
How To 
Studienstart

Du bist verwirrt von der Uni-Welt? Hier bekommst du 
Hilfe!
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Vorwort

Zunächst einmal ein dickes Willkommen an unserer Uni und in unserer Fachschaft!

Wir alle haben mal frisch angefangen und jeder von uns war am Anfang unseres Studiums von dieser verwirrenden Uni-Welt ein wenig

überfordert. Wo finde ich meinen Stundenplan? Was muss ich belegen? Und wie mache ich das überhaupt? Wer kann mir da helfen und wie

kontaktiere ich Menschen?

Keine Sorge – genau für diese Fragen haben wir dieses How To Studienstart erstellt. Hier haben wir dir die wichtigsten Ansprechpartner

zusammengestellt und erklären dir wie die Basics des Studierens an unserer Uni funktionieren.

Das allerwichtigste, das man sein ganzes Studium im Kopf behalten sollte ist: eine gewisse Verwirrtheit und Überforderung sind ganz normal,

die Hauptsache ist, man weiß wo es Hilfe gibt!

Wir wünschen dir einen möglichst stressfreien und aufregenden Start ins Studium,

Dein FSR Biochemie-Umweltnaturwissenschaften
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Die wichtigsten Ansprechpartner

• Dein FSR!
o Unser Fachschaftsraum ist im Institut für Biochemie, Raum C036 (Erdgeschoss, Bauteil C!)

o E-Mail: fsrbch@uni-greifswald.de

o Website: https://biochemie.uni-greifswald.de/studium/fachschaft/fsr-biochemie-und-umweltwissenschaften/

o Facebook: FSR Biochemie-Umweltnaturwissenschaften Greifswald

o Instagram: fsr_biochemie

• Dein/e Studienberater/in
o Biochemie: Frau Dr. Dominique Böttcher, E-Mail: dominique.boettcher@uni-greifswald.de

o Umweltnaturwissenschaften: Herr Dr. Christoph Hoffmann, E-Mail: christoph.hoffmann@uni-greifswald.de

• Das Prüfungsamt
o Biochemie: Frau Disa Adamski, E-Mail: disa.adamski@uni-greifswald.de

o Umweltnaturwissenschaften: Frau Dörthe Baer, E-Mail: doerthe.baer@uni-greifswald.de
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Deine wichtigsten Info-Quellen

• Die Website der Universität
o https://www.uni-greifswald.de/
o Hier findest du alles was aktuell an der Uni los ist (also auch alles wichtige zu Coronamaßnahmen, etc!). 
o Das allermeiste ist gut im Reiter „Studium“ zu finden, einfach mal durchklicken!

• Die Online-Auftritte deines FSRs
o Hier posten wir alles was FSR-Veranstaltungen angeht, sowie für dich Wichtiges und Aktuelles aus der Hochschulpolitik. (S. Folie zuvor)

• Die Website unseres Instituts
o https://biochemie.uni-greifswald.de/
o Hier findest du alle Infos und Aktuelles rund um unser Institut und die dazugehörigen Arbeitskreise. 

• Deine Studienordnung
o Hier findest du alles an konkreten Informationen zum Ablauf und den Inhalten deines Studiums. Also alles dazu, wann welche Kurse zu belegen 

sind, etc.
o B.Sc. Und M.Sc. Biochemie: https://biochemie.uni-greifswald.de/studium/weitere-informationen/ordnungen-fuer-bachelor-

und-masterstudium/
o B. Sc. Umweltnaturwissenschaften: https://physik.uni-greifswald.de/studium/bsc-umweltnaturwissenschaften/
o M.Sc. Umweltnaturwissenschaften: https://www.uni-greifswald.de/storages/uni-

greifswald/2_Studium/2.4_Rund_um_die_Pruefungen/2.4.1_Pruefungs_und_Studienordnungen/Master/Master_of_Science/Umweltwissensc
haften/PSO_MSc_Umweltwissenschaften_2016.pdf

• Die Website des Prüfungsamtes
o Allgemeine Infos rund um Prüfungen: https://www.uni-greifswald.de/studium/ansprechpartner/pruefungsamt/
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Das HIS

• HIS = Hochschul-Informations-System

• Zu erreichen unter: https://his.uni-greifswald.de/qisserver/rds?state=user&type=0

• Über dieses zentrale System können alle Angehörigen der Universität ihre Angelegenheiten selbstständig verwalten.

