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myStudy-Account

MYSTUDY-ACCOUNT
Bevor du beginnst: Leuphana-Account aktivieren
– Sofern noch nicht erledigt, aktiviere
deinen Leuphana-Account unter
myaccount.leuphana.de.
– Den Benutzer*innennamen und das
Initialpasswort ndest du in deinen
Immatrikulationsunterlagen.

myStudy-Account einrichten

!

In naher Zukunft wirst du dich direkt mit deinem Leuphana-Account bei myStudy
einloggen können. Bis dahin benötigst du einen myStudy-spezi schen Account.
– Richte dir selbständig auf
mystudy.leuphana.de deinen myStudyAccount ein: „myStudy-Portal“ > „Account einrichten“.
– Benutzer*innenname und Passwort
sind frei wählbar.
– Im zweiten Schritt gibst du deine Benutzer*innen- und Studiendaten an.
Deine Leuphana E-Mail-Adresse ndest du in deinen Immatrikulationsunterlagen.

myStudy-Account veri zieren
– Wechsle in deinen E-Mail-Account
unter mymail.leuphana.de.
– Gib die E-Mail-Adresse und das Kennwort deines Leuphana-Accounts (s. o.)
ein.
– Du hast eine E-Mail mit einem Link
erhalten. Klicke auf diesen, um deinen
myStudy-Account zu veri zieren.
⤒ Inhaltsverzeichnis
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Dashboard und Startseite

DASHBOARD UND STARTSEITE
Dashboard kon gurieren
– Standardmäßig ist das Dashboard als
deine Startseite nach dem Login festgelegt.
– Kon guriere das Dashboard nach deinen Wünschen. Hinweise ndest du
im Widget „Gebrauchsanweisung“.
– Wähle aus 11 Widgets, die dir Informationen und Services zum Studium direkt auf dem Dashboard darstellen.

Persönliche Startseite festlegen
– Unter „Verwaltung“ > „Einstellungen“
> „Persönliche Startseite festlegen“
kannst du eine beliebige andere Startseite festlegen, bspw. deinen Stundenplan.
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STATUS, PROFIL UND EINSTELLUNGEN
Status
– Rechts oben siehst du nach dem Login
Benutzer*innennamen, Rolle und aktives Semester.
– Klicke auf Benutzer*innennamen oder
-icon, um Rolle oder Semester zu
wechseln oder dich auszuloggen. Auf
kleinen Bildschirmen wird nur das
Benutzer*innenicon angezeigt.
– Logge dich immer aus, wenn du
myStudy verlässt.

Pro l

!

Für die Richtigkeit deines Pro ls bist du selbst verantwortlich. Stelle sicher, dass
deine Studiendaten immer aktuell sind. Dies gilt insbesondere nach einem
Wechsel von Studiengang oder Fach bzw. Major/Minor.
– Prüfe und aktualisiere unter „Verwaltung“ > „Pro l“ deine persönlichen
Angaben und Studiendaten.

Einstellungen: Sprache wählen und Passwort ändern
– Wechsle zwischen deutscher und englischer Anzeige unter „Verwaltung“ >
„Einstellungen“ > „Sprache wählen“.
Alternativ klicke auf die blaue Schaltäche unten rechts (ggf. nicht auf allen Endgeräten sichtbar).
– Öffne „Verwaltung“ > „Einstellungen“
> „Passwort ändern“, um ein neues
Passwort festzulegen.
Beachte bitte unbedingt die Hinweise
zur Gestaltung des Passworts.
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Responsives Design und Navigation

RESPONSIVES DESIGN UND NAVIGATION
Responsives Design
– myStudy kannst du auf allen Bildschirmgrößen nutzen, egal ob Computer, Smartphone oder Tablet.
– Die responsive Ober äche passt sich
der Größe deines Bildschirms an.
– Auf kleineren Bildschirmen werden
einzelne Elemente neu arrangiert oder
ausgeblendet.

