
Stud.IP wird zehn – Lern-Management aus Niedersachsen feiert Jubiläum 
(vom 06.07.2010)

Kurzfassung: Das Lernmanagement-System Stud.IP ist seit 10 Jahren an deutschen 
Hochschulen etabliert und feiert im diesem Sommer Jubiläum mit mehreren Aktionen. 
Höhepunkt ist die Stud.IP-Tagung am 01. und 02. September. Während der Aktionszeit 
finden mehrere Gewinnspiele statt, alle Stud.IP-Nutzer können ein Apple iPad und weitere 
wertvolle Preise gewinnen.

Wenn man deutsche Studierende befragt, woher sie ihre für das Studium notwendigen 
Unterlagen beziehen, dann lautet die Antwort bei über 500.000 Nutzern an etwa 50 
Universitäten, Fachhochschulen und anderen Bildungseinrichtungen ganz klar und seit 
genau zehn Jahren: „Im Stud.IP!“
Stud.IP ist ein Lernmanagement-System, dass den Lehr- und Lernalltag organisiert. 
Studierende finden hier Materialien und Kommunikationsmöglichkeiten für ihr Studium.
Damit dies reibungslos funktioniert, kümmern sich mehr als 25 engagierte Entwickler 
darum, die Software um neue Nutzungsbereiche zu erweitern oder bestehende 
Funktionen zu verbessern. Stud.IP selbst ist dabei Open Source, steht lizenzkostenfrei zur 
Verfügung und wird von den Hochschulen, die es einsetzen, gepflegt.
Die erfolgreiche Software, die an der Universität Göttingen im Herbst 2000 zum ersten Mal 
genutzt wurde, feiert diesen Sommer mit einer Reihe von Aktionen das 10-jährige 
Jubiläum. Alle Nutzer können an einem Gewinnspiel teilnehmen und ein Apple iPad 
gewinnen. Zusätzlich ist Kreativität gefragt. Mit einem Beitrag in einem Videowettbewerb 
kann zusätzlich noch ein Nintendo DSi XL, ein Apple iPod Shuffle 4GB oder einen Amazon 
Warengutschein gewonnen werden. Das Gewinnspiel wird vom Stud.IP e.V. organisiert, 
der auch die Entwickler aller Standorte übergreifend unterstützt. Der Verein spendiert 
gemeinsam mit der Firma data-quest, die Support für Betreiber leistet, Preise im Wert von 
mehr als 1.500 €.
Der Höhepunkt der Aktivitäten zum zehnjährigen Bestehen des Projektes ist die jährliche 
Entwicklertagung am 01. und 02. September in Göttingen. Im Rahmen der Tagung werden 
die Gewinner ermittelt und die besten Einreichungen des Kreativwettbewerbes prämiert. 
Für die Betreiber, die sich hier zum Erfahrungsaustausch treffen, wird auch in diesem Jahr 
wieder ein vielfältiges Programm geboten, das neue Entwicklungen der verschiedenen 
Standorte, veränderte Einsatzszenarien oder gewinnbringende Erfahrungen der 
verschiedenen Nutzergruppen zusammenbringt. 
Und da jede gute Zeremonie auch von einigen Überraschungen lebt, die in den 
Jubiläumswochen im Informationsportal des Projektes zu finden sein werden, lohnt es 
sich, dort regelmäßig vorbeizuschauen.

Zum Gewinnspiel: http://www.studip.de
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