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Dieser Leitfaden ist für Modulverantwortliche eine nützliche Hilfe bei der Arbeit mit 

Stud.IP. Sämtliche Vorgehensweisen sind Schritt für Schritt erläutert. Bereiche, die anzu-

klicken sind, werden immer fett dargestellt  

Stud.IP befindet sich momentan in der Entwicklung und wird ständig aktualisiert 

und erweitert. 
 

Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie uns 

 per E-Mail unter campusdienste@hs-merseburg.de, 

 telefonisch hochschulintern unter 3333 

oder Sie sprechen Herrn Joachim Schäfer persönlich an. 
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Die an der Hochschule Merseburg angebotenen Studiengänge setzen sich aus 
Modulen zusammen. Diese Module bestehen wiederum aus Modulteilen. Modul-

teile haben eine besondere Bedeutung, da durch ihre Verwendung ein Modul fei-
ner modelliert werden kann. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, ein Modul 
in eine Vorlesung und ein Seminar oder eine Übung aufzugliedern. 

 
Die folgende Grafik stellt beispielhaft ein Modul mit vier Modulteilen aus dem 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften dar: 
 

 
 
Anhand der Grafik ist erkennbar, dass es zu jedem Modul – unabhängig von der 

Anzahl der Modulteile – eine Modulprüfung gibt. Abweichend davon kann es na-
türlich in Ausnahmen vorkommen, dass es Teilprüfungen gibt. 

 
In der Modulverwaltung mit Stud.IP werden Module nicht redundant angelegt. 
Das bedeutet, dass Module auch studiengangs- und prüfungsordnungsübergrei-

fend mehrfach relational verwendet werden. Wenn ein Modul modifiziert wird, 
wird aus Gründen der Nachvollziehbarkeit automatisch die Modulversion erhöht. 
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In Stud.IP sind bereits Modulrümpfe zu allen verfügbaren Modulen angelegt. 
Als ModulkoordinatorIn können Sie diese Modulrümpfe bearbeiten. Sie können 

weitergehende Informationen zu den Modulen eingeben, beispielsweise detaillier-
te Beschreibungstexte und Angaben zum Aufbau des Moduls. Außerdem können 

Sie jedem Modul Modulteile hinzufügen. 
 
Bestimmte Felder in den Modulrümpfen sind nicht editierbar Dies betrifft die fol-

genden Felder: 
 

 MV 
 Semester 
 Studien-Prüfungsleistung 

 Titel 
 Kürzel 

 SWS 
 Credits 
 Modulcode 

 Dauer 
 Modul-ID 

 
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung eines Moduls spätestens vier Wochen 

vor Semesterbeginn abgeschlossen sein muss. Nach Ablauf dieser Frist werden 
die Eingabefelder automatisch für die Bearbeitung gesperrt. 
 

 
 

Sie können sich mit Ihrem bekannten Rechenzentrums-Nutzernamen und dem 
dazugehörigen Passwort bei Stud.IP anmelden. 

 
Auf den folgenden Seiten ist die Vorgehensweise für die Modulbearbeitung Schritt 
für Schritt beschrieben.  



 

 

Melden Sie sich in Stud.IP an. 
 
 

 
 

 
 

Klicken Sie auf Modulverwaltung in 
der Symbolleiste. Klicken Sie an-
schließend in der Leiste darunter auf 

Module. 
 

 
 
Wählen Sie im folgenden Fenster das 

Modul, das Sie ansehen wollen. 
Sollte das gesuchte Modul nicht auf 

der Seite zu sehen sein, können Sie 
mit Klick auf <, > bzw. die Seiten-
nummern am unteren Fensterrand die 

verfügbaren Seiten durchsuchen. 
 

Klicken Sie auf die Schaltfläche 

 Modulbeschreibung ansehen. 

 
 

 
 
 

Danach öffnet sich ein Informations-
fenster mit den Moduldaten. 

 
 
 

 
 

Um das Informationsfenster wieder zu 
schließen, klicken Sie auf die Schalt-

fläche  am oberen rechten Rand 

des Fensters. 

 
  



 

Sie können mit den folgenden Schritten die bestehenden Informationen zu den 
Modulen ergänzen und vervollständigen. 
 

 

Melden Sie sich in Stud.IP an. 
 

 
 

 
 
 

Klicken Sie auf Modulverwaltung in 
der Symbolleiste. Klicken Sie an-

schließend in der Leiste darunter auf 
Module. 
 

 
Wählen Sie im folgenden Fenster das 

Modul, dessen Beschreibung Sie ver-
vollständigen bzw. bearbeiten wollen. 
Sollte das gesuchte Modul nicht auf 

der Seite zu sehen sein, können Sie 
mit Klick auf <, > bzw. die Seiten-

nummern am unteren Fensterrand die 
verfügbaren Seiten durchsuchen. 
 

Klicken Sie auf die Schaltfläche 

 Modul bearbeiten rechts neben 
dem Modulnamen. 

 
 

 
Danach können Sie detaillierte Infor-
mationen in die entsprechenden Fel-

der eingeben. 
 

 
 

 
Klicken Sie nach der Eingabe der Da-
ten auf übernehmen am unteren 

rechten Bildschirmrand. Damit ist der 
Arbeitsschritt abgeschlossen. Falls Sie 

die Änderungen verwerfen möchten, 
klicken Sie auf abbrechen. 

  



 

Mit diesen Schritten können Sie einen neuen Modulteil anlegen. 
 

 

Melden Sie sich in Stud.IP an. 

 
 

 
 

 
 
Klicken Sie auf Modulverwaltung in 

der Symbolleiste. Klicken Sie an-
schließend in der Leiste darunter auf 

Module. 
 
 

Wählen Sie im folgenden Fenster das 
Modul, dessen Beschreibung Sie ver-

vollständigen bzw. bearbeiten wollen. 
Sollte das gesuchte Modul nicht auf 
der Seite zu sehen sein, können Sie 

mit Klick auf <, > bzw. die Seiten-
nummern am unteren Fensterrand die 

verfügbaren Seiten durchsuchen. 
 
Klicken Sie auf die Schaltfläche 

 Modulteil anlegen rechts neben 
dem Modulnamen. 
 

 
 

Danach können Sie detaillierte Infor-
mationen zu dem neuen Modulteil in 
die entsprechenden Felder eingeben. 

 
 

 
 

Klicken Sie nach der Eingabe der Da-
ten auf anlegen rechts unten. Damit 
ist der Arbeitsschritt abgeschlossen. 

Falls Sie die Änderungen verwerfen 
möchten, klicken Sie auf abbrechen. 

 


