Wiki-Symbol (Wikingerhelm) rot auf, dann hat entweder eine Teilnehmer/-in oder ggf. weitere Lehrende, die auch in dieser Veranstaltung
als Lehrende eingetragen sind, eine der WikiSeiten geändert. Klicken Sie auf das Symbol, so landen Sie direkt in dieser Veranstaltungsrubrik.

4 Wie können Änderungen in der Veranstaltung vorgenommen werden?
4.1 Einfügen der Beschreibung
Zu den Daten, die Sie jetzt ändern sollten, gehört die „Beschreibung“. Nutzen Sie dieses Feld,
um den Studierenden einen besseren Überblick über die Inhalte Ihrer Veranstaltung zu geben
und ihnen Orientierung in der Vielfalt der angebotenen Veranstaltungen zu geben.

Der Text ist für Studierende in der Veranstaltung auf der Seite „Details“ einsehbar.

Erforderliche Schritte:
•

Öffnen Sie „Meine Veranstaltungen“

•

Titel der gewünschten Veranstaltung wählen und anklicken. Sie sind nun in der „Übersicht“
der Veranstaltung.

•

Klicken Sie den Karteireiter „Verwaltung“ an. Sie sind nun in den Grunddaten der Veranstaltung.

•

Bitte verändern Sie dort nur das Feld „Beschreibung“: Geben Sie die Beschreibung ein und
klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“.

•

Mit dem Wechsel auf den Karteireiter „Übersicht“ sind Sie wieder in der Normalansicht der
Veranstaltung.
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4.2 Änderung weiterer Grunddaten wie Titel, Lehrende,
Zuordnung, Zeit und Raum
Solange die Veranstaltungen für die Studierenden nicht sichtbar sind, können deren Grunddaten
noch geändert werden. Kontrollieren Sie bitte alles genau und teilen Sie - wie oben beschrieben
- Änderungswünsche der/dem jeweiligen Studiendekan/-in mit.
Führen Sie die Änderung bitte nicht selber durch!
(außer es handelt sich lediglich um einen Rechtschreibfehler im Titel). Das Dekanat stellt die
Änderungen nach Erhalt durch die/den Studiendekan/-in zügig ein.

4.3 Erstellen eines thematischen Ablaufplans
Der Ablaufplan listet alle regelmäßigen und unregelmäßigen Termine inkl. der Raumbuchung auf.
Haben Sie alle kontrolliert? Ist der Raum gebucht? Falls nicht, dann bitte umgehend melden (s.
Kap. 2 und 4.2) und auf die Berichtigung warten.
Erst wenn alle Termine stimmen (Zeit und Raum), können Sie - bei Bedarf - Themen erstellen
und diese den Terminen zuordnen. Ziel ist es, den Studierenden durch die Ergänzung von qualitativen Angaben einen inhaltlichen, thematischen Ablaufplan mitzugeben.
In der Navigation in der Sidebar finden Sie zwei Ansichten: Termine und Themen, zwischen denen Sie sich bewegen können, je nach individueller Herangehensweise. Die Eine möchte zuerst
die Themen eingeben und diese dann den Terminen zuordnen, der andere nimmt sich die Termine vor und fügt dort ein Thema ein.

Themen-Ansicht:

Unter „Aktionen“ können Sie ein neues Thema hinzufügen.
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Termin-Ansicht:

Klicken Sie auf einen einzelnen Termin und fügen Sie dort ein Thema hinzu.

