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Anleitung für Stine 
Was ist eigentlich STiNE, wofür brauche ich STiNE überhaupt und was 
kann ich mit Stine machen? 

Als Erstsemester*in oder Wechsler*in an der Fakultät für Rechtswissenschaft kommt keiner an 
STiNE vorbei. STiNE ist die Abkürzung für Studieninfonetz und ist unsere zentrale Website für die 
Administration unseres Studiums. Dort werden Vorlesungen, Arbeitsgemeinschaften und 
Prüfungen angemeldet, Nachrichten über den Kurs veröffentlicht, Materialien bereitgestellt und 
noch vieles mehr. Die folgende Anleitung soll einen Überblick über die wichtigsten Funktionen 
von STiNE geben. 

 

Wie melde ich mich bei Stine an? 

STiNE ist über den Link www.stine.uni-hamburg.de zu erreichen. Auf dieser Seite meldet ihr 
euch nun mit eurer aktivierten Benutzerkennung und dem neuen Kennwort an. 

  

  

Stine Startseite 

Auf der STiNE Startseite findet ihr euren heutigen Veranstaltungen (I) und die neuesten 
Nachrichten (II). 

 

I 

II 
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Über den Reiter findet ihr die wichtigsten Unterseiten. Allem voran Studium, dann Nachrichten 
und Termine, sowie Benutzerkonto. 

 

 Termine gibt euch eine Tages-/Monatsübersicht über eure Kurse und einen Stundenplan. 

Die Termine lassen sich als ical-Format in andere Kalender exportieren. 

 Über Nachrichten bekommt ihr Informationen aus euren Kursen.  

 Der Punkt Studium ist der wichtigste Punkt. Hierüber lassen sich alle An-/Abmeldungen 

zu Veranstaltungen und Prüfungen erledigen, sowie Dokumente (z.B. 

Studienbescheinigung und Zahlträger für den nächsten Semesterbeitrag) herunterladen. 

 Im Benutzerkonto lassen sich die Anschrift und die Telefonnummer ändern, sowie eine 

Weiterleitung der STiNE-Nachrichten an die Uni-Mail einrichten.  

 

Anmeldung zu Veranstaltungen 

Eine Anmeldung über STiNE ist Voraussetzung zur erfolgreichen Teilnahme (Informationen, 

Material, Teilnahmeberechtigung) an einer Veranstaltung.  

Anmeldephasen 

Die Anmeldung kann nur in den laufenden Anmeldephasen erfolgen. 

 Erstsemester:  

13.03.20 - 9:00 Uhr bis 16.04.20 - 13:00 Uhr  

 Korrektur- und Ummeldephase für alle studierenden:  

20.04.20 - 9:00 Uhr bis 30.04.20 - 13:00 Uhr 

Ergänzende Veranstaltungen z.B. Kompaktkurse haben abweichende Anmeldephasen. 

Itan-Liste 

Für jede Anmeldung oder Abmeldung einer Veranstaltung bzw. Prüfung benötigt ihr bei STiNE 

eine sogenannte iTan. Diese Zahlen stehen auf einer Liste, die euch per Post zugesandt wurde. 

Ohne eine iTAN ist eine An-/Abmeldung zu einer Veranstaltung oder Prüfung nicht möglich. Also 

bewahrt die Liste gut auf und macht euch idealerweise ein Foto davon. 
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STiNE fragt am Ende des An-/Abmeldeprozesses nach der iTan. Dabei wird eine zweistellige Zahl 

(A) vorgegeben.  Ihr sucht diese Zahl auf der Liste und gibt die nachfolgende sechsstellige Zahl 

ein (B). Beispiel: 

 

Diese Zahlenkombination ist nun verbraucht. Wenn alle iTans verbraucht sind, wird mit der 

letzten iTan eine neue Liste generiert. 

Bei Fragen und Problemen zur iTan wendet euch direkt an das Rechenzentrum:  

https://www.rrz.uni-hamburg.de/beratung-und-kontakt/serviceline.html 

Anmeldung zu einer nicht teilnahmebegrenzten Veranstaltung 

Vorlesungen und z.B. Kompaktkurse sind in aller Regel nicht teilnahmebeschränkt. Der 

vereinfachte Anmeldeprozess ist über STiNE zu erreichen. 

Vorlesungen des ersten Semesters 

Zuerst meldet ihr euch bei STiNE an (s. o.). Ihr geht auf den Reiter Studium (1) und klickt links in 

der Leiste auf Anmeldung zu Veranstaltungen (2) und dann in der Mitte auf Grundstudium 

(1. Bis 3. Semester) (3). 

 

1
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Dann klickt ihr in der Mitte auf 1. Semester (4). 

 

Nun klickt ihr auf Lehrveranstaltungen (5). 

 

Danach klickt ihr rechts auf Anmelden (6) bei der ersten Vorlesung.  

 

Dann müsst ihr die iTan aus der Liste suchen (s.o.) und eingeben (7). Rechts auf Abschicken (8) 

klicken und nun seid ihr zur ersten Vorlesung angemeldet.  

 

Mitte rechts auf Zurück zur Anmeldung klicken (9).  

 

Wiederholt dies für alle Vorlesungen in der Übersicht.  
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VORSICHT: Einführungen in das rechtswissenschaftliche Arbeiten ist teilnahmebegrenzt 

und wird genauso wie die Arbeitsgemeinschaften angemeldet (s.u.). 

Grundlagenveranstaltung 

Habt ihr alle Vorlesungen des ersten Semesters angemeldet, dann klickt Grundstudium (1.-3. 

