
Online-Plattformen / Übersicht relevanter Webseiten 

Online-Plattformen 
Das Studierendenportal myUOS fasst die wichtigsten elektronischen Dienstleistungen der 
Universität Osnabrück zusammen. Am Einfachsten zu finden ist die Verlinkung ganz unten 
auf der Homepage der Universität als sog. „Quicklinks“:

Relevante Online-Plattformen für das Studium sind: 

myUOS: Das Studierendenportal myUOS fasst die wichtigsten elektronischen Dienstleistungen 

der Universität Osnabrück zusammen. Dies sind: Stud.IP, Uni-E-Mail, Bibliothekszugang, 

HISinOne (Prüfungsverwaltung und Transkripts), CAMPUS (Studienbescheinigungen), Alumni. Die 
Funktionen von myUOS sind auch über die Startseite von stud.IP sowie der Startseite der 
Universitätsibliothek abrufbar.

Stud.IP: Stud.IP ist das offizielle System zur Verwaltung von Lehrveranstaltung. Sämtliche 

offiziellen Lehrveranstaltungen werden in diesem System gepflegt. Alle Lehrenden und Studierenden 

haben ein Benutzerkonto und können, entsprechend ihrer Rollen, auf die Lehrveranstaltungen 

zugreifen und sie nutzen, indem sie veranstaltungsbezogene Dateien hoch- und herunterladen, in 

Foren miteinander diskutieren, im Wiki gemeinsam Texte schreiben, sich in Meetings treffen und 
vieles mehr. Über Stud.IP können Sie sich in Seminare und Vorlesungen eintragen und 

seminarbezogene Literatur sowie Unterlagen herunterladen. Außerdem können Sie intern 
Nachrichten mit Dozierenden und Kommiliton*innen austauschen. (nicht zu verwechseln mit 
der Uni-Mail Adresse, mit der auch extern kommuniziert werden kann, allerdings werden 

Nachrichten aus Stud.IP auch in Ihren Uni-Mails angezeigt). Darüber hinaus gibt es eine 
Kalenderfunktion und das virtuelle „Schwarzes Brett“ u.a. mit Wohnungsangeboten, Jobangeboten 

sowie Verkaufs- und Tauschbörse. Auf der Startseite stehen aktuelle Ankündigen zu Workshops, 
Veranstaltungen oder Ausschreibungen für Hilfsstellen. 

https://cas.uni-osnabrueck.de/cas/login?service=https%3A%2F%2Fmyuos.uni-osnabrueck.de%2F
https://studip.uni-osnabrueck.de/
https://studip.uni-osnabrueck.de/


E-Mail:  Hierbei handelt es sich um eine Web-Anwendung zur Verwaltung von E-Mails. Hier können 
Sie mit Ihrem Uni-E-Mail-Konto (...@uni-osnabrueck.de/ …@uos.de) E-Mails lesen und schreiben, 
Optionen wie Weiterleitungen und Abwesenheitsbenachrichtigungen einrichten und vieles mehr.

Bibliothek: Hier können Sie in den Katalogen der Universitätsbibliothek nach Literatur suchen. Au-

ßerdem können Sie Ihr Benutzerkonto der Universitätsbibliothek aufrufen und sind so immer über 

Ihre Entleihungen, Vormerkungen und Kosten informiert. 

Hier finden Sie alle Standorte: https://www.ub.uni-osnabrueck.de/die_bibliothek/
standorte_adressen.html

Und hier die Öffnungszeiten: https://www.ub.uni-osnabrueck.de/die_bibliothek/
oeffnungszeiten.html

HISinOne: HISinOne ist das System zur Verwaltung von Prüfungsleistungen. Hier können Sie sich 
unter anderem zu Klausuren oder anderen Prüfungen anmelden und Ihre Prüfungsergebnisse 

einsehen. 

Ein FAQ und Hilfestellungen zur Nutzung von HISinOne finden Sie hier:

https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/campus_management/pruefungsverwaltung/
hisinone_exa_studierende.html

Anmeldefristen: 

 Studierende müssen sich innerhalb bestimmter Fristen zu den Prüfungen bei OPiUM anmel-

den.

 Die Anmeldefristen werden im jeweiligen Fach festgelegt und sind in OPIUM einsehbar

(Funktion Prüfungsangebot, für Studierende im Bereich Prüfungen An-/Abmeldung).

 Auch Abmeldungen von Prüfungen sind innerhalb der Fristen online möglich.

https://sogo.uni-osnabrueck.de/SOGo/
https://hisinone.dienste.uni-osnabrueck.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/die_bibliothek/oeffnungszeiten.html
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/die_bibliothek/standorte_adressen.html
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/startseite.html
https://hisinone.dienste.uni-osnabrueck.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y


Übersicht relevanter Webseiten 

Ins1tut für Kunst/Kunstpädagogik h"ps://www.kunstpaedagogik.uni-osnabrueck.de/
startseite.html 

Studienberatung  h"ps://www.kunstpaedagogik.uni-osnabrueck.de/
studieninteressierte/studienberatung.html

Prüfungsamt h"ps://www.:1.uni-osnabrueck.de/studium/
pruefungsamt.html 

Prüfungsordnungen // Studienverlaufsplan // 
Modulhandbuch

h"ps://www.kunstpaedagogik.uni-osnabrueck.de/
studium/studienangebot.html 
(Auswahl Bachelor, Master of EducaCon, Master of 
Arts) 

Lehrveranstaltungen h"ps://www.kunstpaedagogik.uni-osnabrueck.de/
studium/lehrveranstaltungen.html 

Personenverzeichnis h"ps://www.kunstpaedagogik.uni-osnabrueck.de/
serviceseiten/personen.html 

Allgemeine Termine & Fristen der Universität h"ps://www.uni-osnabrueck.de/studium/termine-
und-fristen/ 

Rechenzentrum h"ps://www.rz.uni-osnabrueck.de/startseite.html?
no_cache=1 

Lageplan h"ps://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/
lageplaene/ 

Infos zu: Modell “4 SchriLe +” h"ps://www.uni-osnabrueck.de/studium/im-
studium/professionalisierung/modell-4-schri"e/ 

Koordina1onsstelle Professionalisierungsbereich h"ps://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/
organisaCon/koordinaConsstelle-
professionalisierungsbereich/ 

AStA h"ps://www.asta.uni-osnabrueck.de

https://www.kunstpaedagogik.uni-osnabrueck.de/startseite.html
https://www.kunstpaedagogik.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studienberatung.html
https://www.fb1.uni-osnabrueck.de/studium/pruefungsamt.html
https://www.kunstpaedagogik.uni-osnabrueck.de/studium/studienangebot.html
https://www.kunstpaedagogik.uni-osnabrueck.de/studium/lehrveranstaltungen.html
https://www.kunstpaedagogik.uni-osnabrueck.de/serviceseiten/personen.html
https://www.uni-osnabrueck.de/studium/termine-und-fristen/
https://www.rz.uni-osnabrueck.de/startseite.html?no_cache=1
https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/lageplaene/
https://www.uni-osnabrueck.de/studium/im-studium/professionalisierung/modell-4-schritte/
https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/organisation/koordinationsstelle-professionalisierungsbereich/
https://www.asta.uni-osnabrueck.de
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