4.4 Einfügen (Hochladen) einer Datei
Eine Datei können Sie den Lehrenden und den anderen Teilnehmer/-innen folgendermaßen zur
Verfügung stellen:
• Gehen Sie auf den Karteireiter „Dateien“ innerhalb einer Veranstaltung.
• Öffnen Sie einen Ordner, z. B. den „Allgemeinen Dateiordner“ (oder einen anderen
bereits bestehenden Ordner), in dem Sie auf das rote Dreieck vor oder auf den Titel des
Ordners klicken. Der Ordner öffnet sich. Es erscheinen ein oder zwei Schaltflächen, je
nach dem, ob der Ordner bereits Dateien beinhaltet.
• Klicken Sie auf „Hochladen“.
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Ein Vier-Schritte-Assistent öffnet sich:

1. Schritt: Mit „Durchsuchen“ wählen Sie die Datei aus, die von Ihrem Rechner auf den
Stud.IP-Server hochgeladen werden soll.
2. Schritt: Möchten Sie zum Schutz der/s Urhebers/-in den Lesenden einen Hinweis
mitgeben? Dann wählen Sie den Menüpunkt „Nein, dieses Dokument ist nicht frei
von Rechten Dritter“.
3. Schritt: Geben Sie bei Bedarf eine kurze Beschreibung in „Name“ ein (der Dateiname sagt
nicht immer wirklich etwas aus).
4. Schritt: Klicken Sie auf „Absenden“.
Entscheidend sind v. a. die Schritte 1 und 4, wenn urheberrechtlich alles geklärt ist.

4.5 Lesen einer Datei
Um die Datei zu lesen, gehen Sie folgendermaßen vor:
•

Öffnen Sie den Karteireiter „Dateien“ in der gewünschten Veranstaltung.

•

Öffnen Sie den Ordner, dessen Inhalt Sie sich anschauen möchten.

•

Um die Dateien zu öffnen, klicken Sie bitte weder auf das Dreieck noch auf den Namen der
Datei, sondern auf das Icon dazwischen. Sie können dann entscheiden, ob Sie die Datei
speichern oder öffnen möchten. Wenn auf Ihrem Rechner das Programm bereits installiert ist
(Word o.ä.), dann öffnet sich die Datei im gleichen Fenster.
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Anschließend sollten Sie über die Browser-Symbolleiste „Zurück“ gehen, falls es vorhanden sein
sollte. Das Vorhandensein hängt von der Anwendung (Bild-Betrachtung, Office, Adobe etc.) ab.
Falls es ein „Zurück“ geben sollten und Sie schließen das Fenster, beenden Sie Stud.IP, was wir
ja derzeit noch nicht wollen, so hoffen wir zumindest ...

4.6 Löschen einer Datei
Klicken Sie auf den Namen der Datei. Damit öffnet sich das Fach dieser Datei und es werden
sieben Buttons angezeigt. Die letzte Schaltfläche heißt „Löschen“. Klicken Sie auf die Schaltfläche und bestätigen Sie anschließend den Löschvorgang.
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4.7 Einfügen von Informationen auf einen eigenen Karteireiter
Klicken Sie in Ihrer Veranstaltung auf die Karteikarte Informationen. Diese Funktion ist sehr variabel: Sie können aus vier vordefinierten Titeln wählen oder einen eigenen Titel eingeben, der als
Überschrift der Karteikarte erscheint. Sie können sich z.B. eine Linkliste anlegen. Am einfachsten
ist es, wenn Sie dazu diese Liste bereits in einem anderen Programm erstellt und abgespeichert
haben. Es besteht auch die Möglichkeit, weitere Unterpunkte mit frei definierbaren Titeln und
Informationen anzulegen.
Für das Einfügen von Literaturlisten gibt es eine gesonderte Funktion, die sich in der Karteikarte
„Literatur“ befindet. Aus dieser Funktion heraus haben Sie z.B. Zugriff auf das Bibliothekssystem
OPAC. Die Nutzung dieser Funktion ist zwar sehr hilfreich, ist aber auch ein wenig komplexer im
Umgang. Daher soll er nicht an dieser Stelle beschrieben werden.
Um Informationen zu hinterlegen, klicken Sie in das Bearbeitungsfeld und geben Sie ihren Text
ein.

