Kontaktdaten
Allgemeine Anlaufstellen:
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA)

http://www.asta-hannover.de/
Alle weiteren Kontaktdaten für die diversen
Unterstützungsangebote findest du im Fragezeitenheft.

Fragen rund um deinen Studiengang:

Jeder Studiengang hat eine Studiengangskoordination, welche dich umfassend beraten kann. Die Kontaktdaten findest
du auf der Internetpräsenz deiner Fakultät.
Eine weitere Anlaufstelle ist die studentische Vertretung
deines Studiengangs, der Fachrat oder Fachschaftsrat. Hier
kannst du dich auch selbst ehrenamtlich engagieren und kinderleicht Kontakte auch zu den höheren Semestern schließen.
Wie du diesen erreichst, findest du hier:
https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/
campusleben-und-engagement/gruppen-selbstverwaltung/
fachschaften/
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Dein Stundenplan

Studentische E-Mail-Adresse

Wo finde ich meinen Stundenplan?

name@stud.uni-hannover.de

Wie richte ich eine studentische E-Mail Adresse ein?

Einfach über den Account-Manager
https://login.uni-hannover.de IT-Dienste E-Mail aktivieren.
Innerhalb von 15 min ist dann die Mailbox freigeschaltet.

Wo kann ich meine E-Mails checken?

1. Über die Webmail-Oberﬂäche https://sogo.stud.unihannover.de. Den Benutzernamen und das Passwort kannst
du beim Account-Manager einsehen/erstellen
2. Du benutzt einen Mailclient wie z.B. Thunderbird. Dort
erstellst du ein neues Konto mit deinem Benutzernamen.
In der Regel musst du dann noch folgende Einstellungen
angeben, damit du korrekt verbunden wirst:
Service-Name

ServerSystem

Port

Sicherheit

IMAP

mail.stud.unihannover.de

MailEingangsServer

993

TLS

SMTP

smtp.unihannover.de

MailAusgangsServer

587

STARTTLS

Webmail

https://webmail.
stud.unihannover.de

Startseite
Mailservice

443

HTTPS

Service

Weitere Details unter https://www.luis.uni-hannover.de/email.
html

Wozu darf ich die E-Mail-Adresse verwenden?

Die Adresse darf nur für studienrelevante Zwecke benutzt
werden. Die Mailbox wird deshalb ein halbes Jahr nach der
Exmatrikulation gelöscht.

Wir würden empfehlen zuerst auf der Internetpräsenz deines
Studienganges nachschauen – vielleicht hast du Glück.
Ansonsten:
1. QIS Lehrveranstaltungen Studiengangspläne Studiengang und Semester angeben Abschluss auswählen
Suche starten
2. Falls du Module wählen kannst (hier hilft ein Blick in die
Prüfungsordnung), suche dir die geeigneten Module heraus
3. Klicke auf „vormerken“ beim jeweiligen Modul und anschließend auf „Veranstaltungen vormerken“ (oben, bei der
Überschrift)
4. Dein persönlicher Stundenplan wurde erstellt. Vergiss nicht,
dass du dich in der Regel für die Module nochmal anmelden musst. Informiere dich, ob die Anmeldung via „Zutritt
zur Veranstaltung“ bei StudIP erfolgt oder die Dozierenden
per Mail angeschrieben werden möchten.
Auf jeden Fall solltest du einen Blick auf die Internetpräsenz
deines Studienganges werfen. Viele Studiengänge haben sehr
gepfl egte und informative Webseiten, auf denen dein
Stundenplan, die Modulhandbücher, Prüfungspläne und
-ordnungen sowie aktuelle Neuigkeiten dargestellt sind. Das
hat schon vielen Studierenden das „Wühlen“ im Vorlesungsverzeichnis des Online Portals erspart.

Materialien der Bibliothek zuhause lesen?

Über einen VPN-Client kannst du zuhause das Uninetzwerk
simulieren, und dadurch einen Großteil der Arbeitsmaterialien
der Bibliothek auch dort lesen. Infos dazu gibt es hier: https://
www.luis.uni-hannover.de/ssl_vpn.html

Du brauchst konkrete Hilfe beim Einrichten der
IT-Services?
für den Stud.IP-Support
eLearning Hotline
Tel: 0511/762-4040
E-Mail: elearning@unihannover.de

für Hilfe bei QIS
Service Center im Hauptgebäude
am hinteren Ende des Lichthofs
Tel: 0511/762-2020
E-Mail: studium@uni-hannover.de

