
Merkblatt zur Rechnerbenutzung

Kennungen
Du hast bei deinem Studienstart viele verschiedene Kennungen erhalten. Wir konzentrieren uns auf die folgenden
drei:

• STiNE-Kennung (auch „UHH-Kennung“, „B-Kennung“, „Benutzerkennung“):
• Besteht aus 3 Buchstaben (der erste ein B) und 4 Ziffern.
• Für → STiNE, → WLAN (eduroam), Surfmail (→ E-Mail), . . .
• E-Mail: vorname.nachname@studium.uni-hamburg.de
• Hast du mit deinem Semesterticket und dem Studierendenausweis per Post erhalten

• iRZ-Kennung (auch „Informatik-Kennung“):
• Besteht aus einer Ziffer (für das Jahr, 0 =̂ 2020) und den ersten 7 Buchstaben des Nachnamens. Bei

Kollisionen wird z.B. der Vorname einbezogen.
• Für Rechner am Informatikum
• E-Mail: 0nachnam@informatik.uni-hamburg.de (leitet an Uni-Mail weiter, → E-Mail)
• Du kannst am Ikum Kennungen von Personen herausfinden mit:

getent passwd | grep nachname
• Hast du per Mail bekommen

• Mafiasi-Kennung:
• Wie iRZ-Kennung, nur eine Jahresziffer mehr (20 =̂ 2020)
• Für alle → Fachschaftsdienste
• Wirst du bald anlegen

Für weitere Infos zu diesen und weiteren Kennungen existiert eine Übersicht im Wiki:
mafiasi.de/Kennungen

Kann von zu Hause erledigt werden
Benutzerverwaltung
Eure STiNE-Kennung muss für diverse Dienste erst freigeschaltet werden. Melde dich dafür auf bv.uni-hamburg.de
mit deinem vorläufigen Kennwort an und ändere dein Kennwort. Du kannst auch eine Handy-Nummer hinterlegen,
falls du dein Kennwort mal vergisst, und dafür nicht zum RRZ laufen willst. Die Aktivierung dauert meistens ca. 30
Minuten.

STiNE
Bei STiNE (www.stine.uni-hamburg.de, das „www.“ kann NICHT weggelassen werden!) könnt ihr euch bei Mo-
dulen und Prüfungen an- / abmelden, eure Teilleistungen und Noten einsehen, und Lehrmaterial für manche Veran-
staltungen beziehen. Wie der Name bereits vermuten lässt, meldest du dich bei STiNE mit deiner STiNE-Kennung an.

Auf der Startseite werden dir vor der Anmeldung Informationen zu Wartungsarbeiten oder andere allgemeine Hinweise
angezeigt. Nach der Anmeldung siehst du auf der Startseite die Termine des heutigen Tages und deine ungelesenen
STiNE Nachrichten. In der Menüleiste oben gibt es nun folgende Reiter neben der Startseite:

• Online-Bewerbung: Hier könntest du dich für ein Studium an der Uni Hamburg bewerben, falls du noch ein
weiteres Studium anschließen möchtest.

• Termine: Ein Kalender, der alle deine Lehrveranstaltungen enthält. Du kannst leider keine eigenen Veranstal-
tungen hinzufügen. Nach der Anmeldung zu Veranstaltungen dauert es häufig eine Weile, bis der Kalender
aktualisiert wird.

• Nachrichten: Dort werden dir alle STiNE Nachrichten angezeigt, nicht nur die ungelesenen.
• Bewerbung: doppelt hält besser ;-), hier kommst du auch zur Online-Bewerbung.
• Studium: Der wichtigste Punkt, dort regelst du fast alles in STiNE. Es gibt folgende Unterkategorien:

• Veranstaltungen: Hier kannst du dich zu Modulen und Veranstaltungen an- und abmelden und sehen, ob
die Anmeldung erfolgreich war.

• Prüfungen: An- und Abmeldung von Prüfungen. Hier werden dir auch die Prüfungsergebnisse angezeigt.
• Prüfungsverwaltung: In diesem Bereich kannst du online Anträge stellen, meistens müssen diese jedoch

zusätzlich auch ausgedruckt werden. Des weiteren werden dir hier auch Dokumente zur Verfügung gestellt
(z.B. die Semesterbescheinigung oder die Aufforderung den Semesterbeitrag für das nächste Semester zu
zahlen).

