
Platform Übersicht

(english version below)

Leider werden die Vorlesungen und Übungen im Digitalen Semester nicht einheitlich über 

eine Platform gehalten, sondern der Fachbereich/der Dozent/Anforderungen der Vorlesung 

entscheiden, welches Tool genutzt wird.

⦁ Stine

⦁ Moodle, BBB, Zoom, Lecture-2-Go, Phystream, Discord

⦁ Allgemeiner Ansatz bei Problemen

Stine

Stine ist die zentrale Studiengangsverwaltung der Universität. Ihr meldet euch hier für eure 

Module an, empfangt Mails und habt Zugriff auf Vorlesungsmaterialien.

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?

APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-

N000000000000001,-N000265,-Astartseite

Moodle

Ihr bekommt vom Dozenten bescheid, wenn Moodle für eine Vorlesung oder Übung 

relevant ist. Hier werden Informationen und Dokumente zur Vorlesung verwaltet oder auch 

Möglichkeiten für Feedback oder Fragen eingerichtet. Login erfolgt mit Benutzerkennung 

und Kennwort wie in Stine. https://lernen.min.uni-hamburg.de/login/index.php

Die Kurse sucht ihr bei "Alle Kurse" und schreibt euch gleich mit dem Einschreibeschlüssel 

ein. Einschreibeschlüssel erfahrt ihr vom Dozenten. 
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BBB - Big Blue Button

Konferenztool für Vorlesungen und Übungen. Der Zugriff erfolgt über einen Link und ggf. ein 

Kennwort. Dies wird euch vom Dozenten mitgeteilt - entweder als Dokument (in Stine unter 

Material) bei der Vorlesung, per Mail oder im Moodle-Kurs.

Zoom

Ebenfalls als Konferenztool für Vorlesungen und Übungen genutzt. Wieder erfolgt der 

Zugriff über einen Link, oder eine Kombination auf Raumnummer und Kennwort, die jeweils 

von den Dozenten veröffentlicht werden.

Lecture 2 Go

Manche Dozenten laden ihre Voresung als Video in den Lecture 2 Go Videokatalog (oder 

streamen sie dort live). Hier werden wieder Links und Kennwörter direkt zu den einzelnen 

Vorlesungsvideos ausgegeben. https://lecture2go.uni-hamburg.de/

Phystream

Wird erfahrungsgemäß genutzt, um Vorlesungen und Versuche Live aus dem Physikhörsaal 

zu streamen. Den Link zum Stream gibts wieder vom Dozenten.

http://phystream-webserver.physnet.uni-hamburg.de/hoers-i.htm

http://phystream-webserver.physnet.uni-hamburg.de/hoers-ii.htm

http://phystream-webserver.physnet.uni-hamburg.de/hoers-iii.htm

Discord

Für diverse freiwillige Programmpunkte in der OE nutzen wir Discord. 

https://discord.gg/XYGXBZ

Folgt dem Link, tragt euren Namen ein und testet in den Einstellungen mal euer Microphon, 

falls ihr noch nicht mit dem Programm bekannt seid.

Allgemeiner Ansatz bei Problemen:
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- OE-Tutoren/Mitstudenten fragen

- Anderen Browser ausprobieren (Chrome/FireFox/Edge)

Platform Overview

Sadly the lectures are not all running on the same platform. The choice depends on the type 

of lecture, the area of subject and the lecturer.

⦁ Stine

⦁ Moodle, BBB, Zoom, Lecture-2-Go, Phystream, Discord

⦁ Regarding general problems

Stine

Stine is the central administration for the university. Here you register for your modules, get 

mail and access material for the lectures.

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?

APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-

N000000000000001,-N000265,-Astartseite

Moodle

The lecturer will inform you whether Moodle will be used for your lecture or exercise.  

Information and documents are managed here and services for feedback and questions may 

be set up. You log in using the same credentials as for Stine. https://lernen.min.uni-

hamburg.de/login/index.php
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You find available courses at "Alle Kurse" and sign up using the enrollmentkey 

(Einschreibeschlüssel ). You get the key from the lecturer.

BBB - Big Blue Button

Is a conferencing tool for lectures and exercises. It is accessed via a link and password which 

again are provided by the lecturer - either as document (in Stine or moodle) or via mail.

Zoom

Another conferencing tool for lectures and exercises. Its accessed with a link or with a 

combination of a roomcode and a password, which again are provided by the lecturer.

Lecture 2 Go

Some lectures get uploaded (or streamed) to Lecture 2 Go. Links to the single lectures are 

provided bei the lecturer. https://lecture2go.uni-hamburg.de/

Phystream

Is used for livestreaming lectures and experiments from the physics lecture halls.

http://phystream-webserver.physnet.uni-hamburg.de/hoers-i.htm

http://phystream-webserver.physnet.uni-hamburg.de/hoers-ii.htm
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http://phystream-webserver.physnet.uni-hamburg.de/hoers-iii.htm

Discord

A few voluntary events during the orientation unit happen on our discord: 

https://discord.gg/XYGXBZ

Follow the link, choose your displayname check your microphone in the settings, if you have 

not used discord before.

Regarding general problems

- Ask OU-Tutors or fellow students

- Try another browser (Chrome/FireFox/Edge)
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