Navigation
– Die Haupt-Navigationsleiste be ndet
sich am linken Bildschirmrand.
– Bei kleineren Bildschirmen wird die
Leiste ausgeblendet und kann mit einem Klick auf das sog. HamburgerSymbol wieder eingeblendet werden.

Details und Funktionen anzeigen
– Weiterführende oder ausführlichere
Informationen und Funktionen zu den
jeweiligen Inhalten werden über Tabs
angeboten.
– Der aktive Tab ist mit einem roten Unterstrich markiert.
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Veranstaltungsverzeichnis

VERANSTALTUNGSVERZEICHNIS
Veranstaltungen anzeigen
– Klicke auf „Veranstaltungsverzeichnis“.
– Wähle über das Dropdown-Feld deinen
Studiengang und klicke dann auf das
Studiengebiet und Modul.
– Dir werden die im Modul angebotenen
Lehrveranstaltungen angezeigt.

Veranstaltungsinformationen
– Klicke auf den jeweiligen Tab, um weiterführende Informationen zur Veranstaltung (z. B. Termine, Personen, Inhaltliches) zu erhalten.

Veranstaltungen suchen
– Öffne „Veranstaltungsverzeichnis“ >
„Veranstaltungssuche“.
– Du kannst Veranstaltungen über den
Studiengang, den Titel oder den Namen der*des Lehrenden suchen.

myStudy Userguide für Studierende
Wintersemester 22/23
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Stundenpläne

STUNDENPLÄNE
Stundenplan zusammenstellen

!

Als Bachelor-Studierende*r wählst du im 1. Semester ausschließlich Veranstaltungen aus dem Gebiet „Leuphana Semester“.
Alle Studierenden sollten außerdem immer die Fachspezi schen Anlagen (FSA)
und die zum Studienstart erhaltenen Informationen zur Kurswahl beachten.

Veranstaltungen eintragen
– Klicke z. B. im Veranstaltungsverzeichnis auf „in den Stundenplan eintragen“.

!

Die Veranstaltung wird in deinen
Stundenplan eingetragen. Du musst
dich dennoch anmelden, um an ihr
teilnehmen zu dürfen!

Stundenplanansichten
– Über das Dropdown-Feld „Stundenplanansicht“ kannst du den Darstellungsmodus deines Stundenplans
wählen:
– Stundenplanansicht (voreingestellt):
Regelmäßige Veranstaltungen siehst
du im Zeitraster, Block- und Einzeltermine darunter als Liste.
– Kalenderansicht:
Alle Termine der aktuellen Woche werden taggenau dargestellt, auch Blockund Einzeltermine.
– Listenansicht:
Alle Termine als einfache Liste.

⤒ Inhaltsverzeichnis
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Stundenpläne

STUNDENPLÄNE
Stundenplanfunktionen
– Über „Export“ kannst du dir alle Termine deines Stundenplans/Kalenders
als ICS-Datei zum Import in deinen
elektronischen Kalender oder als Excel-Datei downloaden.
– Nutze die Druckfunktion deines Browsers, um den Stundenplan zu drucken.
– Du kannst regelmäßige persönliche
Termine in deinen Stundenplan eintragen. Termine des Hochschulsports
kannst du direkt aus dem DropdownFeld übernehmen.
– Unter „Verwalten“ kannst du weitere
Stundenpläne anlegen.
Wenn du mehrere Stundenpläne hast,
kannst du über das Dropdown-Feld
über dem Stundenplan zwischen ihnen wechseln.

Farben und Symbole im Stundenplan
Lehrveranstaltung

Sprechstundentermin
(nur in Kalenderansicht)

Persönlicher Termin

Zum Material der Veranstaltung
Neues Material in der Veranstaltung verfügbar
Neue Mitteilung in der Veranstaltung
Zur Website der Veranstaltung

! Anmeldung ist geöffnet
! Für die Veranstaltung beworben
! Erfolgreich in der Veranstaltung angemeldet
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Anmeldungen

ANMELDUNGEN
Anmeldeverfahren
Du musst dich zu allen Lehrveranstaltungen anmelden. Die Veranstaltungsplätze
werden entweder über ein Listenverfahren oder über ein mehrstu ges Losverfahren vergeben. Bei gleichwertigen Seminaren wird in der Regel ein Losverfahren
mit Clustern genutzt.

