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Welche Programme gibt es, wozu dienen 
sie und wie unterscheiden sie sich

Die Universität Hamburg (UHH) digitalisiert zunehmend ihre Prozesse und damit 

auch die Verwaltung des Studiums. 

Von der Studienplatzbewerbung über die Veranstaltungswahl bis zum endgültigen 

Studienabschluss, werden alle Abläufe digital gesteuert. Auch ein Großteil der 

Kommunikation im Studienalltag sowie Teile der Lehre greifen auf digitale 

Möglichkeiten zurück. Im Folgenden wird Ihnen ein kurzer Überblick, über die für das 

Studium an der Fakultät für Erziehungswissenschaft (EW) relevanten und gängigen Systeme 

und die nötigen Voraussetzungen gegeben. Zudem finden Sie hier eine Auflistung aller 

wichtigen Anlaufstellen bei Fragen und Schwierigkeiten.
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Benutzerkennung/UHH-Kennung

Die Benutzerkennung ist eine persönliche Kennung und nicht übertragbar. Das Format ist 7-
stellig, beginnt immer mit einem b, gefolgt von 2 Kleinbuchstaben und 4 Ziffern. 
Studierende erhalten ihre Benutzerkennung immer zusammen mit den 
Immatrikulationsunterlagen. Ihre Benutzerkennung ist automatisch solange gültig, wie Sie 
Angehörige*r der Universität Hamburg sind.

Mit Hilfe dieser Benutzerkennung und dem zugehörigen Passwort erhalten Sie Zugriff auf 
folgende Systeme

• STiNE

• E-Learning Plattformen

• WLAN

• UHHDisk, UHHShare, UHHPrint

• Surfmail

• VPN

• ggf. weitere technische Systeme
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https://www.rrz.uni-hamburg.de/webportale/stine.html
https://www.uni-hamburg.de/elearning/werkzeuge/lernplattformen.html
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/netz/wlan.html
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/datenhaltung/uhhdisk.html
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/datenhaltung/uhhshare.html
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/drucken/print-staff/uhhprint.html
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/e-mail/fuer-studierende.html
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/netz/vpn.html


STiNE - Studien-Infonetz der Universität Hamburg
Mit dem integrierten Campus-Management-System STiNE (Studien-Infonetz) 

werden an der Universität Hamburg seit der Einführung im Jahr 2006 die 

Kernprozesse im Bereich Studium und Lehre über den gesamten Studienzyklus 

von der Bewerbung bis zur Zeugniserstellung auf Grundlage einer 

gemeinsamen Datenbasis unterstützt. Mit durchschnittlich 20.000 und in 

Spitzenzeiten bis zu 90.000 Anmeldungen von Studierenden und Lehrenden 

am STiNE-Webportal pro Tag gehört das System zu den meistgenutzten 

Anwendungen der Universität.

Mit STiNE können Studierende, Lehrende und die Verwaltung ihren 

Universitätsalltag organisieren. Ein umfangreiches Angebot an Funktionen 

und kleinen Helferlein steht für Studierende, Lehrende und die Verwaltung zur 

Verfügung. STiNE verkürzt die Informationswege und vermeidet 

Doppeleingaben. Um dem Namen als Servicecenter gerecht zu werden, 

befinden sich in dem Webportal außerdem aktuelle Informationen, FAQs, 

Anleitungen, wichtige Kontaktinformationen bei Fragestellungen und 

Anregungen und ein geschichtlicher Abriss zum STiNE-Projekt.

https://www.stine.uni-hamburg.de
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http://www.stine.uni-hamburg.de/
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000398,-Akontakt
https://www.stine.uni-hamburg.de/


E-Mail für Studierende
Studierende bekommen mit der Immatrikulation eine UHH-Kennung und automatisch einen 
E-Mail-Alias der Art vorname.nachname@studium.uni-hamburg.de, der auf dem zentralen 
Mailserver gültig ist.
Jeder Studierende hat mit der eigenen UHH-Kennung Zugang zum zentralen Mailserver und 
kann mit der E-Mail-Adresse sowohl E-Mails empfangen als auch versenden.
Mit Surfmail steht allen Studierenden ein webbasiertes E-Mail-Programm zur Verfügung, mit 
dem sie bequem ihre E-Mails von jedem internetfähigen Rechner aus bearbeiten können. 