• Benutzerkonto: Einstellungen zu deinem STiNE Konto

1 / 4

https://mafiasi.de/Kennungen
https://bv.uni-hamburg.de
https://www.stine.uni-hamburg.de


• Vorlesungsverzeichnis: Das gesamte Vorlesungsverzeichnis der Uni Hamburg.
• FAQ, Service und Kontakt: erklärt sich quasi von selbst.

Achtung die Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nur bis zum 16.04.2020 um 16:00 Uhr möglich. Offiziell
beginnt die Anmeldephase erst am 14.04.2020 um 9:00 Uhr, möglicherweise ist die Anmeldung bereits für
euch freigeschaltet. Um dich zu Veranstaltungen anzumelden, navigiere zu Studium > Anmeldung zu Veranstaltun-
gen und dann zu dem Modul, für das du dich Anmelden möchtest. An dem Modul sollte es einen Button „Anmelden“
geben. Klicke darauf. Man muss nun einige male auf „Weiter“ klicken. Häufig wird man dazu aufgefordert sich zur
Prüfung anzumelden. Die Prüfungsanmeldung ist mit einer TAN zu bestätigen und kann später noch geändert werden.
Nach der Modulanmeldung muss man sich noch zu den Lehrveranstaltungen des Moduls anmelden und zwar in
der Regel zu allen (ausgenommen Tutorien), hierfür gibt es einen entsprechenden Button. Die Anmeldung zu den
Veranstaltungen ist dann sehr ähnlich zur Modulanmeldung. Solltet ihr bei der Modulanmeldung nicht zur Prüfungs-
anmeldung aufgefordert worden sein, kommt diese Aufforderung meistens bei der Anmeldung zur Vorlesung.
Eine weitere Besonderheit stellen die Übungsgruppen dar. Wenn es mehrere Zeitslots zur Auswahl gibt, müsst ihr ein
Ranking vornehmen. Ihr könnt die Prioritäten 1 bis Anzahl der Gruppen vergeben. Jede Präferenz kann nur einmal
vergeben werden. Alternativ könnt ihr auch „Keine Präferenz“ auswählen. Ihr könnt auch „Ausschließen“ wählen,
was aber dazu führen könnte, dass ihr gar keine Gruppe bekommt. Also niemals Ausschließen wählen und nachher
noch einmal kontrollieren! Wenn ihr versehentlich eine Präferenz ein zweites mal vergebt, trägt STiNE bei der zuerst
gewählten Gruppe automatisch Ausschließen ein.
In der Ummelde- und Korrekturphase (20.04.2020 9:00 Uhr bis 30.04.2020 13:00 Uhr) kannst du dich von Modulen
wieder abmelden oder zu anderen Modulen anmelden. Anmeldungen sind allerdings nur noch möglich sofern noch
Plätze frei sind. Bei den Übungsgruppen meldet man sich dann direkt zu einer bestimmten Übungsgruppe an. Es
findet kein Ranking der Gruppen mehr statt.
Bedenke, dass du dich generell für Modul, Vorlesung, und Übung anmelden musst und du eine TAN brauchst! Es ist
übrigens schon vorgekommen, dass TANs mehrfach abgefragt wurden, also streiche sie am besten nur mit Bleistift
durch. Um eine neue TAN-Liste zu erhalten, brauchst du übrigens auch eine TAN, und die neue Liste kann nicht
wieder eingesehen werden, wenn das Browser-Fenster geschlossen wird!

Melde dich danach für alle anderen Module an, die du im ersten Semester hören möchtest. Schließlich solltest du unter
„Benutzerkonto“ einstellen, dass deine E-Mails an deine Uni-Mail-Adresse weitergeleitet werden, da dir manchmal
Lehrende wichtige Nachrichten über STiNE schicken.

E-Mail
Wie schon unter → Kennungen erwähnt, hast du (aus historischen Gründen) eine Informatik-Mail-Adresse, welche
automatisch an deine Uni-Mail weiterleitet. Du solltest nun umgekehrt eine Identität für die Informatik-Adresse
anlegen, weil. . .