Anmeldezeitraum
7.10.2022, 8:00 Uhr bis 30.10.2022, 23:59 Uhr

Listenverfahren ohne Kapazitätsbegrenzung
– Alle Studierenden erhalten einen Platz in der Veranstaltung.

Losverfahren (ggf. mit Clustern)
– Die Plätze in der Veranstaltung werden über ein mehrstu ges Losverfahren vergeben.
– Anmeldebeginn: 7.10.2022, 8:00 Uhr: Bewirb dich für deine gewünschten Veranstaltungen. Bei Veranstaltungen, die in einem Cluster zusammengefasst sind,
kannst du dich in der Regel nur für eine Veranstaltung des Clusters bewerben.
– 1. Losen: 10.10.2022, 23:00 Uhr: Prüfe nach dem Losen, ob deine Bewerbungen erfolgreich waren. Wenn nicht, bewirb dich in anderen Veranstaltungen.
– 2. Losen: 14.10.2022, 12:00 Uhr: Prüfe nach dem Losen, ob deine Bewerbungen erfolgreich waren.
In Veranstaltungen, in denen nach dem Losen noch Kapazitäten frei sind, werden nun bis zum Erreichen der maximalen Teilnehmendenzahl Plätze nach dem
Listenverfahren vergeben (sog. Restplatzvergabe). Warst du beim Losen nicht
erfolgreich, kannst du dich nun für diese Veranstaltungen anmelden.

⤒ Inhaltsverzeichnis
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Anmeldungen

ANMELDUNGEN
Für Anfänger*innen empfohlen: Anmeldung vornehmen
– Öffne „Anmeldung“ > „Anmeldung
vornehmen“.
– Wähle Studiengang, Gebiet und Modul. Alle Veranstaltungen werden nun
angezeigt.
– Sofern die Veranstaltungen zu einem
Cluster gehören, siehst du hier, für wie
viele Veranstaltungen des Clusters du
dich gleichzeitig bewerben kannst.
– Informationen zu der Veranstaltung
erhältst du über einen Klick auf die
Tabs (z. B. Termine, Zuordnung und
Prüfung).
– Unter „Anmeldestatus“ siehst du die
aktuelle Zahl der Bewerber*innen und
freien Plätze.
– Klicke auf „Bewerben“ (bei Losverfahren) bzw. „Anmelden“ (bei Listenverfahren“).
– Die Veranstaltung wird automatisch in
deinen aktiven Stundenplan eingetragen.

Anmelden über den Stundenplan

!

myStudy Userguide für Studierende
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– Diese Methode funktioniert nur, wenn
du die Veranstaltung bereits in deinen
Stundenplan eingetragen hast
(s. „Stundenpläne“).
– Klicke im Stundenplan auf das Symbol
zur Anmeldung.
– myStudy wechselt nun in die Veranstaltung direkt zum Abschnitt „Anmeldung“, wo du dich anmelden kannst
(s. nächste Seite).

⤒ Inhaltsverzeichnis
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Anmeldungen

ANMELDUNGEN
Anmelden in der Veranstaltung
– Klicke auf „Bewerben“ (Losverfahren)
bzw. „Anmelden“ (Listenverfahren).

!

Manche Veranstaltungen werden in
verschiedenen Modulen angeboten.
Achte darauf, dass du dich für das
richtige Modul anmeldest/bewirbst.