Bitte richten Sie unbedingt bei der Erstanmeldung Ihre richtige E-Mail-Absender-Adresse ein, 
unter "Einstellungen - Persönliche Angaben". Weiteres unter "Hinweise zu Surfmail". 

Weiterleitungen und Abwesenheitsnachrichten für Ihr Postfach werden in Surfmail
konfiguriert. Hinweise dazu finden Sie unter "Weiterleiten/Abwesenheit".

Studierende haben eine generelle E-Mail-Quota von 1 GB. Sie können nur E-Mails von einer 
Größe von 20 MB (inklusive Anhang) versenden.
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https://surfmail.rrz.uni-hamburg.de/
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/e-mail/fuer-studierende/surfmail.html
https://surfmail.rrz.uni-hamburg.de/
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/e-mail/fuer-studierende/weiterleiten.html
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/e-mail/fuer-studierende/abwesenheit.html


Lernplattformen
Was sind Lernplattformen?

Lernplattformen bzw. Lernmanagement-Systeme dienen dazu, Lehr- und Lernprozesse über 
eine Webschnittstelle zu unterstützen, d.h. z.B. Lernmaterialien bereitzustellen, 
Lehrvorgänge zu organisieren, die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden zu 
ermöglichen, Lernfortschritte zu ermitteln und Nutzerdaten zu verwalten.

Was bietet die Universität Hamburg an?

Das Angebot an der Universität Hamburg reicht von niedrigschwelligen Einstiegsplattformen 
(CommSy) über fachspezifische Angebote (Mephisto, Moodle) zu umfangreichen 
Lernplattformen, welche die Erstellung von komplexen Online-Kursen und -Tests ermöglichen 
(OpenOLAT).
CommSy-Portale

CommSy ist die Kommunikations- und 
Kollaborationsplattform, die ideal für den Einstieg 
geeignet ist.

Login: CommSy | AGORA
Hilfe: CommSy | AGORA
Support: CommSy | AGORA

Mehr

OpenOLAT

OpenOLAT ist eine High-Level-Learning 
Management Lernplattform, mit der man auch 
komplexe Online-Kurse gestalten kann.

OpenOLAT Login
OpenOLAT-Schnelleinstieg
Online Hilfe
Support

Mehr

Moodle

Dies ist das Projekt-Moodle der MIN-Fakultät.

Moodle Login
Online-Hilfe
Support

Mehr
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https://www.commsy.uni-hamburg.de/?cid=99&mod=home&fct=index&jscheck=1&isJS=1&SID=9cb04a4d9e976bffd417ac0de9d7fab4&https=1
https://www.commsy.uni-hamburg.de/?cid=651782&mod=home&fct=index
https://www.uni-hamburg.de/elearning/werkzeuge/commsy/commsy-anleitung.html
http://www.agora.uni-hamburg.de/hilfe-bei-der-nutzung
https://wcms-uni.rrz.uni-hamburg.de/uni/2913238/support-49dc7a9ed757adc4bbd477d4b272f403f707fc0b.html
https://wcms-uni.rrz.uni-hamburg.de/uni/2913238/support-49dc7a9ed757adc4bbd477d4b272f403f707fc0b.html
https://www.uni-hamburg.de/elearning/werkzeuge/commsy.html
https://www.openolat.uni-hamburg.de/dmz/
https://www.openolat.uni-hamburg.de/auth/RepositoryEntry/1638402/CourseNode/97196598259451
https://confluence.openolat.org/
https://www.uni-hamburg.de/elearning/dienstleistung/support.html
https://www.uni-hamburg.de/elearning/werkzeuge/openolat.html
https://lernen.min.uni-hamburg.de/login/index.php
https://docs.moodle.org/35/de/Hauptseite
mailto:dl.min@uni-hamburg.de
https://www.uni-hamburg.de/elearning/werkzeuge/moodle-mephisto.html


