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Stud.IP - Studienbegleitender Internetsupport von Präsenzlehre 
ist ein Lehr- und Lernmanagementsystem. Es unterstützt Lehr- und Lernprozesse durch digitale Tools 
und wird zur Ergänzung der Präsenzlehre als E-Learning-Werkzeug und als Kommunikationsplattform 
eingesetzt. 

Wenn Sie demnächst als Erstsemester an einer Fakultät anfangen, empfehlen wir Ihnen, sich mög-
lichst rasch in Stud.IP einzuarbeiten. Nur so können Sie sich über das Vorlesungsangebot ausrei-
chend informieren. 

 

1 Was ist neu in Stud.IP 4.3? 
Neues Design 

• Heller, weißer 

• Schlichteres Reitersystem 

 

Dunkelblauer Kopfbalken  

• Direktlinks zum Webmail-System der HAWK (Outlook), zu den Speisekarten der Mensen, zur Su-
che im Vorlesungsverzeichnis und zum Profilmenü  

• Globale Suche: Suche nach konkreten Veranstaltungen, Personen, Raumbelegungen usw. 

o Suchen Sie direkt im Suchfeld in der Menü-Zeile - nach allem! Falls Sie nach einem spezi-
ellen Raum suchen sollten, z.B. "HIA_E01" kommen Sie mit Klick auf die Ergebnisanzeige 
direkt zum Belegungsplan dieses Raums. 

Alternativen: 

o Über die Lupe in der Symbolleiste suchen 

o Die Suche im Vorlesungsverzeichnis finden Sie jetzt auf der Suche-Seite im Reitersys-
tem unter „Veranstaltungen“ und dort im Navigationsmenü unter „Suche im Vorle-
sungsverzeichnis“ (inklusive Beschreibung der Veranstaltungen) 

o Sie können ebenso den Direktlink „Vorl.Verz.“ nutzen 

 

Die Symbolleiste mit neuem Funktionsbereich „Meine Dateien“ 

• Symbol zu einem neuen Funktionsbereich: „Meine Dateien“: Ein persönlicher Dateibereich bietet 
u. a. die Möglichkeit zum Verlinken „öffentlicher“ Ordner in Veranstaltungen. Damit können Sie 
z.B. Dateien einmalig hochladen und sie in mehreren Veranstaltungen zur Verfügung stellen, 
ohne die Dateien mehrfach hochladen zu müssen. 

• Sobald nach unten gescrollt wird, erscheint links auf dem Kopfbalken ein Menü, in dem alle Sym-
bolleisten-Punkte zu finden sind. 

 

Sprechstundentermine online buchen 

• Neu programmiert 
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Dateibereich in der Veranstaltung  

• Hochladen von Dateien per Drag & Drop (auch von mehreren Dateien in einem Schritt)  

• Dateistruktur ähnelt der von Next-Cloud oder Dropbox – bitte beachten Sie oberhalb des Datei-
bereichs die Breadcrumb-Navigation (Pfad) inkl. Verlinkung zur höheren Ebene innerhalb der 
Struktur. 

• Wahl spezieller Ordnertypen beim Anlegen neuer Ordner 

• Galerieansicht in Ordnern mit Bilddateien 

 

Gruppen von Teilnehmenden:  

• Weitere Erleichterungen bei der Gruppengestaltung (mehrere Gruppen in einem Schritt) 

• Neu: spezielle Gruppen, die mit bestehenden Präsentations-Terminen gekoppelt werden können, 
um so auf einfacherem Weg z. B. Gruppen für Hausarbeiten/Referate bilden zu können. 

 

eDidaktik und online-basiertes Lehren und Lernen 

• "Clocked": Terminierbare Aufgabenstellungen - Nachfolgetool für ElMo und DoIt! Aktivierbar 
durch die Lehrenden oder in Studiengruppen durch den Gruppengründenden. 

• „Courseware“: Viele neue, kleinere und größere, interaktive neue Blocktools, z.B. "Leinwand" - 
gemeinsam auf ein frei zu wählendes Bild malen oder schreiben (ähnlich der H5P-Module). Akti-
vierbar durch die Lehrenden oder in Studiengruppen durch den Gruppengründenden. 

• „Lernmodule“: Anbindung von H5P-Modulen (kleinere und größere interaktive Tools). Aktivierbar 
durch die Lehrenden oder in Studiengruppen durch den Gruppengründenden. 
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2 Anmeldung 

1. Haben Sie Ihre Benutzerkennung bereitliegen? Diese erhalten Sie nach der Zulassung (durch das 
Immatrikulationsamt) zusammen mit der Chipkarte auf dem Postweg durch das Rechenzentrum. 

2. Rufen Sie den Link https://studip.hawk.de auf. 

Bitte beachten Sie, dass Interessierte schon auf der Anmeldeseite Einblick in das Veranstaltungs-
angebot der HAWK erhalten können, ohne sich anmelden zu müssen: 
 

Vorlesungsverzeichnis 
Durch Klick auf die Lupe erhalten Sie ein frei zugängliches Vorlesungsverzeich-
nis der HAWK. Hier können sich alle Interessierte über alle Veranstaltungen 
an der HAWK informieren. 

 

Veranstaltungsliste 

Die Veranstaltungsliste gibt Ihnen einen Überblick über alle HAWK-Veranstal-
tungen, die an einem bestimmten Tag stattfinden. 

 

3. Gehen Sie auf „Login“ und geben Sie Ihre HAWK-Benutzerkennung ein 
 

 

 
 

https://studip.hawk.de/
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Hinweise  

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

• Eine Kennwortänderung  

o 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 nachfolgen-
den Schritten. 

o können Sie auch über Outlook Web App durchführen (https://mail.hawk.de). Klicken 
Sie in Outlook oben rechts auf die Zahnräder (Einstellungen) und wählen Sie die Op-
tion „Kennwort ändern“. 

