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Dateiverwaltung in Stud.IP und Verknüpfung mit der Cloud-Storage 
 

In Stud.IP können Sie für Ihre Veranstaltungen oder Ihren persönlichen Gebrauch Dateien 

hochladen und speichern. Sie können dafür Ordner anlegen und Dateien auch verschieben 

und kopieren.  

Ein anderer Ort für die Speicherung von Daten ist die Cloud-Storage der Universität 

(htps://c.uol.de).  

Haben Sie Cloud-Storage bislang nicht verwendet, müssen Sie den Dienst zunächst aktivieren. 

Wie Sie dies tun und was Sie außerdem über Cloud-Storage wissen sollten erfahren Sie hier: 

https://uol.de/itdienste/services/datenhaltung/cloudstorage.  

 

Verknüpfung der Cloud-Storage mit Stud.IP-Dateien 

Beide Datenhaltungssysteme können Sie miteinander verbinden, sodass Sie innerhalb von 

Stud.IP auch auf Cloud-Storage-Dateien zugreifen können. Im Folgenden wird zunächst die 

Einbindung von Cloud-Storage-Dateien in Stud.IP erklärt. Dafür sind folgende Schritte nötig:  

 

1. Oben rechts in Stud.IP neben dem eigenen Profilbild auf den 

kleinen Pfeil (Dreieck nach unten) klicken und „Meine Dateien“ 

auswählen.  

 

 

2. Unter „Aktionen“ in der linken Menüleiste „Cloud-

Storage konfigurieren“ auswählen. Es öffnet sich dann 

ein neues Fenster. 

 

 

3. Dort das Feld „Aktiviert“ anwählen und dann auf „Speichern“ klicken.  

 

Sie werden bei der Aktivierung erneut nach Ihren Stud.IP-

Anmeldedaten gefragt und können erst dann den Zugriff 

gewähren.  

 

 

Name 

https://uol.de/itdienste/services/datenhaltung/cloudstorage
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Unter „Cloud-Storage konfigurieren“ wird Ihnen dann angezeigt, ob Ihre Dateien mit Cloud-

Storage verknüpft sind. Auch können Sie dort den Zugang wieder aufheben.  

 

 

 

 

Es kann vorkommen, dass Sie (nach Updates z.B.) unter „Cloud-Storage konfigurieren“ die 

Cloud abermals für Stud.IP freigeben müssen.  

 

Wurde der Zugang erfolgreich freigegeben, 

erscheint Cloud-Storage in der linken Menüleiste 

unter „Dateiquellen“. Sie können nun zwischen 

beiden Systemen wechseln und Dateien kopieren, 

verschieben, etc. Allerdings ist das Teilen mit anderen und das gleichzeitige Bearbeiten von 

Dateien weiterhin nur in der Cloud selbst, also über c.uol.de oder aus Stud.IP heraus möglich.  
 

 

Dateien und Ordner in Stud.IP 

Wenn Sie Dateien in Stud.IP einbinden, stehen Ihnen je nach Datei-Ablageort verschiedene 

Ordner-Typen zur Verfügung. Beim Anlegen eines neuen Ordners wählen Sie den Ordner-Typ. 

Hier finden Sie hinter der Bezeichnung über das kleine runde Icon mit dem i Erläuterungen zu 

dem Typ. Im Bereich „Dateien“ einer Veranstaltung können Sie Ordner der folgenden Typen 

anlegen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloudstorage.uni-oldenburg.de/login
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Die Ordner-Typen im Veranstaltungsbereich sind folgende: 

Der Sitzungs-Ordner ist dem Termin einer Sitzung zugeordnet.  

Der Themen-Ordner ist einem vorher festgelegten Thema zugeordnet.  

In den Ordner für Hausarbeiten können Dateien hochgeladen werden, die nur von 

Lehrenden und Tutor*innen gesehen und runtergeladen werden können.  

Der Materialordner zum Anbieten von Inhalten zum Download dient zur Einstellung von 

Materialien, die nur zum Download zur Verfügung gestellt werden sollen. Den Inhalt 

dieses Ordners können nur Lehrende und Tutor*innen bearbeiten. 

Gruppenordner sind nur für Mitglieder der jeweiligen Gruppe, Lehrende und Tutor*innen 

sichtbar und einsehbar.   

Der Zeitgesteuerte Ordner ist für eine bestimmte Zeit sichtbar.  

Der Unsichtbare Ordner kann nur von Lehrenden und Tutor*innen gesehen werden. 

Der Ordner für öffentlich zugängliche Dateien ermöglicht, dass in ihm befindliche 

Dateien auf der Detailseite der Veranstaltung zum Download angeboten werden können.  

  

Im Bereich „Meine Dateien“ – außerhalb von Veranstaltungen - haben Sie nur die Wahl 

zwischen zwei dieser Ordner-Typen: Dem gewöhnlichen „Ordner“ und dem „Ordner für 

öffentlich zugängliche Dateien“.  

 

Dieser Ordner ermöglicht Ihnen, für jede in ihm befindliche Datei einen Link zu generieren, 

den Sie teilen und in Websites integrieren können. 

Wichtig: Im Cloud-Storage, das in Stud.IP eingebunden ist, lassen sich keine „Ordner für 

öffentlich zugängliche Dateien“ erstellen, wie es sonst in den Stud.IP-Dateien möglich ist. Um 

dies für Cloud-Storage-Dateien möglich zu machen, müssen Sie die gewünschte Datei in einen 

solchen, bereits angelegten Ordner in „Meine Dateien“ oder „Meine Veranstaltungen“ 

kopieren oder verschieben (unter „Aktionen“ auf der rechten Seite jeder Datei).  
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Alternativ können öffentliche Links für Cloud-Storage-Dateien im Dienst selbst 

(https://cloudstorage.elearning.uni-oldenburg.de/login) generiert werden.  

 

Weiterführende Informationen zu den Dateien und der Dateiverwaltung erhalten Sie hier: 

https://hilfe.studip.de/help/4.3/de/Basis.Dateien  

 

 

https://cloudstorage.elearning.uni-oldenburg.de/login
https://hilfe.studip.de/help/4.3/de/Basis.Dateien