Anlaufstellen im Zusammenhang mit STiNE
Für praktisch jedes Anliegen gibt es an der Universität Hamburg eine entsprechende Anlaufstelle, die alle auf der Homepage 
der Universität Hamburg zu finden sind. Hier eine kleine Auswahl der im STiNE-Kontext wichtigsten:

• Das jeweilige Studienbüro Ihres Teilstudiengangs, bei allen Fragen zur Studienorganisation, Studienverwaltung und in 
Prüfungsfragen im entsprechenden Teilstudiengang.

• Das Zentrale Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen (ZPLA), für BAföG-Fragen und bezüglich offizieller Bescheinigungen für 
das Gesamtstudium (Transcript of Records, Zeugnis u.ä.).

• Das Campus Center der Universität Hamburg, für Fragen bezüglich Immatrikulation, Fachwechsel, Namensänderung etc.

• Das Regionale Rechenzentrum der Universität Hamburg, das Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für die Versorgung mit 
Informations-, Kommunikations- und Medientechnologie (IT), wenn Sie z.B. Ihre iTAN-Listen verloren haben.

• Das Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten, das bei allen 
beeinträchtigungsbezogenen Anliegen rund um Studienorientierung, Bewerbung und Studium berät und unterstützt.

• Das Familienbüro der Universität Hamburg, dessen Hauptaufgabe die Koordination der Informationen zum Thema 
Vereinbarkeit von Studium oder beruflichen Aufgaben und Familie ist.

• Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität Hamburg, der alle Studierenden bei Problemen im Uni-
Alltag unterstützt und ein umfangreiches Beratungsangebot zu studentischen Belangen anbietet.
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https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/weitere-beratungseinrichtungen/studienbueros.html
https://www.uni-hamburg.de/zpla.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter.html
https://www.rrz.uni-hamburg.de/
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung.html
https://www.uni-hamburg.de/familienbuero.html
https://www.asta.uni-hamburg.de/


Anmeldung im STINE-Portal

1. Starte Sie Ihren Browser und geben Sie folgende 

URL in die Adresszeile ein: 

https://www.stine.uni-hamburg.de

2. Nachdem sich die Startseite geöffnet hat, geben 

Sie im Bereich Login Ihre Benutzer-Kennung und 

das (Initial-)Passwort ein.

3. Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, wird Sie das 

System aus Sicherheitsgründen darum bitten, dass 

Initialpasswort zu ändern. Sollten Sie Ihr Passwort 

einmal vergessen haben oder ändern wollen, folgt 

auf der nächsten Seite eine Erklärung, wie das geht.

4. Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche „Anmelden“

und Sie gelangen zu Ihrer persönlichen Startseite.
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https://www.stine.uni-hamburg.de/


Passwort ändern/vergessen

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben 

oder ändern wollen, rufen Sie bitte die 

Seite der Benutzerverwaltung auf 

(https://bv.uni-hamburg.de) und folgen 

den dortigen Anweisungen.

Diese Seite erreichen Sie auch, wenn Sie 

auf die Schaltfläche „Passwort vergessen“ 

auf der STiNE-Startseite klicken 

oder

In Ihrem STiNE-Konto ersten den oberen 

Reiter „Benutzerkonto“ und dann im 

linken Menü „Passwort ändern“ 

auswählen. 
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1.

2.

https://bv.uni-hamburg.de/
https://bv.uni-hamburg.de/


STiNE-Nachrichten weiterleiten
Da alle Studierenden der Universität Hamburg über einen STiNE-Zugang 
verfügen, dient STiNE auch als Plattform, um wichtige Informationen zu 
verbreiten. So werden Sie z.B. darüber in Kenntnis gesetzt wenn Lehrver-
anstaltungen ausfallen oder an die Überweisung des Semesterbeitrags 
erinnert.  