• . . . viele Spamfilter am Fachbereich nur Informatik-Adressen durchlassen.
• . . . du für die → Fachschaftsdienste sowieso deine Informatik-Mail brauchst.
• . . . aus der Absendeadresse dann dein Mafiasi-Account und Name ableitbar sind.
• . . .Menschen dann also direkt z.B. Cloud-Ordner oder Umfragen für dich freigeben können.

Du kannst auf deine Uni-Mails über surfmail.rrz.uni-hamburg.de zugreifen. Hier meldest du dich mit deiner
STiNE-Kennung an. Nach ein paar Fehlversuchen wirst du übrigens gesperrt, also versuche es nicht zu oft, falls es
nicht klappt, sondern bitte um Hilfe!
Den Alias kannst du nun über „ “ (neben Aufgaben) → „Benutzereinstellungen“ → „Allgemeine Einstellungen“ →
„Persönliche Angaben“ anlegen. Bei dem Punkt „Wählen Sie die Identität, die Sie ändern möchten:“ wählst du aus
dem Menü „Neue Identität anlegen aus“. In das Feld „Bezeichnung der Identität“ kannst du einen passenden Namen
für die Identität eintragen z.B. Informatik. In das Feld „Ihr vollständiger Name“ trägst du den Namen ein, der den
Empfängern deiner Mails angezeigt werden soll. Und nun das wichtigste: bei „Die Standard-E-Mail-Adresse für diese
Identität:“ trägst du nun deine Informatik-Mail 0nachnam@informatik.uni-hamburg.de ein. Anschließend klickst
du auf „Speichern“.
Nun muss deine Mailadresse noch verifiziert werden, dazu erhältst du eine Mail an deine Informatik-Mail, die direkt
in dein Surfmail Postfach weitergeleitet wird. Klicke in dieser Mail auf den Bestätigungslink. Es öffnet sich erneut
der Dialog von vorhin. Diese Gelegenheit kannst du dazu nutzen, die neu angelegte Identität zur Standard Identität
zu machen, indem du im ersten Feld die Informatik Identität auswählst und auf speichern klickst.
Wenn du nun eine neue E-Mail schreibst, kannst du oben auswählen, mit welcher Adresse du die Mail versenden
möchtest. Es sollte nun deine Informatik Mailadresse voreingestellt sein. Du kannst aber auch weiterhin die alte
Standard Adresse STiNE-Kennung@studium.uni-hamburg.de auswählen und verwenden. Auf die gleiche Weise
kannst du natürlich auch noch weitere Mailadressen hinzufügen.
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Fachschaftsdienste
Die Fachschaft Informatik stellt dir eine Reihe von Diensten unter der Domain mafiasi.de („Menge aller fachschafts-
interessierten Aktivisten“) zur Verfügung. Um diese Dienste nutzen zu können, benötigst du einen mafiasi-Account.
Den kannst du mit einem Klick auf „Registrierung“ anlegen, hierfür benötigst du deine Informatik-Mailadresse
0nachnam@informatik.uni-hamburg.de. Nachdem du dienen Account beantragt hast, erhältst du eine Mail mit
einem Link. Dort kannst du dann die Erstellung seines Accounts abschließen und ein Passwort setzen. Dir stehen nun
folgende Fachschaftsdienste im vollen Umfang zur Verfügung:

• Gruppen: der blaue Button oben rechts, dort kannst du eine Gruppe (inkl. Mailingliste) erstellen und weitere
Teilnehmer einladen. Die Gruppen kannst du in einigen Diensten verwenden.

• Nextcloud: ein Cloud-Speicher wie Dropbox, du kannst hier eine Dokumente hochladen und mit anderen Nutzern
oder Gruppen teilen. Des weiteren kannst du Dokumente auch über einen Link freigeben. Außerdem kannst du
auch LibreOffice Dokumente in der Cloud direkt online live zusammen mit anderen bearbeiten.