• Benötigen Sie weiterführende Hilfe bzgl. Stud.IP? Dann wenden Sie sich bitte an die lokalen 
Stud.IP-Administratorinnen und -Administratoren:  

o FK Bauen und Erhalten, Studiengänge Bauen, Hi:  
Wladimir Berkowski (wladimir.berkowski@hawk.de), 

o FK Bauen und Erhalten, Studiengänge Erhalten, Hi:  
Thomas Meyer (thomas.meyer@hawk.de) 

o FK Gestaltung, Hi: Martina Peschel (martina.peschel@hawk.de) 
oder Franziska Ebner (franziska.ebner@hawk.de) 

o FK Naturwissenschaften und Technik, Gö: Ingo Simon (ingo.simon@hawk.de) 

o FK Management, Soziale Arbeit, Bauen, Ho: Martina Brühl  
(martina.bruehl@hawk.de) 

o FK Ressourcenmanagement, Gö: Alexander Frangesch  
(alexander.frangesch@hawk.de) 

o FK Soziale Arbeit und Gesundheit, Hi: Nicole Weege (nicole.weege@hawk.de)  

oder  

an das Team ZIMT-eLearning und Projekte 

o Cornelia Roser (cornelia.roser@hawk.de) 

o Birgit Wittenberg (birgit.wittenberg@hawk.de) 

 

Auf Anfrage führen wir auch gerne Einführungen und weiterführende Workshops an den Fakultä-
ten durch. 

 

Hat Ihre Anmeldung geklappt? BRAVO!  
Nachfolgend müssen Sie noch die Nutzungshinweise beachten und bestätigen. Dann können Sie 
in die Arbeit mit Stud.IP einsteigen. 

mailto:it-service.it@hawk-hhg.de
https://mail.hawk.de/
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3 Die Startseite mit Widgets! Widgets? 
Die nach der Anmeldung erscheinende „Startseite“ setzt sich aus sogenannten Widgets zusammen. 
Die Widgets erkennt man daran, dass sie oben rechts in der Ecke ein Kreuz zum Schließen des Fens-
ters haben. Widgets sind Fensterelemente, in denen Sie Informationen finden, Links bereitgestellt 
werden oder Sie Inhalte nach Ihrem Bedarf einstellen können. 

 

 

 
 

 

Sie können Ihre Startseite frei gestalten, indem Sie die Widgets in eine für Sie ideale Reihenfolge ver-
schieben. Die Widgets können innerhalb von zwei Spalten verschoben werden: von links nach rechts, 
von rechts nach links oder von oben nach unten sowie andersherum. Sie können von der Startseite 
entfernt, wieder hinzugefügt und es können weitere Widgets hinzugefügt werden. Probieren Sie es 
doch einfach mal aus! Notfalls klicken Sie einfach in der Sidebar unter Aktionen auf „Standard wie-
derherstellen“. 

Bitte beachten Sie, dass über das Widget „Ankündigungen“ (oben rechts) wichtige Informationen 
zum Stud.IP-System mitgeteilt werden. Beispielsweise geben wir darüber kund, wann ein Update an-
steht, wann der Server nicht erreichbar ist und dergleichen. Deshalb empfehlen wir, dieses Widget 
dort zu belassen. 

 

Kopfbalken 
Symbolleiste 

Sidebar 

Widgets 

Avatar- oder Profilmenü 
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In einigen Widgets erhalten Sie wichtige Informationen von 
HAWK-Einrichtungen. Zu diesen Widgets gehören u.a.: 

• Unter „Ankündigungen“ finden Sie zentrale Ankündigungen 
der Stud.IP-Administration. Hier wie auch im Widget 

• „Zentrale Infobox“ macht Sie das Team eLearning auf beson-
dere Dinge aufmerksam, die z. B. Stud.IP betreffen. 

• Im Widget „Planer“ finden Sie Ihre Veranstaltungen: sowohl 
die, in denen Sie als Lehrende/r eingetragen sind als auch die, 
in denen Sie Teilnehmende/r sind. 

• Unter „Ankündigungen der Einrichtungen“ finden Sie Ankündi-
gungen von Einrichtungen und Fakultäten, denen Sie sich auf 
Ihrer Profilseite – „Persönliche Angaben“ und dort unter „Stu-
diendaten“ zugeordnet haben. 

• Unter „Fragebögen“ finden Sie die Umfragen, an denen Sie 
teilnehmen können. 

• Im „Schnellzugriff“ ist das Startmenü enthalten. Oben rechts im Widget befindet sich ein Konfigu-
rations-Icon, mit dem Sie die Menüeinträge je nach Bedarf ein- oder ausschalten können. Die 
meisten Menüeinträge sind nämlich auch in der Symbolleiste zu finden. 

 

Meine Veranstaltungen 

Hier rufen Sie die Übersichtsseite über all ihre Veranstal-
tungen auf. Sie können in einzelne Veranstaltungen gehen 
und dort Informationen abrufen. 

 

Mein Profil 

Jeder registrierten Person wird in Stud.IP eine eigene Pro-
filseite zur Verfügung gestellt. Hier können Sie auf dem 
Karteireiter „Bild“ ein Foto von sich veröffentlichen und 
unter „Nutzerdaten“ Ihre persönlichen Daten ändern. Neu 
ist, dass Sie hier auch Einstellungen für Ihr Stud.IP vorneh-
men können. 

 

Mein Planer 

Hier verbergen sich Terminkalender und Stundenplan. Ihre 
Veranstaltungen werden automatisch in beide eingetra-
gen, sobald Sie sich eingetragen haben. 