Um STiNE-Nachrichten an die Uni-E-Mail-Adresse (vorname.nachname@ 
uni-hamburg.de) weiterzuleiten reicht es, einen Haken in STiNE zu setzen. 

Falls Sie die Uni-E-Mail-Adresse nicht regelhaft nutzen möchten, sollten Sie 
unbedingt die Weiterleitung der Uni-E-Mails an Ihre verwendete E-Mail-
Adresse eingerichtet haben (s. S. 6), denn dann kommen alle Nachrichten 
der Universität gesammelt in einem E-Mail-Postfach an, und Sie müssen 
nicht mehrere Konten im Blick behalten.

1. Klicken Sie auf den oberen Reiter Benutzerkonto.
2. Nun werden Ihnen Ihre Persönlichen Daten angezeigt. Rechts oben 

in den beiden grauen Feldern gibt es die Schaltflächen Ändern.
3. Nach dem Anklicken der Schaltfläche, kann dann der Haken hinter 

der Frage Messages an Uni-Mail-Adresse weiterleiten? gesetzt 
werden.

4. Abschließend oben rechts im grauen Feld auf Speichern klicken. 

1.

2.
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Die Anmeldephasen in STiNE
Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen setzt eine Anmeldung voraus. Die Anmeldung zu Modulen und Lehrveranstaltungen findet 
über STiNE statt; die jeweiligen uniweit geltenden Anmeldefristen für ein Semester werden dort veröffentlicht, nachdem sie vom 
Präsidium der Universität beschlossen wurden. Bitte beachten Sie auch die dort angegebenen Abweichungen in einzelnen Fächern!

Generell gibt es an der Universität Hamburg fünf verschiedene Anmeldephasen mit unterschiedlichen Funktionalitäten:
1. Die vorgezogene Anmeldephase

gilt nur in wenigen Ausnahmefällen für Veranstaltungen, für welche eine zeitlich frühere Anmeldung aus didaktischen Gründen erforderlich ist, z.B. weil die 
vorlesungsfreie Zeit zur Vorbereitung genutzt werden muss. Die vorgezogene Anmeldephase für diese Lehrveranstaltungen endet in der Regel ungefähr zwei Wochen 
vor Ende der Vorlesungszeit. Auf diese Weise sind eine Vorbesprechung mit der/dem verantwortlichen Lehrenden sowie eine Themenvergabe in der vorletzten oder 
letzten Vorlesungswoche des Vorsemesters möglich. Die Fakultäten legen die betreffenden Veranstaltungsarten verbindlich fest.
In der Fakultät für Erziehungswissenschaft findet diese Phase keine Anwendung, für Ihr Unterrichtsfach kann sie jedoch relevant sein.

2. Die Anmeldephase
ist der reguläre Zeitraum für die Veranstaltungs-und Modulangebotsanmeldung. Hier gelten gegebenenfalls Auswahlregeln, nämlich die Teilnehmerauswahl anhand 
von Prioritäten sowie die Verteilung auf Veranstaltungen innerhalb von Anmeldegruppen. Alle Anmeldungen werden zunächst auf der Anmeldeliste gesammelt und 
haben während der Dauer der Anmeldephase den Status „schwebend“. Mit Ablauf der Anmeldephase werden die Anmeldelisten geschlossen und es erfolgen die 
Akzepte/Ablehnungen als Teilnehmer*in. Der Zeitpunkt Ihrer Anmeldung spielt dabei keinerlei Rolle.

3. Die Nachmeldephase
wurde zum SoSe 2020 neu eingeführt und findet nicht an allen Fakultäten Anwendung. Sie funktioniert wie die Anmeldephase und soll Studierenden, die die 
Anmeldephase verpasst oder  keinen Platz in einer Lehrveranstaltung erhalten haben, dazu dienen sich noch vor Beginn der Vorlesungszeit anmelden zu können.

