myStudy im neuen Gewand - Juli 2018
Die neue myStudy-Version unterscheidet sich in vielen Aspekten grundlegend von der alten, daher
möchten wir Ihnen die wichtigsten Änderungen und Neuerungen vorstellen.

Responsives Design
Das responsive BenutzerInterface passt sich vollständig
an die Größe ihres Bildschirmes
an.
Auf kleineren Bildschirmen
werden einzelne Elemente
ausgeblendet und neu
arrangiert.

Navigation
Die Navigation befindet
sich künftig am linken
Bildschirmrand.

Bei kleineren Bildschirmen
wird diese ausgeblendet
und kann mit einem Klick
auf das sog. „HamburgerSymbol“ wieder
eingeblendet werden.
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Dashboard
Nach dem Login werden Sie ein weiteres neues Feature kennenlernen: das Dashboard. Auf dem
Dashboard können Sie sog. Widgets nach ihren Bedürfnissen arrangieren, ein- oder ausblenden.
Sie haben die Wahl aus
zwölf Widgets, vom
Speiseplan der Mensa
über das Wetter bis hin
zu Informationen aus
Lehrveranstaltungen oder
Prüfungen.
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Persönliche Startseite
In den meisten
myStudy-Rollen ist das
Dashboard als
Standard-Startseite
eingebunden.
Wenn Sie eine andere
Seite als persönliche
Startseite nutzen
möchten, z.B. Ihren
Stundenplan, können
Sie diese in den
Einstellungen (unter
„Verwaltung“) festlegen.

Rolle & Semester
Informationen zu ihrer aktuellen Rolle und dem gewählten Semester finden Sie nach dem Login
oben rechts unter Ihrem Benutzernamen.
Bei kleinen Screens reduziert sich dieses
Element auf ein Benutzer-Icon. Klicken Sie auf
dieses Icon um die Informationen zu sehen
und um zwischen den Semestern und Rollen
zu wechseln.
Das Logout finden Sie ebenfalls an dieser
Stelle.
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Lehrveranstaltungen: Informationen und Funktionen
Im Vorlesungsverzeichnis werden die Detail-Informationen von Veranstaltungen und Prüfungen auf
mehreren Karteikarten-Reitern verteilt dargestellt.
Klicken Sie auf einen
Reiter um die
entsprechenden
Informationen
einzusehen.
Mit Klick auf einen
Veranstaltungstitel
gelangen Sie in die
Lehrveranstaltung und
finden dort die
bekannten Funktionen
wie den Seminarplan,
die Mitteilungen,
Materialien etc.

Funktionen in der
Veranstaltung sind
ebenfalls auf mehreren
Karteikarten-Reitern
verteilt.

Anmeldungen
Studierende können
ihre Anmeldungen
direkt im Vorlesungsverzeichnis bzw. in
der Veranstaltung
vornehmen.
Der Status ihrer
Anmeldungen kann
auch über das
Dashboard-Widget
„Anmeldungen“
eingesehen werden.
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Prüfungen
Prüfungen erhalten künftig in
myStudy eine eigene Seite,
die immer durch einen Klick
auf den Prüfungstitel
aufgerufen werden kann.

Prüfer & Prüferinnen finden auf
dieser Seite auch die Formulare,
die für die Durchführung der
Prüfung erforderlich sind und
können dort die Listen mit
Prüfungsergebnissen
hochladen.

Support
Wenn Sie Unterstützung bei
der Nutzung von myStudy
benötigen, schicken Sie uns
eine E-Mail oder rufen Sie
uns an.
Für die Kontaktinformationen
klicken Sie unten rechts auf
den Button „Get Support“.
Mit Klick auf den Button
„Bug-Report“ öffnet sich ein
Dialog, in welchem Sie den
Fehler beschreiben können
und uns so bei der
Verbesserung von myStudy
unterstützen können.
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