 

Suchen 

Suchen Sie eine Veranstaltung? Im Menüpunkt „Suchen“ finden Sie eine ausführliche Hilfe. 
Über das Vorlesungsverzeichnis können Sie sich die Modulstruktur und dazugehörige Veran-
staltungen anzeigen lassen.  

Suchen können Sie aber auch direkt über den Kopfbalken, s. nächster Abschnitt. Dort gibt es 
die schnellste Form per Suchfeld, wenn Sie konkrete Suchkriterien kennen, oder alternativ 
über den Direktlink „Vorl.Verz.“ – ebenfalls über den Kopfbalken, wenn Sie in der Veranstal-
tungsstruktur suchen möchte, z. B. in einem bestimmten Modul. 
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Tools 

Über Tools können Sie Ihre eigenen Ankündigungen, Fragebögen (Umfragen und Tests), Lite-
raturlisten und Evaluationen verfassen und innerhalb von Stud.IP veröffentlichen. 

 

Dateien 

Die Funktion Dateien ermöglicht Ihnen, einen besseren Überblick über Ihre Dateien in Stud.IP 
zu erhalten. Sie können z.B. dort hochgeladene Dateien in eine Veranstaltung kopieren.  
Außerdem können Sie einsehen, welche Dateien Sie in Stud.IP verschickt bzw. erhalten ha-
ben. 

 

Hilfe 

Hier rufen Sie die Hauptseite der Hilfe auf. Die Hilfe ist kontextbezogen aufgebaut. Der Hilfe-
text richtet sich also nach dem Ort bzw. nach der Seite, auf der sie sich gerade befinden. Auf 
allen Stud.IP-Seiten können Sie die Hilfe durch einen Klick auf die Schaltfläche             rechts 
oben unter dem Stud.IP-Logo aufrufen.  

 

Veranstaltungsliste 

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. 

 

Darüber hinaus stehen Ihnen folgende Widgets zur Verfügung, die Sie bei Bedarf unter „Widgets hin-
zufügen“ aktivieren können: 

• Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten „iFrame“ und „Freier Inhalt“:  

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 kön-
nen. 

o In „Freier Inhalt“ können Sie Text etc. einfügen, z.B. eine To-do-Liste, damit nichts Wichtiges 
vergessen wird. 
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4 Menü, Navigation und Links  

4.1 Kopfbalken 

 
 

Links zu verschiedenen Orten 

Möchten Sie wissen, was die Mensen Ihnen zu bieten haben? Dann können Sie die Links zu den Spei-
seplänen der „Mensen“ in Hildesheim („Hi“), Holzminden („Ho“) und Göttingen („Gö“) aufrufen. Au-
ßerdem finden Sie dort den Link zu Ihrem E-Mail-Postfach der HAWK („Webmail“) ebenso wie ein 
Link zur Suche im Vorlesungsverzeichnis („Vorl.Verz.“) innerhalb von Stud.IP. 

 

 

Suche 

Im Suchfenster können Sie nach Dateien, Veranstal-
tungen, Personen etc. suchen. Sobald Sie in das Feld 
klicken erhalten Sie Tipps zur neu gestalteten Suche. 

 

 

 

Avatar- oder Profilmenü 

Die neben dem Profilbild angegebene Zahl informiert Sie über 
die Anzahl der an Sie gerichteten ungelesenen Benachrichtigun-
gen. 

Durch Klicken auf den Pfeil nach unten öffnet sich das Menü zu 
Ihrem persönlichen Profil, zu Ihren Dateien, den Persönlichen 
Angaben (und dort den Studiendaten) und Einstellungen. 

Das Logout-Symbol verwenden Sie, um sich von Stud.IP abzumel-
den.  

 

 

4.2 Die Symbolleiste 

 
Wenn Sie die Maus über die einzelnen Symbole ziehen, werden Ihnen zunächst der Titel und dann 
weitere Informationen zu den Symbolen angezeigt. 

 

Start 

Über das „Häuschen“ kommen Sie immer wieder zur Startseite zurück. 
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Veranstaltungen 

Hier sind Ihre gesamten eingetragenen Veranstaltungen aufgelistet. Die Funktion 
entspricht dem Menüpunkt „Meine Veranstaltungen“ im Widget „Schnellzugriff“ 

 

Nachrichten 

Über den Briefumschlag gelangen Sie in das Stud.IP-interne Nachrichtensystem. Hier 
können Sie Nachrichten an Lehrende und Studierende schreiben, also an alle Perso-
nen, die in Stud.IP registriert sind.  

 

 

Community 

Dieses Symbol führt Sie zum „Blubber“-Stream, über den kommuniziert werden 
kann und zu einer Übersicht, welche und wie viele Personen gerade online (ange-
meldet) sind. Sie können diese nun zu Ihren privaten Kontakten hinzufügen, ihnen 
eine Nachricht schreiben oder zum „Blubbern“ einladen. Die Rangliste sollten Sie 
nicht zu ernst nehmen. Sie ist nicht wirklich wichtig. 

 

Profil 

Auf Ihrer Profilseite können Sie Informationen zu Ihrer Person eintragen. 

Sie können auf dem Karteireiter „Profil“ ein digitales Foto von sich hochladen und 
damit Ihrem Profil eine individuelle Note geben. Unter „Persönliche Angaben“ kön-
nen Sie persönliche Daten angeben. 

 

Planer 

Hinter dem Planer verbirgt sich der Wochen- und Terminplan. Alle Veranstaltungen, 
denen Sie zugeordnet sind, erscheinen hier automatisch. Sie können dort bei Bedarf 
auch weitere Termine ergänzen. 

 

Suche 

In der Suche finden Sie das Vorlesungsverzeichnis. Hier können Lehrende und Stu-
dierende nach Veranstaltungen suchen. Außerdem finden Sie dort auch Personen, 
Literatur, Ressourcen etc.  