Anmeldeerfolg, Nachrücken und Abmelden
– Nach dem 1. bzw. 2. Losen erfährst du unter „Anmeldung“ > „Anmeldungen“,
ob du einen Platz in den gewünschten Veranstaltungen erhalten hast oder nicht.
Alternativ siehst du an dem Symbol ! im Stundenplan, in welchen Veranstaltungen du erfolgreich angemeldet bist. Erfolgreiche Anmeldungen werden auch
im Dashboard-Widget „Anmeldungen“ angezeigt. Eine E-Mail erhältst du nicht.
– Wenn du in Ausnahmefällen über das Nachrückverfahren einen Platz erhalten
hast oder von Lehrenden ab- oder -nachgemeldet wurdest, erhältst du eine entsprechende E-Mail aus myStudy.
– Abmelden: Melde dich von Veranstaltungen ab, die du nicht besuchen willst
oder kannst. Du ermöglichst damit anderen Studierenden die Teilnahme.
– Unter „Anmeldung“ > „Zeitkon ikte“ siehst du, ob sich Veranstaltungen, in denen du einen Platz bekommen hast, zeitlich überschneiden. Überprüfe die angezeigten Überschneidungen und melde dich ggf. von Veranstaltungen ab.

Anmeldungen zu Prüfungsleistungen
– Für Prüfungen meldest du dich über das Onlineportal QIS (qis.leuphana.de) an.
– Die Prüfungsanmeldung beginnt am 1. Tag der Vorlesungszeit und endet am
15.11. (Wintersemester) bzw. 15.05. (Sommersemester).
– Rücktrittstermine zu deinen Prüfungen ndest du in myStudy bzw. QIS.
– Die Rahmenprüfungsordnungen und fachspezi schen Anlagen ndest du hier:
Bachelor: www.leuphana.de/college/studium/pruefungen.html
Master: www.leuphana.de/graduate-school/studium-organisieren/pruefungen/
pruefungsordnungen-und-fachspezi sche-bestimmungen.html
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Veranstaltungen

VERANSTALTUNGEN
In eine Veranstaltung wechseln
– Klicke auf einen Veranstaltungstitel (z.
B. im Dashboard, Stundenplan oder
Vorlesungsverzeichnis), um in die Veranstaltung zu wechseln.

Informationen
– Hier ndest du die Kerndaten der Veranstaltung: Termine, Zuordnung &
Prüfung, Organisatorisches, Anmeldung, Personen, Inhaltliches, Evaluation.

Onlinelehre
– Wenn in der Veranstaltung ein MoodleKurs oder ein wiederkehrendes ZoomMeeting genutzt wird, ndest du hier
die entsprechenden Informationen.

Seminarplan
– Hier siehst du alle Termine der Veranstaltung.
– Lehrende können Themen und Bemerkungen bzw. Inhalte zu den Terminen einp egen.

fi

fl

fi

myStudy Userguide für Studierende
Wintersemester 22/23

⤒ Inhaltsverzeichnis

13

Veranstaltungen

VERANSTALTUNGEN
Material: Herunterladen
– Ein Doppelklick auf eine Datei startet
den Download.
– Um einen Ordner als ZIP-Datei herunterzuladen, markiere ihn und klicke
dann auf das Download-Symbol:

Material: Hochladen
– Lehrende können Ordner zum Upload
von Dateien durch Studierende freigeben, erkennbar an diesem Symbol:
– Markiere den Ordner.
– Datei uploaden:
– Weblink bereitstellen:

Literatur
– Mit dem Leuphana-Logo markierte
Literatur ndest du in der Universitätsbibliothek. Klicke auf das Logo für Details und Standortinformationen.

Mitteilungen
– Alle Mitteilungen aus der Veranstaltung
kannst du hier einsehen.

Forum
– Das Forum kannst du zur Diskussion
mit Lehrenden und Studierenden der
Lehrveranstaltung nutzen.
– Klicke für eine neue Diskussion auf
„Neuen Thread anlegen“.
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Personen

PERSONEN
Personensuche
– Klicke auf „Personen“, um Lehrende
und Mitarbeiter*innen zu suchen.
– Um das Personenpro l aufzurufen,
klicke auf den Namen im Suchergebnis.
– Das Personenpro l kannst du auch an
allen anderen Stellen in myStudy aufrufen, indem du auf den Namen einer
Person klickst.