4. Die Erstsemesterphase
findet parallel zur Orientierungseinheit eine Woche vor Beginn der Vorlesungszeit statt und gilt für Studierende im ersten Fachsemester der Bachelor- und 
Masterstudiengänge. In dieser Phase ist in der Regel nur eine Anmeldung zu Modulen und Lehrveranstaltungen möglich, die nach dem Regelstudienplan im ersten 
Semester begonnen/ besucht werden sollen. Auch hier erfolgen die Akzepte/Ablehnungen als Teilnehmer*in nach Ablauf der Frist.

5. Die Ummelde- und Korrekturphase
findet regelhaft in den ersten beiden Wochen der Vorlesungszeit statt und ist ausschließlich für die Restplatzvergabe bzw. das Ummelden von Veranstaltungsplätzen 
vorgesehen. Anders als in der Anmelde-, Nachmelde- und Erstsemesterphase gilt hier das „first-come-first-serve“-Prinzip: Bei Verfügbarkeit freier Plätze erfolgt 
unmittelbar auf die Anmeldung hin ein Akzept als Teilnehmer*in.
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https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000385,-Aanmeldephasen


Das iTAN-System
Aus rechtlichen und Sicherheitsgründen wird für einige Vorgänge in STiNE eine „indizierte Transaktions-
nummer“ (iTAN) benötigt, zum Beispiel um
 persönliche Daten zu ändern
 sich zu Veranstaltungen mit Prüfung an-/abzumelden
 sich zu Prüfungen an-/abzumelden
 neue iTANs zu generieren 

und ähnliches mehr.

Mit Ihren Immatrikulationsunterlagen haben Sie eine Liste mit 60 iTANs bekommen, den sogenannten 
iTAN-Block. Jede dieser sechsstelligen Nummern kann nur einmal verwendet werden. Welche der iTANs
eingegeben muss, zeigt das System an, indem es die entsprechende iTAN-Nr. abfragt. Es ist von Vorteil 
die genutzten Nummern durchzustreichen, sodass rechtzeitig ersichtlich ist, dass ein neuer iTAN-Block 
beantragt werden muss. Für diesen Antrag ist ebenfalls eine iTAN erforderlich, sodass Sie diese nicht 
restlos aufbrauchen sollten! 
Wo Sie in STiNE einsehen können, wie viele iTANs Ihnen noch zur Verfügung stehen und wie Sie 
vorgehen müssen, um einen neuen iTAN-Block zu beantragen, erfahren Sie auf der nächsten Seite.
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Wenn Sie noch etwa fünf iTANs offen haben, sollten 

Sie sich einen neuen iTAN-Block generieren. Loggen 

Sie sich dafür in Ihr STiNE-Konto ein und wählen Sie 

den oberen Reiter „Benutzerkonto“ aus. Klicken Sie 

anschließend im linken Menü oben auf „iTAN-

Manager“. Im sich öffnenden neuen Fenster können 

Sie zum einen sehen, wie viele iTANs Ihnen noch zur 

Verfügung stehen und zum anderen über einen Klick 

auf die entsprechende Schaltfläche einen „neuen 

iTAN-Block anfordern“. 

Bitte geben Sie danach die geforderte iTAN ein und 

klicken Sie auf „Abschicken“.

1.

2.

1. 2.

ACHTUNG: Sollten Sie Ihren iTAN-Block verloren oder aus Verstehen doch die letzte iTAN verbraucht haben, 

erhalten Sie am ServiceDesk des Regionalen Rechenzentrums gegen Vorlage Ihres Personalausweises einen 

neuen iTAN-Block.
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https://www.rrz.uni-hamburg.de/beratung-und-kontakt/rrz-servicedesk.html


Was ist ein Modul? 
Was sind Leistungspunkte?
Jeder (Teil-)Studiengang ist modular aufgebaut; Zahl, Umfang, Qualifikationsziele der Module 
und die Modulvoraussetzungen sowie die Form und der Umfang der Modulprüfung sind in 
den Fachspezifischen Bestimmungen geregelt.