 

Tools 

Über Tools können Sie Ihre eigenen Ankündigungen, Fragebögen (Umfragen und 
Tests), Literaturlisten und Evaluationen verfassen und innerhalb von Stud.IP veröf-
fentlichen. 

 

Dateien 

Die Funktion „Meine Dateien“ ermöglicht es Ihnen, einen besseren Überblick über 
Ihre Dateien in Stud.IP zu erhalten. Sie können z.B. dort hochgeladene Dateien in 
eine Veranstaltung kopieren. Außerdem können Sie abrufen, welche Dateien Sie in 
Stud.IP verschickt bzw. erhalten haben. 

 

Schwarzes Brett 

Mit Hilfe des Schwarzen Bretts können Sie z. B. Kleinanzeigen schalten oder weitere 
Informationen aus Ihrer Fakultät erhalten oder einstellen. 

 

Nachrichten 

Sollte eines der obengenannten Symbole mit einem roten Kreis versehen sein, dann 
hat sich dort etwas Neues getan. Dazu gehört z.B. der Eingang einer neuen Ankündi-
gung oder Nachricht. 
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4.3 Die Navigationsleiste 

Direkt unter der Symbolleiste wird eine weitere Navigationsleiste angezeigt, die die Funktionen des 
gewählten Menüpunkts in Tabs (Reiter) darstellt.  

 
 

 

5 „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. Oder möchten Sie Skripte der/s Lehrenden einsehen oder ein Refe-
rat hochladen? Dies geht innerhalb einer Veranstaltung unter „Dateien“. Doch davon etwas später. 

 

 
 

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 „Benachrich-
tigungen anpassen“ definieren, in welcher Veranstaltung Sie über welche Änderungen informiert 
werden möchten.  

Außerdem können Sie über den Semesterfilter in der Sidebar auswählen, welche Veranstaltungen 
gezeigt werden. Standardmäßig sehen Sie hier die Veranstaltungen aus dem letzten, aktuellen und 
nächsten Semester.  

 

Veranstaltun-
gen, an denen 
Sie teilnehmen. 

Einrichtun-
gen, denen 
Sie zugeord-
net sind. 

Ihre  
Studien-
gruppen 

Sidebar 
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Die Farben können Sie nutzen, um innerhalb einer Kategorie die Reihen-
folge der Veranstaltungen festzulegen. Klicken Sie dazu auf „Farbgruppie-
rung ändern“. Wenn Sie eine Farbe nach links hin wählen, wird die Veran-
staltung weiter oben angezeigt. Wählen Sie eine Farbe weiter rechts, 
rutscht die Veranstaltung nach unten. 

 

 
Ist eines der Symbole in der Veranstaltungsleiste rot, so hat sich dort etwas getan: Leuchtet z. B. das 
Wiki-Symbol (Wikingerhelm) rot auf, dann wurde eine der Wiki-Seiten geändert. Die Symbole dienen 
auch als Shortcut. Wenn Sie eins anklicken, landen Sie direkt in dieser Veranstaltungsrubrik. 

 

Semesterfilter:  
Sie vermissen in der Ansicht einige Veranstaltungen?  

Dann ist sicher der Semesterfilter nicht richtig gesetzt. Prüfen Sie 
auf der linken Seite in der Sidebar unter „Semesterfilter“, welches 
Semester ausgewählt ist und passen Sie die Einstellung an. Dann 
sollten Sie wieder alle gewünschten Veranstaltungen sehen kön-
nen. 

 

 

 

Bitte melden sie sich zu Beginn jeden Semesters einmalig an allen Veranstaltungen an, die Sie vo-
raussichtlich besuchen werden. Das Datum, ab wann Sie sich in die neuen Veranstaltungen eintragen 
können, wird jeweils zum Ende des alten Semesters in Stud.IP bekannt gegeben. Eine Veranstaltung 
besteht meist aus 15 Präsenzterminen, die digital z.B. mit Stud.IP begleitet werden.  

 

5.1 Veranstaltungen suchen - wie geht das? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um im aktuellen Vorlesungsverzeichnis nach Veranstaltungen zu 
suchen: Einmal über die globale Suche im Kopfbalken, in der Sie anhand von Stichworten nach Veran-
staltungen des aktuellen Semesters suchen können. Eine andere Option erreichen Sie über den Kopf-
balken unter dem Link „Vorl.Verz.“. Außerdem können Sie die Suche in der Symbolleiste verwenden. 

 
 

 
 

In der Suche öffnen Sie den Tab „Veranstaltungen“, über den Link „Vorl.Verz.“ gelangen Sie direkt 
dort hin. Anschließend können Sie zwischen der Veranstaltungsuche, der Suche im 
Vorlesungsverzeichnis oder der Suche in Einrichtungen wählen. Sie können außerdem das Semester 
oder die Veranstaltungsklasse als Filter für Ihre Suche einstellen.  
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Bei der „Suche im Vorlesungsverzeichnis“ können Sie Ihre Fakultät und Ihren Studiengang wählen. 
Auf jeder Ebene haben Sie die Möglichkeit, sich eine Gesamtansicht aller Einträge der Unterverzeich-
nisse anzeigen zu lassen.  So gelangen Sie schnell und einfach zu einer Liste mit allen Veranstaltungen 
für Ihr jeweiliges Semester. Die Ausgewählten Unterebenen werden als Pfad angezeigt. 

Alternativ dazu können Sie direkt das gewünschte Modul auswählen und dort die Veranstaltungen 
aufgelistet bekommen. 

