Liebe Erstis,
hier eine kleine Erklärung, wir ihr Schritt für Schritt euren Stundenplan erstellt und euch auf StudIP zurechtfindet.
Zunächst nutzt folgenden Link, um auf die Startseite von StudIP zu gelangen: https://elearning.uni-bremen.de/.
Nutzt nun eure Zugangsdaten, die ihr zusammen mit den Immatrikulationsbescheinigungen bekommen habt.

Sobald ihr euch eingeloggt habt erscheint die Startseite.

Verwendet am besten euren Studienplaner als Orientierung, denn dort steht drin, welche Veranstaltungen für das
erste Semester empfohlen werden. Das Ganze heißt dann Studienverlaufsplan. Dieser dient jedoch nur als
Orientierung!! Es ist Pflicht die Veranstaltungen im Laufe des Bachelors abzuschließen, der Zeitpunkt ist jedoch euch
überlassen. Bei manchen Veranstaltungen, wie der Einführung in das politikwissenschaftliche Arbeiten, ist es jedoch
sinnvoll diese zu Beginn des Studiums zu absolvieren, da ihr dieses Wissen in fast jedem Seminar brauchen werdet.
Ansonsten schaut einfach, wie es in den Stundeplan passt, besonders bei denjenigen von euch die einen 2-FächerBachelor studieren. Da kann es manchmal zu Überschneidungen kommen, sodass nicht alle empfohlenen
Veranstaltungen besucht werden können. Aber das ist kein Problem! So geht es vielen Studis die nicht im Vollfach
studieren. Um jetzt mit der Erstellung eures Stundenplans zu beginnen klicke in der oberen Spalte auf das 7. Symbol,
die Lupe.

Hier findet ihr alle Veranstaltungen, die an der Uni angeboten werden. Unter der oberen Symbolleiste befinden sich
zwei Unterkategorien. Einmal die Globale Suche, wo Veranstaltungen per Name gesucht werden können. Das ist die
eine Variante Veranstaltungen zu finden. Die andere Variante ist das Veranstaltungsverzeichnis. Hier könnt ihr euch
auch einfach durch Veranstaltungen klicken, wenn ihr z.B. General Studies finden wollt. Wählt jetzt erstmal das
Veranstaltungsverzeichnis aus und dann Fachbereich 08: Sozialwissenschaften.

Klickt nun auf Politikwissenschaft, B.A./LA/Politik-Arbeit-Wirtschaft, LA.

Nun werden euch alle Veranstaltungen aus dem Bachelor angezeigt. Geht nochmal sicher, dass ihr am linken
Bildschirmrand auch das richtige Semester angegeben habt.
Es gibt verschiedene Bereiche, in denen Veranstaltungen belegt werden. Der Pflichtbereich, wie der Name ja schon
sagt, sind Pflichtveranstaltungen. Diese müssen alle im Laufe des Studiums absolviert werden. Zusätzlich gibt es noch
den Wahlpflichtbereich, in dem ihr mehr Möglichkeiten habt eigene Schwerpunkte zu setzen. Schlussendlich gibt es
noch General Studies. Hier gibt es Unterschiede in der benötigten Anzahl je nachdem ob ihr Politikwissenschaft im
Vollfach, Hauptfach oder Komplementärfach studiert. Schaut hier für weitere Informationen in eurem Studienführer
nach. Dort gibt es eine ausführliche Erklärung aus welchen Bereichen Kurse belegt werden können und in welchem
Umfang.

Die Veranstaltungsanmeldung wird hier am Beispiel der Vorlesung Einführung in das System der BRD gezeigt. Wählt
Pflichtveranstaltungen und dann die erste Option POL-M1 Sozialwissenschaftliches Grundstudium.

Nun werden euch die beiden Einführungsvorlesungen angezeigt.

Wählt nun die zweite Veranstaltung Einführung in das politische System der BR Deutschland aus.

Am linken Bildrand gibt es verschiedene Aktionen die ihr durchführen könnt. Wählt hier die zweite: Zugang zur
Veranstaltung.

Jetzt werdet ihr gefragt, ob ihr euch wirklich anmelden wollt. Sobald ihr hier JA gewählt habt, seid ihr vorläufig für die
Veranstaltung eingetragen. Die dozierende Person wird euch dann noch annehmen. Wenn ihr euch aber versehentlich
in eine falsche Veranstaltung eingetragen habt ist ein Abmelden aber auch sehr leicht möglich. Das zeige ich euch
etwas später.

Wenn ihr noch nicht sicher seid, ob ihr die Veranstaltung belegen wollt, gibt es auch die Option diese erst einmal ohne
Anmeldung im Stundenplan vorzumerken. Diese Aktion findet ihr direkt unter der Anmeldeaktion am linken
Bildschirmrand.

Um nun euren Stundenplan anschauen könnt ihr in der oberen Symbolleiste das 6. Symbol wählen, den Planer.

Hier könnt ihr nun sowohl vorgemerkte Veranstaltungen sehen als auch welche für die ihr schon angemeldet seid.

Zurück zur Suche im Veranstaltungsverzeichnis. Manchmal gibt es sowohl eine Vorlesung als auch eine Übung in einem
Modul. Dazu steht in eurem Studienführer mehr. Hier nur kurz am Beispiel von Statistik.

Nun seht ihr sowohl Vorlesungen als auch Übungen. Hier müsstet ihr euch für beides eintragen. Es gibt meist recht
viele Übungen oder Tutorien, da diese in kleineren Gruppen stattfinden. Aber Statistik wird für euch vermutlich erst
ab dem 2. Semester relevant.

So, wenn ihr auf das zweite Symbol klickt kommt ihr zu euren Veranstaltungen, zu denen ihr euch angemeldet habt.
Wenn euch die dozierende Person noch nicht angenommen hat steht ihr noch auf der Anmelde- bzw. Warteliste.
Sobald ihr angenommen wurdet erscheint die Veranstaltung weiter unter auf der Seite unter der Überschrift WiSe
2021/2022.

Anmelde- bzw. Warteliste

WiSe 2021/2022

Achtet auch hier darauf, dass ihr am linken Bildschirmrand das richtige Semester angeklickt habt.

Sobald ihr angenommen seid und die Veranstaltung im unteren Bereich erscheint, kann die dozierende Person Dateien
bereitstellen. Diese findet ihr, wenn ihr auf dieses Symbol klickt.

Die anderen beiden Symbole neben dem Dateiensymbol stehen für das Forum und für die Teilnehmendenliste. Das
Forum ist für die allgemeine Diskussion gedacht und wird in unterschiedlichen Veranstaltungen auf verschiedene
Weise einbezogen und genutzt. Das wird sich dann noch ergeben.

Rechts neben den drei Symbolen befindet sich ein kleiner Kalender. Wenn ihr auf diesen klickt, werden euch alle
Termine der Veranstaltung angezeigt.

Wenn ihr auf das Türsymbol ganz rechts klickt meldet ihr euch aus der Veranstaltung wieder ab.

Eine letzte wichtige Info zu StudIP sind die Nachrichten unter Symbol Nummer drei, dem Briefumschlag. Hier bekommt
ihr sowohl Benachrichtigungen, wenn ihr für eine Veranstaltung angenommen wurdet, oder wenn es eine Nachricht
von der dozierenden Person gibt. Diese bekommt ihr auch an eure Uni-Mail Adresse weitergeleitet.

Wir hoffen diese Anleitung konnte euch den Einstieg in StudIP erleichtern. Bei weiteren Fragen meldet euch gerne
unter stugapol@uni-bremen.de.
Liebe Grüße
Euer PoWi-StugA