How to do IT!
Alle wichtigen IT-Dienste zum
Studiumsstart
Dein Studium beginnt und du fragst dich, welche
IT-Dienste du brauchst um ins Studium zu starten? Dieser
Flyer erklärt dir schnell und einfach, welche Aktivierungen du als Erstes vornehmen solltest und was du mit den
Diensten machen kannst. Dies ist nur ein kurzer Überblick
über die wichtigsten Bereiche und deren Einrichtung.
Ausführlichere Informationen bekommst du im Fragezeitenheft der Zentralen Studienberatung, sowie auf der
Fragezeiten Infomesse am 15.10. von 9:30-16:00 Uhr im
Welfenschloss.
https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/
start-ins-studium/fragezeiten/

Account-Manager (IdM, LUIS): Die
Zentrale der Verwaltung
https://login.uni-hannover.de
IdM steht für „Identity Management“ unserer Universität. Zu
Studienbeginn erhälst du eine Matrikelnummer, die dir dein
gesamtes Studium an der LUH zugewiesen bleibt. Außerdem
erhälst du die LUH-ID, die du für alle IT-Dienste verwendst.
Diese LUH-ID ist ähnlich aufgebaut wie diese Beispiel-ID:
ABC-DE1.
Der Benutzername (deine LUH-ID) und das zugehörige Passwort dienen gleichzeitig als Zugang zum Online-Portal für
Studierende https://qis.verwaltung.uni-hannover.de.

Wozu brauche ich den Account-Manager?
Persönliche Daten einsehen
Kontakt-Email-Adresse ändern
Newsletter-Einstellungen ändern
IT Dienste verwalten

Wie ändere ich meine persönlichen Daten?

Im Account-Manager kannst du nur deine Kontakt E-MailAdresse sowie die Newsletter-Einstellungen ändern. Wenn du
deine persönlichen Daten ändern möchtest, kannst du dies
über das Online Portal für Studierende (https://qis.verwaltung.
uni-hannover.de) erledigen.

Wie melde ich mich im Account-Manager an?

1. Die LUH-ID hast du gemeinsam mit deiner LeibnizCard bekommen.
2. Melde dich mit deinem Initialpasswort beim Account-Manager an https://login.uni-hannover.de
3. E-Mail-Adresse angeben oder die E-Mail-Adresse deiner
Bewerbung bestätigen.
4. Die E-Mail-Adresse über den Verifizierungscode, der dir
zugesendet wird, bestätigen.
5. Neues Passwort für deine LUH-ID vergeben.
Hast du dein selbst gewähltes Passwort einmal vergessen,
kannst du es nur auf dein Initialpasswort zurücksetzen lassen.
Dazu gibst du einfach an der Infothek des Servicecenters
Bescheid. Hebe dein Initialpasswort also gut auf.

WLAN - eduroam
„eduroam“ ist ein drahtloser Netzwerk-Verbund, der dir Zugriff
auf Hochschul-Netze in aller Welt erlaubt. Wo du überall Zugriff
hast, erfährst du unter: www.eduroam.org

Wie logge ich mich ins WLAN-Netz der Universität ein?

Richte vorher deine LUH-ID ein!
1. Dein Passwort zur Nutzung des WLANs kannst du auf der
zentralen Login-Seite einrichten (siehe Account-Manager).
Wichtig: dein Benutzername ist deine LUH-ID mit der Endung
„-W1@uni-hannover.de“
2. Das eduroam-CAT-Tool hilft dir mit der Einrichtung deiner
WLAN-Verbindung. Einfach auf https://cat.eduroam.de das
Tool installieren und bei der Installation mit o.g. ID anmelden.
3. Ab jetzt verbindet sich dein Endgerät automatisch, sobald ein
eduroam-Netzwerk in Reichweite ist.

Einrichtung auf dem Smartphone
Exemplarisch erklären wir dir nun, wie du ein Smartphone mit
Android-System mit eduroam verbinden kannst.
Für andere Systeme, oder bei Problemen, kannst du alle Informationen auch unter
https://www.luis.uni-hannover.de/netz_wlan_wpa.html finden
1. Lade dir die „eduroam CAT-App“ aus dem Google Play Store
runter.
2. Rufe in deinem Browser folgenden Link auf: https://cat.eduroam.org und lade das Installationsprogramm herunter
3. Wähle als Heimateinrichtung die Leibniz Universität Hannover
4. Es erscheint eine Schaltfläche mit deinem Android-Betriebssystem. Wähle sie aus und klicke auf weiter.
5. Bestätige ggf. das Herunterladen.
6. Öffne nun das heruntergeladene Profil. Die CAT-App sollte
sich automatisch öffnen und eine Zusammenfassung der
Konfigurationsdatei anzeigen. Klicke auf Installieren und bestätige die Installation noch einmal.
7. Nun brauchst du nur noch deinen Benutzernamen und dein
Passwort eingeben und solltest mit eduroam verbunden werden. Von nun an verbindet sich dein Smartphone automatisch
mit dem Netzwerk, sobald es in Reichweite ist.