Wurden alle Einträge gewählt, empfiehlt es sich, die Liste z. B. nach Studienbereichen zu gruppieren. 
Klicken Sie dazu in der linken Sidebar unter „Suchergebnis gruppieren“ auf „Bereich“ (Standardein-
stellung).  

Wurde bei „Beschreibungen anzeigen“ ein Haken gesetzt, erscheinen die Veranstaltungen inklusive 
der von den Lehrenden formulierten Beschreibungen in dafür in Gelb hinterlegten Blöcken. 
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5.2 Sich bei einer Veranstaltung anmelden 

Werden Sie nun Teilnehmer/-in einer Veranstaltung, indem Sie den Titel der gewünschten Veranstal-
tungen anklicken und anschließend in der Sidebar die Funktion „Zugang zur Veranstaltung“ wählen.  

 

 
 

„Nur im Stundenplan vormerken“ 

Alternativ können Sie auch zunächst „Nur im Stundenplan vormerken“ wählen. Aber Vorsicht: Sie 
müssen sich anschließend noch einmal darum kümmern, falls Sie an der Veranstaltung wirklich teil-
nehmen wollen. Eine Vormerkung im Stundenplan sehen nur Sie – sonst niemand! 

 

 
 

 

 

5.3 Eingetragene Veranstaltungen ansehen 

Alle Veranstaltungen, bei denen Sie sich angemeldet haben, werden automatisch auf der Seite 
„Meine Veranstaltungen“ aufgeführt.  

Alle Veranstaltungen, für die eine Zugangsbeschränkung eingerichtet wurde, und Sie noch nicht so-
fort einen Platz erhalten konnten, werden ihnen oberhalb dieser Liste angezeigt. Sie sehen dann z.B. 
auch, an welcher Stelle Sie sich auf der Warteliste befinden. 
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Mit Hilfe der „Farbgruppierung ändern“ können Sie die Reihenfolge der Veranstaltungen beeinflus-
sen. Und wenn sie auf das kleine „i“ im Kreis hinter dem Namen in der Veranstaltungszeile klicken, 
öffnet sich ein Info-Fenster mit einer Detail-Übersicht zur Veranstaltung. 

Klicken Sie auf den Veranstaltungsnamen, öffnet sich die Veranstaltung mit allen hinterlegten 
Informationen und Funktionen. Klicken Sie z.B. auf eines der roten Icons oder auf eines der rechts 
stehenden Symbole pro Veranstaltungszeile (rechts neben dem kleinen „i“ im Kreis), gelangen Sie 
direkt auf den dazugehörenden Reiter der Verantaltung. 

Nun schauen wir uns eine einzelne Veranstaltung einmal näher an. 

 

Die Navigationsleiste im Bereich Veranstaltungen kann verschiedene Tabs enthalten, beispielsweise:  

• Übersicht  
• Forum  
• Teilnehmende 
• Dateien  
• Ablaufplan 
• Informationen  
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Es gibt noch jede Menge anderer Funktionen, die Lehrende aktiv schalten können: z. B.  

• Blubber (Kurznachrichten auf Veranstaltungsebene),  

• Lernmodule,  

• Aufgabenstellunge wie z.B. Clocked 

• PerLe (Persönlicher Lerndialog),  

• Cliqr  

• Courseware  

• und vieles mehr.  

Das Erscheinen einzelner Karteireiter hängt davon ab, mit was der Lehrende methodisch arbeiten 
möchte. 

Fehlt Ihnen etwas? Dann sprechen Sie bitte Ihre/n Lehrende/n an. 

Sollen Sie sich einer Gruppe zuordnen? So gehen Sie auf den Tab „Teilnehmende“ und dort in der Na-
vigation auf „Gruppen“. Dort wählen Sie eine Gruppe aus und ordnen Sie sich über das Türchen-Sym-
bol am Zeilenende der Gruppe zu. 

 

  



 

ZIMT eLearning und Projekte, elearning@hawk.de 18 

5.4 Lesen einer Datei – der Reiter „Dateien“ 

Haben Lehrende für Sie Texte in Stud.IP hochgeladen? Oder sollen Sie Ihre Hausarbeit in Stud.IP 
hochladen? Auf der Seite „Meine Veranstaltungen“ wählen Sie eine Veranstaltung durch Mausklick 
aus und gehen dort auf den Karteireiter „Dateien“. 

 

- Öffnen Sie den Ordner, den Ihnen die oder der Lehrende benannt hat. 

- Klicken Sie bitte weder auf den Pfeil „>“ noch auf den Namen der Datei, sondern auf das 
Icon dazwischen. Wenn auf Ihrem Rechner das von der Datei geforderte Programm 
installiert ist (Word oder AcrobatReader oder ...), dann öffnet sich das Programm und die 
Datei direkt an dieser Stelle oder in einem neuen Fenster. 

 

 
 

Anschließend sollten Sie über die Browser-Symbolleiste „Zurück“ gehen, falls es vorhanden sein 
sollte. Das Vorhandensein hängt von der Anwendung (Browser, 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 ... 

 

5.5 Einfügen einer Datei in die Veranstaltung 

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 den der oder dem Lehrenden benannten Ordner, in dem Sie auf den Titel des 

Ordners klicken. Der Ordner öffnet sich.  
• Unterhalb der aufgelisteten Dateien erscheint eine Schaltfläche. Klicken Sie auf „Datei 

hinzufügen“.   
• Alternativ können Sie Dateien per Drag and Drop hochladen, indem Sie diese in das grroße 

Feld auf der linken Seite einfügen. 
 



 

ZIMT eLearning und Projekte, elearning@hawk.de 19 

 
Zunächst öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Quelle der Datei wählen können, die Sie hochladen 
möchten. 

Die Option „Mein Computer“ werden Sie vorraussichtlich am häufigsten verwenden. Mit dieser 
können Sie eine Datei von Ihrem Endgerät in Stud.IP hochladen. 