• GProt: eine Sammlung von Gedächtnisprotokollen und Altklausuren. Wenn du dort ein Gedächtnisprotokoll
hochlädst, kann niemand sehen, dass es von dir ist also auch nicht dein Prof. Wenn du ganz sicher gehen
möchtest, kannst du GProt auch die Urheberschaft vergessen lassen. Allerdings kannst du es dann selber auch
nicht mehr editieren.

• Kalender (SOGo): eine Groupware, mit der du Kalender und Kontakte verwalten und teilen kannst
• Repositories (Gitea): ein Git-Server, der an Github erinnert
• BitPoll: eine Seite zum Finden von Terminen wie Doodle
• Etherpad: ein kollaborativer Online-Live-Texteditor, du kannst die Dokumente über einen Link teilen oder für

Gruppen freigeben.
• Jabber: der fachschaftseigene XMPP-Server (Instant Messenger). Wenn du auf den Button klickst wird dir für

die Jabber-Clients Gajim, Pidgin und Conversations jeweils angezeigt, wie der Client eingerichtet werden sollte.
Du kannst damit sehr einfach und schnell Textnachrichten an andere Mitglieder der Fachschaft senden.

• Wiki: eine Sammlung von hilfreichen Artikeln (Protip: mafiasi.de/suchwort öffnet meistens die Wiki-Seite
zum Suchwort, z.B. mafiasi.de/drucken oder mafiasi.de/pizza.)

• Mumble: ein Voice over IP Dienst. Wenn du gerne mit Leuten ein Gespräch führen möchtest, ihr euch aber
gerade nicht treffen könnt, ist das genau das richtige für dich. Wenn du auf den Button klickst wird dir
angezeigt, wie du Mumble konfigurieren musst.

• Jitsi (https://conference.mafiasi.de/): ist unser neuster Fachschaftsdienst und wurde wegen der Corona
Pandemie aufgesetzt. Es handelt sich um einen Dienst für Videokonferenzen.

• Mafiasi Tauschen: Wenn du nicht die gewünschte Übungsgruppe bekommen hast, kannst du hier versuchen
einen Tauschpartner zu finden.

• . . .

Einer der große Vorteil dieser Dienste ist, dass du sehr leicht mit deinen Kommilitonen zusammen arbeiten kannst.
Des weiteren werden alle diese Dienste von der Fachschaft gehostet. Deine Daten werden also nicht im Ausland
gespeichert oder gar zu kommerziellen Zwecken an andere weitergegeben.

Nun kannst du dich noch auf der MafiA-Mailingliste eintragen, welche die Fachschaft als Hauptkommunikationsmittel
nutzt, um viele Menschen einfach zu erreichen:
mailhost.informatik.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/mafia
Hierzu noch ein Paar Hinweise:

• Trag dich bitte unbedingt mit deiner Informatik Mailadresse ein.
• Verwende kein wertvolles Passwort, da dir dieses im Klartext zugeschickt wird. Du kannst das Feld auch frei

lassen, dann bekommst du ein automatisch generiertes Passwort
• Wir raten davon ab die Mails gebündelt in Form einer täglichen Zusammenfassung zu erhalten, da nicht jeden

Tag eine Mail an diese Mailingliste gesendet wird. Du würdest aber trotzdem täglich eine Zusammenfassungsmail
erhalten.

Ist am Ikum zu erledigen
Systembetreuung (Operating)
Offiziell heißt es Systembetreuung, wird aber eigentlich von allen Studierenden als Operating bezeichnet. Es befindet
sich in D-107. Dort kannst du dir auf jeden Fall wenn die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wieder
gelockert werden das vorläufige Passwort für deine Informatik-Kennung abholen. Auch wenn du Probleme mit den
Rechnern oder Druckern am Ikum hast, kannst du dich dort an die Mitarbeiter wenden.
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Betriebssysteme am Informatikum
Auf den Rechnern des Informatikums gibt es zwei Betriebssysteme, aus denen du direkt nach dem Einschalten des
Rechners mit den Pfeiltasten wählen kannst: Ubuntu und Windows. Beim ersten mal startest du bitte Ubuntu (sollte
voreingestellt sein, also vmtl. einfach Enter drücken) um das Passwort zu ändern. Im Verlauf deines Studiums kann
es sein, dass Linux-Kenntnisse benötigt werden, also gewöhne dich ruhig früh daran.