Semester) oder folgt den Schritten (1) bis (3).  

 

Und dann auf Grundlagen des rechts im Grundstudium (4a).  

Dort könnt ihr euch unter Lehrveranstaltungen zur Grundlagenveranstaltung anmelden.  

Dies funktioniert genauso wie zu den übrigen Vorlesungen. Dabei könnt ihr euch zu beiden 

Veranstaltungen anmelden, obwohl nur in einer eine Prüfungsleistung abgelegt werden muss. 

So könnt ihr im Laufe des Semesters entscheiden was euch besser liegt. 

 

Anmeldung zu einer teilnahmebegrenzten Veranstaltung 

Die Arbeitsgemeinschaften und Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten sind 

teilnahmebegrenzt und werden in verschiedenen Kleingruppen durchgeführt. Die Anmeldung 

erfolgt mittels Präferenzenwahl und einer späteren Zuteilung. 

Zunächst folgt ihr den Schritten (1) bis (4).   

 

4a 
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Nun klickt ihr auf Arbeitsgemeinschaften (5a) 

 

Klickt dann auf Anmelden (6) bei einer Arbeitsgemeinschaft von BGB Allgemeiner Teil, der Kurs 

spielt keine Rolle!  

 

Nun wählt ihr Präferenzen aus, welcher Kurs am besten passt und bis zu dem, der am wenigsten 

passt. Ihr solltet mindestens 6 Präferenzen wählen. Beispiel: 

 

 

 

5a 

6 
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Klickt dann wieder auf Weiter gebt eure iTan (7) ein und schickt die Anmeldung ab (8).  

 

Mitte rechts auf Zurück zur Anmeldung klicken (9).  

 

Wiederholt dies bei den AGs von Staatsorganisationsrecht und Grundrechte und Strafrecht AT.  

 

Nun meldet ihr euch, falls noch nicht geschehen, bei Einführung in das 

Rechtswissenschaftliche Arbeiten an. Dafür Schritte (1) bis (5) klicken und ebenfalls mit 

Prioritäten anmelden (Schritte 6-8).  

 

Die Plätze werden nach Ende der Anmeldephase durch STiNE automatisch nach den Prioritäten 

zugeteilt.  

Es ist geschafft, ihr habt euch zu allen Veranstaltungen des ersten Semesters angemeldet. 

 

Anmeldung zu Prüfungen 

Für die Prüfungsanmeldung ist unbedingt die Frist zu beachten!! Die Anmeldefrist beginnt drei 

Wochen vor dem Klausurtermin und endet eine Woche vor dem Klausurtermin.   

ALLE FRISTEN ENDEN UM 12:00 UHR!! 

Danach ist keine Anmeldung mehr möglich, auch nicht durch das Prüfungsamt! 

Die Fristen für Anmeldungen der Hausarbeiten und Klausuren sind der PDF unter dem Link zu 

entnehmen. Der kommende Prüfungs-Plan entsteht erst im laufenden Semester. 

https://www.jura.uni-hamburg.de/studium/pruefungen/klausuren-und-hausarbeiten 
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Um sich während einer laufenden Anmeldephase für eine Klausur anzumelden, meldet ihr euch 

zunächst bei STiNE an (s.o.). 

Für die Klausuren und Hausarbeiten des ersten Semesters folgt ihr den Schritten (1) bis (4). Ihr 

klickt nun auf Prüfungen, wählt dann Hausarbeit oder Klausur und meldet euch mit der iTan 

an. 

Für den Grundlagenschein folgt ihr den Schritten (1) bis (3) dann auf Grundlagen des Rechts im 

Grundstudium (4a) und danach auf Prüfungen. Dort meldet ihr euch ebenfalls mit der iTan an. 

Abmeldung von Veranstaltungen 

Von Veranstaltungen und Prüfungen kann man sich innerhalb der An-/Abmeldephase ohne 

Angaben von Gründen wieder abmelden. Bei Klausuren bis zwei Tage vor dem Klausurtermin. 

Bei Hausarbeiten innerhalb einer Woche nach Ausgabe der Sachverhalte. 

Um sich in der Korrektur- und Ummeldephase an einer anderen Arbeitsgemeinschaft 

anzumelden, müsst ihr euch zunächst von der zugewiesenen AG abmelden. 

Dafür meldet ihr euch bei STiNE an (s.o.). Klickt im Reiter auf Studium (1) und dann links in der 

Liste auf Status meiner Anmeldungen (2a).  

 

In der Übersicht sucht ihr euch die richtige AG oder Prüfung heraus und klickt auf Abmelden. 

Dann meldet ihr euch mit der iTan ab. 

1

2a 
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Weiterleiten von Stine-Nachrichten an die Uni-mail-Adresse 

Nachrichten aus euren Kursen können direkt auf die Uni-Mail weitergeleitet werden. Meldet 

euch dazu in STiNE an (s.o.) und klickt auf den Reiter Benutzerkonto. Dort klickt ihr rechts auf 

Ändern  

 

und setzt einen Haken bei messages an Uni-Mail-Adresse weiterleiten. Das speichert ihr nun. 

  

Abrufen der Uni-Mail 

Auf der Seite von STiNE bevor ihr euch anmeldet auf Surfmail klicken und dort mit der 
Benutzerkennung und eurem Passwort anmelden. 

 

 

Stine-APP 

STiNE steht auch als Applikation für Android und iOS zur Verfügung. 

     

Für iOS      Für Android 

 

Stand: 09.04.20 

Eine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen besteht nicht. 