Wenn Sie bereits in „Meine Dateien“ (der persönliche Dateibereich in Stud.IP) die gewünschte Datei 
hochgeladen haben, können Sie die Option „Meine Dateien“ wählen (siehe Kapitel 5.5.1 oder 8). 

Anschließen wählen Sie die entsprechende Datei aus. 

 

 
 

Nach der Auswahl der Datei erscheint ein weiteres Fenster, in dem Sie die entsprechende Lizenz 
auswählen können. Voreingestellt ist dabei „Selbst verfasstes, nicht publiziertes Werk“. Wegen des 
Urheberrechts müssen Sie zu jeder hochgeladenen Datei einie Lizenzart auswählen. Zu jeder Option 
ist eine Beschreibung hinterlegt. 
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Im Anschluss erscheint ein Ladebalken und Ihre Dateien wird hochgeladen. 

 

5.5.1 Hochladen über „Meine Dateien“ in der Symbolleiste 

Sie können den persönlichen Dateibereich z.B. als Stud.IP-internen, persönlichen und zentralen Da-
teispeicherort verwenden, um Dokumente in einer Veranstaltung zur Verfügung zu stellen.  

1. Wählen Sie das Symbol „Meine Dateien“ in der Menüleiste 

2. Im Tab „Meine Dateien“ können Sie, wenn notwendig, einen neuen Ordner einrichten. 

3. Fügen Sie entweder über das Drag & Drop Feld oder über die Funktion „Datei hinzufügen“ die 
Datei hinzu. 

4. Markieren Sie die Datei in der Checkbox. 

5. Klicken Sie auf Kopieren. 

6. Wählen Sie in „Meine Veranstaltungen“ die richtige Veranstaltung und den gewünschten Ordner 
aus. Sie können immer nur eine Veranstaltung wählen, nicht mehrere gleichzeitig. 

7. Klicken Sie auf „Hierhin kopieren“ 
 

 

5.5.2 Anlegen/Verwenden von Ordnern bzw. Ordnertypen  

In Ihrem persönlichen Dateibereich („Meine Dateien“), im Dateibereich von Studiengruppen oder in 
Veranstaltungen, in denen Lehrende Gruppenordner für Sie angelegt haben, können Sie Ordner anle-
gen. Wählen Sie dazu einen Ordnertyp aus. Jedem Odnertyp sind bestimmte Rechte zugewiesen. 
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Über das kleine i erhalten Sie pro Ordner eine Information zu den Eigenschaften des jeweiligen Typs. 
 

 

5.6 Löschen einer Datei 

Die ersten Schritte sind identisch mit denen des Hochladens einer Datei.  

Öffnen Sie in der Veranstaltung den Reiter Dateien und dort auf dem Dateien-Karteireiter einen Ord-
ner und klicken Sie auf das Feld links neben der zu löschenden Datei. Damit ist diese Datei markiert. 

Unterhalb der Dateien befindet sich eine Menüleiste, auf der Sie die gewünschte Option wählen kön-
nen.  

Eine der sichtbaren Schaltflächen heißt „Löschen“. Klicken Sie darauf und bestätigen Sie anschließend 
den Löschvorgang. Sie können allerdings nur die Dateien löschen, die Sie selbst hochgeladen haben. 

 

 
 

 

5.7 „Meine Studiengruppen“ 

In der Navigationsleiste von „Veranstaltungen“ finden Sie den Tab „Meine Studiengruppen“. Diese 
Studiengruppen können Sie selbst. Es gibt die Option eine öffentliche oder private Studiengruppen, 
welche eine Eintrittsbestätigung des Gruppengründenden benötigen, anzulegen. 

Der Aufbau ähnelt sehr dem der Veranstaltungen und wird an dieser Stelle nicht weiter erläutert. 

Sie können die Studiengruppen nutzen, um sich gemeinsam zu organisieren und auszutauschen, bei-
spielsweise im Rahmen von Projektarbeiten. 
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Wenn alle Teilnehmenden in der Gruppe die gleichen Möglichkeiten haben sollen, z.B. Ordner anzu-
legen, so müssen diese mit Hilfe der Pfeile im Reiter Teilnehmende auf die/den Moderator/in Ebene 
hochgestuft werden. 

 
 

6 „Nachrichten“ 
Grundsätzlich gilt: 

Sie erhalten über zwei Kanäle Nachrichten von HAWK-Hochschulangehörigen: Über das Nachrichten-
system in Stud.IP und über das HAWK-Emailsystem per Outlook (siehe Kapitel 10.1).  

Dringende Empfehlung: Behalten Sie beides im Auge – rufen Sie beides mind. zweimal pro Woche auf 
und kontrollieren Sie den Eingang! 

Erläuterung: 

Alle Stud.IP-Nachrichten werden an das eigene Outlook-Konto weitergeleitet. 

Schicken Sie nun einem Lehrenden eine Nachricht über Stud.IP, so liest er es vermutlich nur in Out-
look. Er antwortet Ihnen in Outlook und von dort aus gelangt es nur noch in Ihr Outlook-Konto.  

Von außen – außerhalb von Stud.IP und dazu gehört auch das Outlook-Konto – kann keine Nachricht 
an Ihr Stud.IP-Account versandt werden. Deshalb überprüfen Sie bitte immer beide Systeme. 

 

Nachrichten versenden in Stud.IP 

Sie möchten einer Kommilitonin, einem Kommilitonen oder einer/m Lehrenden eine Nachricht 
schreiben? Nur zu! Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Briefumschlag-Symbol und anschließend 
auf „Neue Nachricht schreiben“. Es öffnet sich ein Fenster. 
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In diesem Fenster können Sie den Empfänger wählen und Ihren Betreff sowie Ihre Nachricht eintip-
pen. Die Optionen sind denen in anderen Nachrichten Systemen ähnliche. Sie können beispielsweise 
eine Datei anhängen. 