• Dazu gehört:
o Das Vorlesungsverzeichnis und die Anmeldung zu Veranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Übungen)

o Die Übersicht über belegte Veranstaltungen und dein sich ergebener Stundenplan 

o Die Prüfungsan- und abmeldung

o Der Zugriff auf Studienbescheinigungen (auch die fürs BAföG!)

o Und noch einiges mehr, auch hier der Tipp: einfach mal durchklicken!
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Die Groupware

• Zu erreichen unter: https://groupware.uni-greifswald.de/

• Die Groupware ist das zentrale E-Mail-System unserer Uni. Hier kannst du von deiner eigenen Uni-Mailadresse aus E-Mails 
versenden und empfangen. Es ist also das wichtigste direkte Kommunikationsmittel innerhalb der Uni!

• Hier kommen auch Infos zu belegten Veranstaltungen und Prüfungen an, die von deinen Dozierenden verschickt werden. 
Außerdem werden hierüber wichtige allgemeine Informationen für alle Uni-Angehörigen verbreitet.

• Schau hier unbedingt öfter vorbei! Auch hier kannst du dich ja mal ein wenig durchklicken, es sieht komplizierter aus als es
ist.
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Moodle

• Zu erreichen unter: https://moodle.uni-greifswald.de/

• Moodle kennt vielleicht der ein oder andere noch aus der Schule. Hier kann zentral auf Materialien eurer Veranstaltungen 
zugegriffen werden. Es ist also das Kursmanagementsystem und die Lernplattform unserer Uni.

• Besonders in Zeiten von Corona und Online-Lehre kommt Moodle eine besonders wichtige Rolle zuteil! Hier findest du 
unter den jeweiligen Veranstaltungen die Links zu den BigBlueButton/ Jitsi/ Zoom-Meetings und alles an Materialien 
dazu (also Vorlesungsfolien, Seminar- und Praktikumsmaterialien).
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… ja OK, cool, aber wie melde ich mich auf 
den Plattformen an?
• Hier kommen deine kuriosen Zugangsdaten ins Spiel, die du erhalten hast!

• Diese Zugangsdaten haben in etwa die Form von beispielsweise:

Benutzername:  mu152398

Kennwort: au6hnel9! (das KW kann zu was Persönlichem geändert werden)

→ damit kannst du dich auf allen drei Plattformen (HIS, Groupware, Moodle) anmelden.
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Erste Schritte

• Jetzt kommen wir zu den ersten Schritten vor denen du am Anfang deines ersten Semesters stehst:

1. Was muss ich überhaupt belegen?

2. Wie belege ich meine Veranstaltungen?

3. Wie nutze ich Moodle?

4. Wie melde ich mich für Prüfungen an? 
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Was muss ich überhaupt belegen? 

• Welche Veranstaltungen in welchem Semester zu belegen sind findest du in deiner Studienordnung. Dort gibt es neben
einem Modulkatalog auch einen Musterstudienplan, der das Ganze schön visualisiert:

• Hier am Beispiel des Musterstudienplans des B.Sc. Biochemie:

Hier sind also im 1. Semester zu belegen:
- Die Mathematik 1 Vorlesung (V) und die Übung (Ü)
- Die Experimentalphysik 1 Vorlesung 
- Alle Veranstaltungen des Moduls B3 Allgemeine Biologie 
- Alle Veranstaltungen des Moduls B4 Allg. und Anorg. Chemie 
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Wie belege ich meine Veranstaltungen?

• Das machst du im HIS. Nach der Anmeldung klickst du im Hauptmenü am linken Rand auf:

Lehrveranstaltungen → Vorlesungsverzeichnis

• Dort klickst du dich dann durch. Also solltest du irgendwann zu dem hier kommen: 

Und dort dann auf deinen Studiengang, zum Modul und zu den
dazugehörigen Veranstaltungen.

Wichtig für B.Sc. Umweltnaturwissenschaften: Eure Veranstaltungen sind
unter dem Institut für Physik gelistet!
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Wie nutze ich Moodle?

• Auch hier muss man sich in Kurse einschreiben. Ähnlich wie im Vorlesungsverzeichnis des HIS kann man sich hier nach der
Anmeldung bis zu dem gesuchten Kurs durchklicken.

• Oft wird ein Einschreibungsschlüssel verlangt. Den bekommst du von deinem Dozierenden per E-Mail oder er wird dir in
der Präsenzveranstaltung gesagt.

• Links am Rand sind dann alle deine belegten Kurse aufgeführt.