Module sind in sich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheiten, die in der Regel aus mehreren 
inhaltlich aufeinander bezogenen Lehrveranstaltungen bestehen. In Modulen wird eine 
Teilqualifikation des Qualifikationsziels des jeweiligen (Teil-)Studiengangs vermittelt. Zum 
Abschluss eines Moduls ist in der Regel das Ablegen einer Prüfung (Modulprüfung) 
erforderlich.

Die Arbeitsbelastung (Präsenz-, Selbststudium und Prüfungsaufwand) für die einzelnen 
Module wird in Leistungspunkten (LP) ausgewiesen. Dabei entspricht ein Leistungspunkt in 
der Regel einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden. Der Gesamtumfang des Studiengangs 
umfasst einschließlich der Bachelorarbeit 180 Leistungspunkte.
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Die Anmeldung zu Modulen und 
Veranstaltungen in STiNE
Loggen Sie sich in Ihrem STiNE-Konto ein und klicken Sie auf den oberen Reiter „Studium“.
Wählen Sie anschließend im linken Menü den Bereich „Anmeldung zu Veranstaltungen“.

16
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Danach sehen Sie in welchen Bereichen Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Das sind 

regelhaft der Teilstudiengang „Erziehungswissenschaft (inkl. FD)“, die Unterrichtsfächer und 

der Freie Studienanteil. Das Abschlussmodul wird Ihnen zwar technikbedingt angezeigt, hier 

findet aber keine Anmeldung statt. Diese findet außerhalb STiNEs in einem gesonderten 

Verfahren beim Zentralen Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen (ZPLA) statt.

Wählen Sie den Teilstudiengang aus, für den Sie sich anmelden möchten und folgen Sie den 
weiteren Anzeigen und Klickmöglichkeiten. 
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https://www.uni-hamburg.de/zpla.html


Beispiel:
Grundsätzlich melden Sie sich in STiNE immer zuerst zu einem Modul und dann in einem zweiten Schritt zu den zugehörigen 
Lehrveranstaltungen an.

Wählen Sie Erziehungswissenschaft (inkl. FD) aus und klicken Sie sich durch die nächsten Möglichkeiten weiter bis Ihnen die 
Module des 1. und 2. Fachsemesters angezeigt werden.

Wählen Sie ein Modul aus und klicken Sie auf „Anmelden“. Im ersten Semester wäre das beispielsweise das Modul EW0AEW 
Grundlagen der Erziehungswissenschaft. Die Anmeldung wird ohne weitere Abfrage einer iTAN vorgenommen.

Nachdem Sie sich zu einem Modulangebot angemeldet haben, wird Ihnen auf der Webseite, welche die Anmeldung 
bestätigt, der Link „Anmeldung zu zugehörigen Veranstaltungen“ angezeigt. 

Der Link „Anmeldung zu zugehörigen Veranstaltungen“ öffnet eine Übersicht aller Modulveranstaltungen, für welche Sie sich 
im Rahmen des gerade gewählten Modulangebots anmelden können. Wenn Sie die Anmeldebestätigung für das 
Modulangebot verlassen, ohne sich zu mindestens einer Modulveranstaltung angemeldet zu haben, wird auf der Seite 
„Anmeldung zu Modulen und Veranstaltungen“ die untenstehende Warnmeldung angezeigt. Hierdurch wird deutlich darauf 
hingewiesen, dass das Modulangebot nicht ohne zugehörige Modulveranstaltungen angemeldet sein darf.
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Danach können Sie sich zu den im enthaltenen Lehrveranstaltungen anmelden. Bitte beachten Sie dabei, dass manche 
Veranstaltungen, die es in vielen Alternativangeboten gibt, zu Anmeldegruppenzusammengefasst sind, für die Sie Prioritäten 
angeben müssen. 