  
Hinweis: 

Wenn Sie eine Nachricht an eine/n Lehrende/n senden möchten, tun Sie dies am besten über die 
Veranstaltung, auf die sich Ihr Anliegen bezieht. 
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Die Navigationsleiste der Veranstaltung enthält den Tab „Teilnehmende“. In der Liste der Teilneh-
menden steht Ihr/e Lehrende/r an oberster Stelle. Am Ende der Zeile befindet sich ein Briefumschlag-
Symbol, über welches sich ebenfalls das Fenster zum Schreiben einer Nachricht öffnet.  

Der Vorteil, die Nachricht über diesen Weg zu schreiben, besteht darin, dass im Betreff die Veranstal-
tung automatisch eingetragen wird. Die oder der Lehrende kann diese somit gut in einen Zusammen-
hang bringen. 

 

 

7  „Profil“ 
Jedem Account gehört eine eigene Profilseite, die Sie anpassen können. 

Sie sollten zunächst kontrollieren, ob Sie dem richtigen Studiengang und dem richtigen Semester zu-
geordnet wurden. Stimmt alles? Falls nicht, sagen Sie bitte im Immatrikulationsamt Bescheid. 

 

 
 

Auf Ihrer Profilseite können Sie ein Foto von sich hochladen, indem Sie auf das blaue Foto-Feld auf 
der linken Seite klicken (siehe oben). Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie ein Bild hochla-
den können. Dieses Bild ist fast überall da zu sehen, wo Sie als Teilnehmerin oder als Teilnehmer na-
mentlich erscheinen, z. B. in der Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltungen. Sie 
können das Foto jederzeit ändern oder löschen. 
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7.1 „Persönliche Angaben“ 

Darunter können Sie sich „Einrichtungen“ zuordnen. Wählen Sie hier am besten Ihre Fakultät, z.B. 
Fakultät Naturwissenschaft und Technik. Wir empfehlen auch, sich der Einrichtung „HAWK plus“ zu-
zuordnen. „HAWK plus“ bietet Ihnen jede Menge Veranstaltungen, in denen Sie Ihr individuelles Pro-
fil erweitern können. Über die Zuordnung erhalten Sie aktuelle Informationen zu diesem Zusatzange-
bot. 

 

 
 

Wenn hier eine Einrichtung ausgewählt wurde, dann sehen Sie auf der Startseite im Widget „Ankün-
digungen der Einrichtungen“ Informationen zu Ihrer Fakultät oder zu den anderen ausgewählten Ein-
richtungen. 
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7.2 „Einstellungen“ 

Auf Ihrer Profilseite finden Sie auch grundlegende „Einstellungen“, die Sie verändern können. Hier 
stellen Sie z. B. die Sprache auf Englisch oder Deutsch ein. Sie können mit diesem Schalter in die von 
Ihnen bevorzugte Sprache umschalten. 

Darüber hinaus können Sie individuelle Einstellungen vornehmen, wie beispielsweise zur Pri-
vatsphäre oder zur Ansicht der eigenen Startseite.  

 

 
 

Unter dem Navigationspunkt „Nachrichten“ können Sie für Ihre Stud.IP-Nachrichten auch eine Sig-
natur einrichten, die beim Erstellen neuer Nachrichten automatisch am Ende angefügt wird. 
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8 „Meine Dateien“ 
In der neuen Version wurde der Dateibereich durch „Meine Dateien“ erweitert. Sie können den per-
sönlichen Dateibereich z.B. als Stud.IP-internen, persönlichen und zentralen Dateispeicherort ver-
wenden, um Dokumente in einer Veranstaltung zur Verfügung zu stellen.  

 

Hochladen in der Veranstaltung  
 

• Wählen Sie das Symbol „Meine Dateien“ in der Menüleiste 

• Im Tab „Meine Dateien“ können Sie, wenn notwendig, einen neuen Ordner einrichten. 

• Fügen Sie entweder über das Drag & Drop-Feld oder über die Funktion „Datei hinzufügen“ 
die Datei hinzu. 

• Markieren Sie die Datei in der Checkbox. 

• Klicken Sie auf Kopieren. 

• Wählen Sie in „Meine Veranstaltungen“ die richtige Veranstaltung und den gewünschten 
Ordner aus. Sie können immer nur eine Veranstaltung wählen, nicht mehrere gleichzeitig. 

• Klicken Sie auf „Hierhin kopieren“ 

 

Bestimmte Ordner sind erst dann hier sichtbar, wenn Sie außerhalb des Dateibereichs Dateien hoch-
geladen oder erhalten haben. Das betrifft z. B.: 

• Courseware-Upload: Dateien, die Sie innerhalb von Courseware hochgeladen haben 

• Ordner „Inbox“: Dateien, die Sie innerhalb Ihres Nachrichtenfaches per Nachricht bekommen 
haben. 

• Ordner „Outbox“: Dateien, die Sie innerhalb Ihres Nachrichtenfaches per Nachrichten-An-
hang selbst versandt haben. 

• Öffentliche Dateien: Dateien, die Sie innerhalb von Einrichtungen oder innerhalb von Stud.IP-
öffentlichen Ordnern hochgeladen haben. 

• Wysiwyg-Uploads: Dateien, die Sie innerhalb eines Texteditors, z.B. bei den Ankündigungen, 
hochgeladen haben. 

 
 
 

9 Die mobile Version von Stud.IP – eine Alternative zur 
App 

Aktuell bietet die HAWK Ihnen keine App für Stud.IP an. Die „mobile“ Version bietet Ihnen jedoch die 
gleichen Möglichkeiten wie die „normale“ Version am Rechner oder Notebook. 