• Das Dashboard bietet dir eine große Übersicht über deine belegten Kurse, wo es was Neues gibt oder was demnächst
ansteht (Online-Veranstaltungen oder Abgaben).

• Über die Sprechblase oben rechts neben deinem Namen kannst du auch per Direktnachricht deine Kommilitonen und
Dozierenden erreichen.
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Wie melde ich mich für Prüfungen an?

• Hier müssen gewisse Fristen sowohl für die Anmeldung, aber auch für die Abmeldung von Prüfungen eingehalten werden.
Das Ganze läuft über das HIS. Nach der Anmeldung gehst du auf:

Meine Funktionen → Prüfungsverwaltung → Prüfungsan-/ abmeldung

• Dort findest du auch den Zeitraum für die Prüfungsanmeldung, sowie die Frist zur Abmeldung.

• Nachdem du die Bedingungen akzeptiert hast kannst du dich wieder durchklicken. Willst du dich für eine Prüfung
anmelden klickst du einfach auf anmelden. Genauso geht das prinzipiell auch für Abmeldungen.

• Zu jeder An-/ Abmeldung bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail auf deine Uni-Mailadresse!

• Bitte beachten:

Nicht nur Klausuren gelten als Prüfungen, die anzumelden sind! Auch Übungen und oft auch Seminare mit 
Vorträgen müssen über die Prüfungsanmeldung angemeldet werden!
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Sonstiges

• Zu guter Letzt wollen wir dich noch auf ein paar Dinge aufmerksam machen, die vielleicht nicht essenziell für den
Studienstart sind, aber dennoch sehr wichtig sind:

1. Dein Studierendenausweis

2. Das Rechenzentrum

3. Die Wohnsitzprämie
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Der Studierendenausweis

• Dein Studiausweis kann viel mehr als nur schnöde Vergünstigungen in der Mensa oder im Kino!

• Er ist außerdem dein Bibliotheksausweis, mit dem du in den Bibliotheken unserer Uni Bücher ausleihen kannst,

• Und er fungiert als kontaktlose Bezahlkarte in den Mensen und Cafeterien unserer Uni. Du kannst dort Geld (in Bar oder
per Bankkarte) einzahlen und dann mit dem Ausweis an den Kassen zahlen.

• Darüber hinaus kann der Ausweis auch als Schlüsselkarte für Türen genutzt werden, indem im Verwaltungssystem für
deine Karte Zugangsberechtigungen erteilt werden. Das ist zum Beispiel später während deiner Abschlussarbeit nützlich
und wird durch die Sekretär*innen verwaltet.
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Das Rechenzentrum

• Zu erreichen unter: https://rz.uni-greifswald.de/

• Das Rechenzentrum mit all den dazugehörigen Mitarbeiter*innen ist dein zentraler Ansprechpartner bei allen Problemen
rund um die Uni-IT.

• Außerdem kannst du dort (also im physisch existierenden Rechenzentrum in der Felix-Hausdorff-Str. 12) für wenig Geld
Drucker, Kopierer, umsonst den PC-Pool und vieles mehr nutzen.
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Die Wohnsitzprämie
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Die Wohnsitzprämie

• Die Wohnsitzprämie ist eine Prämie in Form von finanziellen Mitteln, die darauf basiert, dass neuimmatrikulierte 
Erstsemestler, die von außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns nach Greifswald ziehen, hier ihren Erstwohnsitz anmelden.

• Was bedeutet das jetzt genau für dich? MELDE DICH UM!!!
• Melden sich mehr als 50% der von außerhalb von MV kommenden Erstsemestler unserer Fachschaft nach Greifswald 

(Erstwohnsitz!) um, bekommt unsere Fachschaft pro umgemeldetem Kopf über den 50% eine Prämie von 1000€.

• In den letzten Jahren hatten wir so im Schnitt 30 000€ zusätzlich zu unserem Haushalt zur Verfügung.

• Und wofür sind die gut?

→ Diese Mittel stehen zur Verbesserung der Lehrsituation zur Verfügung. Das heißt davon können 
zusätzliche Hilfskräfte in Übungen oder eine bessere Geräteausstattung usw. in Praktika bezahlt 
werden. 

→ Und das bedeutet nichts anderes, als dass dir das Ganze direkt zu gute kommt.

→ Außerdem erhältst du von der Stadt einmalig 100€ Umzugshilfe wenn du dich ummeldest!

Weitere Infos dazu unter: https://www.uni-greifswald.de/leben/wohnen/heimathafen-greifswald/
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