WebSSO/OpenID

Der WebSSO-Dienst ermöglicht eine Anmeldung an Stud.IP
(Lernmanagementsystem): https://studip.uni-hannover.de
Du musst den WebSSO Zugang unbedingt auf https://login.
uni-hannover.de aktivieren, damit du StudIP (unumgänglich für
dein Studium!) nutzen kannst.

StudIP: Alles rund ums Lernen
https://studip.uni-hannover.de

Wozu brauche ich StudIP?

E intragen in Veranstaltungen –
So können oft Module gewählt werden
Herunterladen von Lernmaterialien bzw. Vorlesungsfolien
sowie Praktikumsskripten
Kommunikation mit Dozierenden und Kommilitonen
Schwarzes Brett zum An- und Verkauf, Informationen etc.

Wie melde ich mich bei StudIP an?

Online Portal für Studierende QIS: Alles
rund um Prüfungsanmeldung, Noteneinsicht und Bescheinigungen
https://qis.verwaltung.uni-hannover.de

Wozu brauche ich das QIS?

An- und Abmelden von Prüfungen
Immatrikulationsbescheinigungen
Bescheinigungen für deinen BAföG Antrag
Notenspiegel/Studienverlauf
Persönliche Daten ändern
Online-Vorlesungsverzeichnis
Prüfungsordnungen

Nachdem du auf der zentralen Login-Seite deinen
WebSSO-Zugang erstellt hast, kannst du dich damit auf
https://studip.uni-hannover.de anmelden.

Deine Zugangsdaten findest du auf dem Studiendatenblatt,
welches du mit deiner LeibnizCard zugeschickt bekommen hast.

Wo finde ich meine Module?

Wie funktioniert das An- und Abmelden von Prüfungen?

1. Im Stundenplan (meist auf der Studiengangsseite zu
finden) nachschauen, welche Module du belegen möchtest.
2. Die fünfstellige Modulnummer oder alternativ den
Modulnamen in der Suchfunktion (rechts oben) bei StudIP
eingeben.
3. Wenn du die passende Veranstaltung gefunden hast, auf
„Zugang zur Veranstaltung“ klicken.

Wo finde ich meine Veranstaltungen und die
Vorlesungsmaterialien?

Unter Veranstaltungen findest du eine Auflistung deiner
ausgewählten Veranstaltungen. In der Veranstaltung findest
du im oberen Reiter neben der Übersicht mit den nächsten
Terminen, unter Dateien Skripte und ergänzendes Vorlesungsmaterial. Aber keine Sorge, die Dozierenden erklären
zu beginn des Studiums, wie du alle benötigten Materialien
erhalten kannst.

Standortfinder: Hier geht es lang

https://standortfinder.uni-hannover.de/
Auf deinem Stundenplan wirst du lauter Gebäude- und
Raumnummern finden, die dir am Anfang nichts sagen werden. Doch nicht verzagen, einfach den Standortfinder fragen.
Gib die Gebäude- und/oder Raumnummer in die Suche ein
und eine Karte zeigt dir, wohin du gehen musst.

Wie logge ich mich im QIS ein?

Viele, aber nicht alle Studiengänge können sich online anmelden. Hier steht, wie es geht:
Mein Studium Prüfungsanmeldung-/abmeldung Modul
auswählen und an-/abmelden.
Falls dein Studiengang noch keine Onlineanmeldung nutzt,
kannst du die benötigten Formulare z.B. im Prüfungsamt erhalten und dort abgeben.
Die angemeldeten Prüfungen kannst du unter Mein Studium
Info über angemeldete Prüfungen kontrollieren und die PDFDatei drucken. Sollte es Probleme bei der Anmeldung geben,
melde dich umgehend beim akademischen Prüfungsamt! Auch
eine rechtzeitige Abmeldung ist wichtig, informiere dich über die
Konsequenzen beim Nichterscheinen zu einer angemeldeten
Prüfung in der Prüfungsordnung deines Studienganges.

Wo finde ich meine Prüfungsordnung?

Klicke einfach im Online Portal auf den Menüpunkt „Prüfungsordnung“ oben auf der Leiste. Dann kannst du deinen Studiengang, sortiert nach Abschluss, auswählen. Die Prüfungsordnung
enthält alle wichtigen Informationen zu deinem Studiengang. In
ihr kannst du z.B. die Module, die du belegen musst, sowie
Prüfungsregularien finden.

Achte unbedingt auf die Meldefristen!!!

Oft musst du dich schon zu Beginn des Semesters zu den
Prüfungen anmelden. Infos dazu findest du unter: https://www.
uni-hannover.de/de/studium/im- studium/pruefungsinfos-fachberatung/ oder auf der Internetpräsenz deines Studienganges.