Sie können auch parallel eine Datei öffnen, aus der Sie die Information kopieren möchten:
•

Öffnen Sie die Datei (z. B. mit Word) ohne das Stud.IP-Fenster zu schließen.

•

Markieren Sie den Text in der Word-Datei, der nach Stud.IP kopiert werden soll.

•

Kopieren: Drücken Sie die <Strg>-Taste, halten sie diese gedrückt und drücken zusätzlich kurz
auf die Taste <C> (jetzt wird der markierte Text kopiert). Anschließend gehen Sie wieder in das
Stud.IP Fenster, in dem Sie auf der Taskleiste auf Stud.IP klicken (ganz unten am Bildschirm
sehen Sie die Taskleiste mit allen geöffneten Programmen).

•

Zielort wählen: Stellen Sie den Cursor (Mausklick) in das Bearbeitungsfeld.

•

Einfügen: Drücken Sie jetzt wieder die <Strg>-Taste, halten sie diese gedrückt und drücken
zusätzlich kurz auf die Taste <V> (jetzt wird der markierte Text eingefügt).

•

Anschließend klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf die Schaltfläche „Speichern“.
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4.8 „Mehr …“ - Hinzufügen und Deaktivieren von Funktionen
Möchten Sie weitere Funktionen bzw. Tools in Stud.IP kennen lernen und ggf. nutzen?
Dann öffnen Sie doch einfach mal den Karteireiter „Mehr …“ in der gewünschten Veranstaltung
und sehen Sie sie sich mal um, was es noch gibt. Möchten Sie Kommunikation und Zusammenarbeit auf digitalem Wege fördern, könnten sie zum Beispiel mal „Meetings“ ausprobieren. Mit
dieser Funktion können Sie Videokonferenzen mit den Teilnehmenden durchführen.

Die aufgelisteten Funktionen mit Kurztext.

Die Funktionen mit aufgeklappten Beschreibungen und Vorschaubildern.
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4.9 Erstellen von Ankündigungen für eine einzelne
Lehrveranstaltung oder einen Studiengang

Tipp
Wird eine Ankündigung einer Einrichtung zugeordnet, so erscheint diese auf der Stud.IPStartseite im Widget „Ankündigungen der Fakultäten und Einrichtungen.
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4.10 Erstellen von Rundmails an die Teilnehmenden einer
Lehrveranstaltung
Verschiebt sich spontan ein Termin, ändert sich ein Treffpunkt bei einer Exkursion oder möchten
Sie den Studierenden noch eine Hausaufgabe mitgeben, dann schreiben Sie den Teilnehmenden
Ihrer Veranstaltung eine Rundmail.
Erforderliche Schritte:
Startseite  Veranstaltungen  Veranstaltung wählen  TeilnehmerInnen  klicken Sie im
Aktionsbereich auf „Nachricht an alle (Rundmail)“.

Sie befinden sich anschließend im systemeigenen Nachrichtensystem. Fügen Sie die Nachricht
ein und klicken Sie auf „abschicken“. Die Nachricht wird an alle Teilnehmenden dieser Veranstaltung sowohl an deren Stud.IP-Account als auch an deren in Stud.IP angegebenen Emailadresse
versandt.

So, das soll als Einstieg genügen. Schauen Sie sich bitte alles in Ruhe an.
Falls Sie Fragen oder Probleme bzgl. Stud.IP haben, rufen Sie uns oder die/den für Ihre Fakultät
oder Einrichtung zuständige/n Administrator/-in an oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir können
auch gerne einen Termin für eine Schulung vereinbaren. Wir möchten Sie jedoch herzlich bitten,
es vorher einmal selbst zu versuchen.
Viel Erfolg mit Stud.IP!
Ihr ZIMT Team eLearning
Cornelia Roser, G1 017, Telefon: 05121-881-520, EMail: roser@hawk-hhg.de
Birgit Wittenberg, G1 311, Telefon: 05121-881-570, EMail: wittenberg@hawk-hhg.de
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