In der Regel müssen Sie Ihre Veranstaltungsanmeldung durch Eingabe einer iTAN bestätigen.

Ihre Anmeldung gilt dann bis zum Ende der Anmeldephase als „schwebend“; Akzept/Ablehnung erfolgen erst danach (vgl. S. 
12). Unter „Status meiner Anmeldungen“ werden Ihnen alle vorgenommenen Anmeldungen und deren aktueller Status 
(„schwebend“ = noch nicht entschieden; „akzeptiert“ oder „abgelehnt“) auf einen Blick angezeigt.

Bitte beachten Sie: 
Wenn Sie sich im Rahmen des Modulangebots von der letzten angemeldeten Veranstaltung abmelden, werden Sie automatisch vom 
Modulangebot abgemeldet. Vor dem Abschicken der Abmeldung wird eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt. 
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Haben Sie mehrere, vielleicht auch thematisch unterschiedliche 
Veranstaltungen zur Auswahl, sollten Sie unbedingt die Veranstaltungs-
details beachten. Diese werden Ihnen zum einen im STiNE-Vorlesungs-
verzeichnis angezeigt und zum anderen, wenn Sie bei der Anmeldung auf 
den Veranstaltungstitel klicken.

Bitte beachten Sie:
Die angezeigten Credits (=Leistungspunkte (LP); 1 LP ≈ 30 Std. Arbeit) 
gelten nur für die Veranstaltung, wenn Sie sie eigenständig im Rahmen 
des freien Studienanteils (FSA) belegen. Ansonsten sammeln Sie 
Leistungspunkte nicht über die Veranstaltungen eines Moduls zusammen, 
sondern diese hängen in der festgelegten Höhe am Modul selbst. Sobald 
Sie also alle in dem entsprechenden Modul enthaltenen Veranstaltungen 
und vorgesehenen Prüfungen erfolgreich absolviert haben, bekommen Sie 
auch die für das Modul vorgesehene Anzahl an Leistungspunkten 
gutgeschrieben.

Unter „Kommentare/Inhalte“ finden Sie einen kurzen Abriss darüber, um 
was es in der Lehrveranstaltung gehen soll.

Unter „Literatur“ finden Sie ggf. einführende Literatur, die Sie vorab oder 
parallel zur Lehrveranstaltung lesen sollten.

Zu erbringende Prüfungen/Studienleistungen werden mit ihrem Kontext 
(konkretes Modul; Veranstaltungseigene Prüfung für FSA) ganz unten 
angezeigt.

(…)
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Prüfungsbesonderheiten an der Fakultät für Erziehungswissenschaft

Die Art und Weise der Prüfungsanmeldung ist an die Art der Prüfung angepasst. So wird zwischen nicht-veranstaltungsgebundenen „Lernklausuren“, zu 

denen es auch keine alternative Prüfungsart gibt (z.B. FDGM), und anderen Prüfungsformaten, die sinnlogisch an eine zugehörige Lehrveranstaltung 

gekoppelt sind, unterschieden.

In jedem Fall findet die Anmeldung zur Prüfung mit der Anmeldung zur Lehrveranstaltung statt. 

• Im Fall der „Lernklausur“ können die Studierenden wählen, ob sie den 1. oder den 2. Klausurtermin wahrnehmen oder die Klausur in einem späteren 

Semester schreiben möchten. Diese Entscheidung kann bis zum Ende der Ummelde- und Korrekturphase problemlos und beliebig oft geändert werden. 

Darüber hinaus ist es möglich eine Prüfungsabmeldung oder Terminänderung auch noch während der Vorlesungszeit bis zwei Wochen vor dem 

jeweiligen Prüfungstermin vorzunehmen. 