Personeninformationen
– Hier ndest du allgemeine Angaben
wie Kontakt, Bürostandort, Kurz-CV,
Foto etc.

Lehr- und Prüfungsangebot
– Unter dem Tab „Lehr- & Prüfungsangebot“ ndest du alle von der*dem
Lehrenden im aktuellen Semester angebotenen Lehrveranstaltungen und
Prüfungen.

Sprechstunden
– Unter dem Tab „Sprechstunden“ ndest du allgemeine Sprechstundeninformationen.
– Verwaltet die Person ihre Sprechstunden über myStudy, kannst du dich hier
direkt für diese anmelden.
– Deine gebuchten Termine ndest du
unter „Anmeldung“ > „Sprechstunden“ und als blauen Eintrag in der
Kalenderansicht deines Stundenplans.
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Newsletter

NEWSLETTER
Neue Mitteilungen lesen
– Unter „Newsletter“ > „Mitteilungen
lesen“ ndest du alle neuen Mitteilungen aus:
– deinem Studiengang
– deinen Gebieten (Major/Minor/Fach)
– deinen Veranstaltungen
– deinen abonnierten Newslettern
– für deine Rolle „Studierende/r“

Alle Mitteilungen lesen
– Über das Dropdown-Feld „Auswahl“
kannst du alle Mitteilungen (auch ältere) einer bestimmten Quelle (Studiengang, Gebiet, Rolle, …) ansehen.

Newsletter abonnieren und abbestellen
– Unter „Newsletter“ > „Newsletter
abonnieren“ kannst du deine Abonnements verwalten.
– Abonniere Newsletter durch das Setzen der Häkchen.
– Durch das Entfernen der Häkchen
bestellst du Newsletter ab.
– Aktiviere oder deaktiviere die zusätzliche Zusendung per E-Mail.
– Speichere mit Klick auf „aktualisieren“.

!

Newsletter, die du aufgrund der Zugehörigkeit zu deinem Studiengang, Gebieten,
Veranstaltungen oder deiner Rolle „Studierende/r“ erhältst, kannst du nicht abbestellen.
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Service

SERVICE
Informationen zum Studium
– Unter „Service“ > „Informationen zum
Studium“ ndest du eine Modulübersicht und weitere Informationen zu
deinem Studium.

Daten Ihrer Einschreibung
– Gib die Daten deines Leuphana-Accounts (lg-Nummer und Passwort) ein,
um deine of ziellen Studiendaten anzuzeigen (Studiensemester, Studiengang, Rückmeldestatus etc.).

Semester-Informationen
– Hier ndest du die wichtigen Eckdaten
der vergangenen, des aktuellen und
ggf. des folgenden Semesters (Vorlesungszeit, Anmeldetermine, Prüfungstermine/-zeiträume).

Außerdem unter „Service“
– Links für Studierende
– Literaturbeschaffung (Vorschläge für Neuerwerbungen der Bibliothek)
– Nutzungsordnung

fi
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KONTAKTE, FAQ UND ANLEITUNGEN
Bei inhaltlichen Fragen zum Studium
Bei inhaltlichen Fragen, bspw. zu Veranstaltungsangebot, Kurswahl und Anmeldeverfahren:
– Bachelor: Wende dich an dein Studiendekanat, das Team Komplementärstudium
oder die Major- bzw. Minor-Verantwortlichen.
– Lehrkräftebildung: Wende dich an dein Studiendekanat, die Fachkoordinator*innen oder das Team Komplementärstudium.
– Master oder Promotion: Wende dich an die Referent*innen des jeweiligen Masterprogramms oder des Komplementärstudiums bzw. des Promotionsstudiums.
– Kontaktdaten dieser und weiterer Ansprechpartner*innen ndest du in myStudy
unter „Hilfe“ > „Kontakte und FAQ“.

