
Anleitung Semesterapparate in Stud.IP 

 

Es gibt für Semesterapparate kein eigenes Tool in Stud.IP, sie sind im Dateibereich einer Vorlesung integriert. 

  

Empfehlung: im Dateibereich verschiedene Ordner nach Ihren Bedürfnissen anlegen, um die Übersicht zu behalten  
und das Kopieren in eine neue Veranstaltung zu erleichtern.  



Eigene Dateien hochladen (Übungen, Skripte, etc.) 

1. „Dokument hinzufügen“ anklicken 
2. „Mein Computer“ anklicken und Datei/Dateien auswählen 
3. Lizenz auswählen (z.B. „Selbst verfasstes, nicht publiziertes Werk“) und speichern 

 

 

 



E-Books verknüpfen 

a) Als Weblink einfügen 
1. „Dokument hinzufügen“ anklicken 
2. „Webadresse“ auswählen 
3. Weblink einfügen, Namen vergeben, Lizenz auswählen (meistens empfiehlt sich „Nutzungserlaubnis oder Lizenz liegt vor“)  

und speichern 

oder: 

b) Über die Suche im Bibliothekskatalog einbinden 
1. „Dokument hinzufügen“ anklicken 
2. „Bibliothek“ (Originaldokument aus Bibliotheksverzeichnissen einbinden) auswählen 
3. Gewünschtes E-Book suchen, die richtige Ausgabe aus der Trefferliste wählen und „Zum Dateibereich hinzufügen“ klicken 
4. Lizenz auswählen (meistens empfiehlt sich „Nutzungserlaubnis oder Lizenz liegt vor“) und speichern 

 

a) 

b) 



Literaturliste erstellen (ohne Verknüpfung zum Inhalt) 

1. „Dokument hinzufügen“ anklicken 
2. „Bibliothek“ (Originaldokument aus Bibliotheksverzeichnissen einbinden) auswählen 
3. Gewünschtes Buch/gewünschten Artikel suchen, die richtige Ausgabe aus der Trefferliste wählen und  

„Zum Dateibereich hinzufügen“ klicken 
4. Lizenz auswählen (z.B. „Nutzungserlaubnis oder Lizenz liegt vor“) und speichern 

 

 



Physische Bücher für einen Semesterapparat bestellen (Aufstellung in der UB) 

1. „Dokument hinzufügen“ anklicken 
2. „Bibliothek“ (Originaldokument aus Bibliotheksverzeichnissen einbinden) auswählen 
3. Gewünschtes Buch suchen (z.B. über Signatur) und „Bibliotheksanfrage erstellen“ klicken 

 

 



4. „Papierform“ auswählen und Absenden 
 

 

 

5. Die Bibliothek bearbeitet dann Ihre Anfrage. Sobald das Buch im Semesterapparat steht, erhalten Sie eine Stud.IP-interne E-Mail.  



Kopieren / Verschieben von Ordnern in die aktuelle Vorlesung 

 

1. Gehen Sie in den Dateibereich der alten Vorlesung, in der sich der Semesterapparat befindet. 
2. Wenn Sie Ordner angelegt haben, können Sie die Ordner, die Sie benötigen, anhaken, die enthaltenen Dokumente werden 

komplett kopiert bzw. verschoben. 
3. Auf „Kopieren“ oder „Verschieben“ klicken. 
4. „Meine Veranstaltungen“ auswählen und die aktuelle Vorlesung anklicken.  
5. „Hierher kopieren“ anklicken. Stud.IP springt automatisch in die aktuelle Vorlesung. 

 

 

 



Hinweise zur Auswahl des richtigen Treffers im Bibliothekskatalog 

• Bei der Suche werden 3 Kataloge im Hintergrund abgefragt: der Katalog der UB Braunschweig (UB BS), der K10plus des  
Bibliotheksverbunds BSZ/GBV sowie die Bielefelder Suchmaschine BASE 

• Bei Treffern mit einem „?“ im Icon  handelt es sich um Bestand aus der UB Braunschweig 
• Klick auf einen Treffer zeigt weitere Informationen zu dem Titel (dann ist erst ersichtlich, ob es sich um ein Buch oder ein E-Book handelt) 

 

               

 Treffer 1: Online-Ressource Treffer 2: Papierausgabe 

 

 

Kontakt 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter ub-semapp(at)tu-braunschweig.de 

mailto:ub-semapp@tu-braunschweig.de