Wird die Option „in einem späteren Semester“ gewählt, erhält die/der Studierende eine automatische Mail zur Erinnerung, dass diese Option gewählt 

wurde und damit keine Anmeldung zur Prüfung erfolgt ist. In den Folgesemestern wird der/dem Studierenden die Möglichkeit gegeben, sich selbst über 

STiNE zur Prüfung anzumelden, nicht jedoch erneut für die Lehrveranstaltung, sofern er/sie nicht inaktiv gesetzt wurde. Die Prüfungsanmeldemöglich-

keit gibt es auch für diejenigen Studierenden, die sich während der dafür vorgesehenen Prüfungsum- und -abmeldephase von der Prüfung abgemeldet 

haben.

• Im Fall von Prüfungen, die an eine Lehrveranstaltung gekoppelt sind, findet die Prüfungsanmeldung ebenfalls mit der Veranstaltungsanmeldung statt.

Im Falle von Hausarbeiten, Portfolios, Berichten u.ä. wird kein Abgabetermin hinterlegt, sondern dieser wird (individuell) direkt mit den Lehrenden 

vereinbart. Im Falle von veranstaltungsbezogenen Klausuren und mündlichen Prüfungen werden ebenfalls keine Prüfungsdetails (wie z.B. Termine etc.) 

in STiNE hinterlegt, sondern (individuell) direkt mit den Lehrenden vereinbart. Wer den ersten Prüfungsversuch nicht besteht, kann sich für den zweiten 

Prüfungsversuch per Formular über das Studien- und Prüfungsbüro (StuP) anmelden. 

Die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung in einem späteren Semester, egal in welchem Format, erfolgt weiterhin per Formular über das StuP.

Studierende, die die erforderlichen Studienleistungen nicht erbringen oder die Lehrveranstaltung abbrechen, werden inaktiv gesetzt und damit automatisch 

von der Prüfung abgemeldet, sodass kein Prüfungsversuch „verloren geht“. Diese Studierenden können sich selbst über STiNE zu einer 

Wiederholungsveranstaltung anmelden. 
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Im Falle der Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung mit 
einer sogenannten „Lernklausur“, müssen Sie bei der 
Anmeldung entscheiden, welchen Prüfungstermin Sie 
wahrnehmen möchten. Sie können sich aber bis 14 Tage 
vor dem ersten Prüfungstermin noch umentscheiden
oder ganz abmelden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Loggen Sie sich bei STiNE ein und klicken Sie den oberen 
Reiter „Studium“ an. Wählen Sie danach im Menü links 
„Anmeldung zu Prüfungen“.
Es werden Ihnen alle Veranstaltungen mit Prüfungen 
und die noch bestehenden An- und Abmeldemöglich-
keiten angezeigt.

Wählen Sie den Prüfungstermin aus, zu dem Sie sich 
anmelden möchten, geben Sie im sich öffnenden neuen 
Fenster zur Bestätigung die geforderte iTAN ein und 
klicken Sie auf „Abschicken“.

Die Anmeldung zu Prüfungen in STiNE
1.

2.

1. 2.
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Unter „Meine Prüfungen“ können Sie alle Ihre Prüfungen eines Semesters einsehen. Dort 

haben Sie bei „Lernklausuren“ (ebenso wie unter „Anmelden zu Prüfungen“!) auch die 

Möglichkeit angemeldete Termine abzumelden oder zu wechseln.
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Im Leistungskonto werden nur komplett abgeschlossene Module mit allen 

dazugehörigen Leistungen aufgeführt. Sollten also einzelne Lehrveranstaltungen oder 

Prüfungen noch nicht besucht/absolviert worden sein, wird das entsprechende 

Modul nicht angezeigt. 

Nicht abgeschlossene Module und zugehörige Veranstaltungen können Sie unter 

Teilleistungen sehen, wenn Sie auf das graue Prüfungen hinter dem jeweiligen 

Modultitel klicken.

Alle Informationen zu den zu absolvierenden Modulen und ihren Bestandteilen 

finden Sie in den Fachspezifischen Bestimmungen Ihrer Teilstudiengänge. Die finden 

Sie gesammelt auf der entsprechenden Homepage des Campus Centers.

Das „Leistungskonto“ und „Teilleistungen“
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