Bei technischen Fragen zu myStudy
– Unter „Hilfe“ > „Kontakte und FAQ“
ndest du Antworten auf häu g gestellte Fragen zur Bedienung von myStudy.
– Unter „Hilfe“ > „Anleitungen und Videos“ ndest du diesen Userguide
sowie Videotutorials zur Accounterstellung, zur Benutzerober äche von
myStudy und zum Anmeldeverfahren.

myStudy-Support
– Bei technischen Problemen und Fehlern in myStudy wende dich gern an uns.
myStudy-Support
mystudy@leuphana.de
Wende dich bei inhaltlichen Fragen bitte an die o. g. Ansprechpartner*innen.
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QIS

QIS
Zugang
– Über QIS meldest du dich für Prüfungen an bzw. davon ab und kannst diverse Selbstbedienungsfunktionen
nutzen (s. u.).
– qis.leuphana.de
– Zum Login benötigst du die Zugangsdaten deines Leuphana-Accounts
(s. nächste Seite).

Selbstbedienungsfunktionen in QIS
– Prüfungsverwaltung: An- und Abmeldung aller Prüfungen, Übersicht deiner
bisher erbrachten Leistungen und erhaltenen Bewertungen.
– Kontaktdaten: Ändern der persönlichen Daten, unter denen die Universität dich
erreicht.
– Studienbescheinigungen: Erstellung verschiedener Bescheinigungen im PDFFormat.

Bei inhaltlichen Fragen
– Wende dich bei Hilfen und Fragen im Umgang mit den Selbstbedienungsfunktionen, an das
Infoportal, Campus, Gebäude 8
www.leuphana.de/infoportal, infoportal@leuphana.de
– Themen z. B.: Anmeldung zu Prüfungen, fehlende oder falsche Angaben in
PDF-Bescheinigungen, fehlende, falsche oder missverständliche Angaben zu
Prüfungsleistungen oder Klausuranmeldungen

Bei technischen Problemen
– Hilfestellungen und ausführliche Informationen zur Nutzung von QIS ndest du
im QIS-Userguide (qis.leuphana.de/QIS/images/qis.pdf).
– Bei technischen Problemen und Fehlern wende dich an den
QIS-Support
qis@leuphana.de

⤒ Inhaltsverzeichnis
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Leuphana-Account

LEUPHANA-ACCOUNT
Zugangsdaten
– Mit deinem Leuphana-Account authenti zierst du dich für die meisten ITDienste des MIZ.
– Du ndest die Zugangsdaten in deinen
Immatrikulationsunterlagen unter dem
Abschnitt „Leuphana-Account“.
– Du musst deinen Leuphana-Account
vor der ersten Nutzung aktivieren.

Zugänge
– Account-Aktivierung, Passwortverwaltung, Freischaltung von zusätzlichen
Diensten: myAccount myaccount.leuphana.de
– Persönliches E-Mail-Postfach: myMail mymail.leuphana.de

Informationen zu den MIZ-Diensten
– Informationen zum Einstieg in die Nutzung der IT-Dienste des MIZ ndest du
unter www.leuphana.de/it-zum-studienbeginn.
– E-Mail: www.leuphana.de/miz/email
– WLAN: www.leuphana.de/services/miz/it-dienste/wlan.html
– VPN: www.leuphana.de/services/miz/it-dienste/vpn-zugang.html
– Rechnerarbeitsplätze in der Bibliothek: www.leuphana.de/services/miz/lernenarbeiten/pc-arbeitsplaetze.html
– Persönliches Netzlaufwerk/Speicherplatz auf den öffentlichen Arbeitsplatzrechnern: www.leuphana.de/services/miz/it-dienste/netzlaufwerke.html

Hilfestellungen und Kontakt
– Bei allen Fragen und Problemen zu den MIZ-Diensten helfen dir die
IT-Tutor*innen, Infotresen im Lesesaal der Bibliothek
www.leuphana.de/services/miz/service-support/it-support-fuer-studierende.html
it-tutor@leuphana.de, Fon 04131.677-1222

IMPRESSUM
Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum (MIZ), Campus Management, Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg
Erstellung und Gestaltung: myStudy-Support | mystudy@leuphana.de | mystudy.leuphana.de | Version 4.0.1, WS22/23
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