Auf deinen Linux-home-Ordner kannst du unter Windows über das Z:\-Laufwerk zugreifen. Deine Windows-Profile
werden nicht notwendigerweise synchronisiert, also könnte es eine gute Idee sein, immer das Z:\-Laufwerk bzw.
Linux-home-Ordner für all deine Daten zu verwenden, damit du darauf von allen Betriebssystemen aus zugreifen
kannst. Besonders in Softwareentwicklung 1, wo auch Windows verwendet wird, ist das sehr nützlich.

Anmelden und Passwort ändern
Du solltest einen Zettel bekommen haben, auf dem deine Kennung und dein vorläufiges Passwort stehen. Melde dich
bei Ubuntu mit diesen Daten an. Als erstes solltest du dieses Passwort ändern. Öffne dazu ein Konsolenfenster (Strg
+ Alt + T, oder im Menü nach „Terminal“ suchen, ansonsten im Menü unter „System Tools“). Tippe dort kpasswd
ein, und folge einfach den Anweisungen. Wenn du nach dem alten Passwort gefragt wirst, ist damit das vorläufige
Passwort gemeint, welches auf dem Zettel steht. Wundere dich nicht, wenn keine Sternchen auftauchen, wenn du
das Passwort eingibst, es funktioniert trotzdem. Tipp: Es kann zu Problemen wegen der Tastatur-Layouts kommen.
Wähle daher am besten nur Sonderzeichen, die auf englischen Tastaturen an der gleichen Stelle sind, oder probiere
Sonderzeichen in einem Editor-Fenster aus.

Drucken
Du kannst am Ikum drucken. Du hast jedes Semester ein Kontingent von 10 € zur Verfügung. Bei Ubuntu sind bereits
alle Drucker eingerichtet, bei Windows hingegen musst du jeden Drucker einzeln einrichten.
Der Druckername setzt sich aus dem Gebäude, dem Raum in dem der Drucker steht und dem Typ des Druckers
zusammen. Bei Druckern deren Name auf sw oder hp endet, handelt es sich um schwarz weiß A4 Drucker. Bei fa4
handelt es sich um Farb- A4 Drucker und bei fa3 um Farb- A3 Drucker. So handelt es sich beispielsweise bei d116_sw
um einen schwarz weiß Drucker in Haus D Raum 116.
Nach dem Typ des Druckers wird auch der Preis einer gedruckten Seite berechnet. Einen Überblick über alle Druckauf-
träge, Drucker, Preise und dein Guthaben findest du hier: https://linuxprint.informatik.uni-hamburg.de/.
Dieser Link funktioniert allerdings nur am Ikum oder wenn du eine VPN-Verbindung zum Ikum hast.

WLAN
Du kannst an der Uni das WLAN eduroam mit deiner STiNE-Kennung benutzen. Bei dem offenen WLAN mit der
SSID UHH wird dir erklärt, wie du dein Gerät einrichtest.

Kontakt
Normalerweise führen wir alle diese Einrichtungen gemeinsam während der OE durch. Somit können wir bei Problemen
oder Fragen direkt weiter helfen. Wegen Corona ist das dieses mal leider nicht möglich. Da das Corona-Virus deine
Probleme vermutlich nicht löst und auch deine Fragen nicht beantworten wird, möchten wir dir die Möglichkeit
geben uns zu Kontaktieren. Insbesondere wenn du Probleme bei der STiNE Anmeldung hast ist es im Zweifelsfalle
besser noch einmal Kontakt aufzunehmen. Zunächst würden wir die Kontaktaufnahme per Mail oder über Jabber
vorschlagen (sofern du Jabber bereits eingerichtet hast). Wenn sich dein Problem als etwas schwieriger herausstellt,
könnten wir auch über ein virtuelles Meeting nachdenken.
E-Mail: oe-master@informatik.uni-hamburg.de
Jabber: OE Infozentrale
Telefon: +49 40 42883-3333

Weitere Informationen vom iRZ gibt es unter https://www.inf.uni-hamburg.de/inst/irz/service/rz-infos/rz-infos-oe.html
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