Sie rufen auf Ihrem mobilen Gerät über einen Browser den Link studip.hawk.de auf. 

Nun können Sie sich mit Ihrer HAWK-Benutzerkennung einloggen. 
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Die Inhalte der Startseite gleichen denen der Web Version. 

Die Aufteilung in zwei Spalten entfällt, stattdessen findet man alle Widgets untereinander aufgeführt.  
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Das Hamburger-Menü (s. Pfeil) auf der linken Seite ersetzt die Symbolleiste. In der mobilen Version 
können Sie über dieses Menü auf Veranstaltungen, Ihr Profil und weitere Reiter zugreifen. 

 

Die Navigationsleiste zu den jeweiligen Reitern finden Sie ebenfalls dort. Wenn Sie eine Seite öffnen, 
so öffnet sich diese automatisch. Sie können auch ohne, dass Sie sich auf einer Seite befinden, das 
jeweilige Menü dazu öffnen. Die tippen dazu auf den Pfeil vor dem gewünschten Symbol. 

 

 

 
 

 

Das Profilmenü finden Sie in der mobilen Version auf der rechten Seite in Form von drei Punkten. 
Dort befindet sich außerdem das Kontextmenü, welches sich je nachdem auf welcher Seite Sie sich 
befinden verändert. Dort sind jeweils die Menüpunkte aufgeführt, die sich in der Web Version auf 
der linken Seite befinden. Beispielsweise die Sprungmarken auf der Startseite. 
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10 Darüber hinaus 

10.1 Ihr HAWK-Emailkonto 

Sie können Ihr HAWK-Emailkonto 

- Über den Link https://mail.hawk.de  

- Oder direkt über den Kopfbalken in Stud.IP unter „Webmail“ 

aufrufen. 

 

Sie können sich entweder mit Ihrem Benutzernamen oder mit Ihrer HAWK-Emailadresse anmelden. 

 

 

https://mail.hawk.de/
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Sie können auch eine Weiterleitung an die private E-Mail-Anschrift einrichten, falls erwünscht.  

Wählen Sie zunächst in den Einstellungen die Optionen aus. 
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In den Optionen können Sie unter „E-Mail organisieren“ Posteingangsregeln festlegen. Indem Sie auf 
das Plus-Symbol klicken fügen Sie eine neue Regel hinzu. Sie wählen nun „Neue Regel für eingehende 
Nachrichten erstellen...“ aus. 

 

 
 

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, welche Nachrichten weitergeleitet werden sol-
len. Außerdem können Sie dort ihre E-Mail hinterlegen, an welche die Nachrichten gesendet werden 
sollen. 
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10.2 Studieninformationssystem LSF 

Wie zu allen online-Angeboten der HAWK finden Sie auch zum Studieninformationssystem LSF einen 
Link auf der Website der HAWK. Wenn Sie im Schnellzugriff auf „Online-Angebote“ klicken, wird 
Ihnen eine Liste mit Links, Informationen und Anleitungen angezeigt. 

 

 
 

 
 

Alternativ können Sie das Studieninformationssystem LSF über den Link  

https://pos.hawk-hhg.de/  

aufrufen. 

 

Für die Verwendung von LSF benötigen Sie ebenfalls ihre HAWK-Benutzerkennung zum Einzuloggen. 

 

https://pos.hawk-hhg.de/
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LSF bietet Ihnen die Möglichkeit sowohl Ihre persönlichen Daten als auch ihre Prüfungen zu verwal-
ten. 
 

 
 
 
In der Allgemeinen Verwaltung können Sie ihre Adresse ändern und Studienbescheinigungen für das 
aktuelle oder vergangene Semester herunterladen.  
 
 

 
 
Die Prüfungsverwaltung nutzen Sie, um sich für Prüfungsleistungen anzumelden, Ihren Studienver-
lauf abzurufen oder Ihren Notenspiegel einzusehen.  
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Für die Prüfungsan- und abmeldung müssen Sie zunächst die Hinweise lesen und akzeptieren. An-
schließend können Sie die Prüfungen wählen, zu denen Sie sich an- oder abmelden wollen. Im An-
schluss können Sie Ihre Eingaben nochmal kontrollieren und erhalten eine E-Mail zu den angemelde-
ten Prüfungen. Bitte beachten Sie, dass es eine Frist zum Anmelden der Prüfungsleistungen gibt. 
 

 
 
Die Bewertung Ihrer Prüfungsleistungen mit den dazugehörigen Credits finden Sie in Ihrem Noten-
spiegel. Sie müssen dazu auf das i klicken. Außerdem sehen Sie dort Ihren Notendurchschnitt und zu 
den nicht bestandenen Prüfungsleistungen ist die Anzahl der bisher geleisteten Versuche hinterlegt. 
Die Noten werden durch das Prüfungsamt eingetragen, nachdem die Lehrenden diese weitergegeben 
haben. 
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Die Information zum Studienverlauf listen Ihnen alle Semester auf, in denen Sie an der HAWK immat-
rikuliert waren. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 und Projekte 

 

Cornelia Roser, HIA_E17, Telefon: 05121-881-520, eMail: cornelia.roser@hawk.de  

Birgit Wittenberg, HIA_311, Telefon: 05121-881-570, eMail: birgit.wittenberg@hawk.de  

 

  

mailto:cornelia.roser@hawk.de
mailto:birgit.wittenberg@hawk.de
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Diese Handreichung wurde durch das Team eLearning und Projekte der Hochschule für angewandte 
Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK) im Rahmen des Projekts eCULT+ 
erstellt und ist unter CC BY-SA 3.0 DE lizensiert.  
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