Basis-Guide für Studierende
Was ist der ZIM-Account?
Mit ihren Immatrikulationsunterlagen haben Sie ein Schreiben über einen Account mit Passwort
erhalten. Dieser Account ist der universitäre Account mit dem Sie auf Ihre Emails Zugriff haben,
sowie sich in Wusel, Moodle, Rocket.Chat und viele weitere Tools der BUW einloggen können.
Für das Informieren über Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis Wusel wird kein Account
benötigt, für die weiteren Funktionen, wie die Belegung von Übungsgruppen, jedoch schon.
Was ist Wusel (https://wusel.uni-wuppertal.de)?
Wusel ist das offizielle Vorlesungsverzeichnis. Um sich über Veranstaltungen zu informieren, wählt
man im linken Menü „Vorlesungsverzeichnis“. Im Vorlesungsverzeichnis sind alle Veranstaltungen
der verschiedenen Studiengänge gesammelt. Das Verzeichnis ist der Struktur der Universität
angepasst, sodass Sie ihre Veranstaltungen unter dem Link „Fakultät Mathematik und
Naturwissenschaften“ finden. In diesem Bereich werden die verschiedenen Veranstaltungen nach
Studiengängen getrennt, sodass Sie sich entsprechend ihrem Studiengang durchklicken müssen.
Um eine spezielle Veranstaltung zu finden können Sie auch die Funktion „Suche nach
Veranstaltung“ im linken Menü benutzen.
Was sind belegpflichtige Veranstaltungen?
Belegpflichtige Veranstaltungen sind Veranstaltungen, die eine „Anmeldung“ über Wusel erfordern,
z.B. die Wahl von Übungsgruppen im Mathematikstudium. Die Information ob eine Veranstaltung
belegpflichtig ist, ist im oberen Informationsblock unter Belegung verzeichnet. Eine Belegung von
Veranstaltungen ist nur mit einem Account möglich.
Wie belege ich belegpflichtige Veranstaltungen?
Zunächst
suchen
Sie
in
Wusel
die
entsprechende
Veranstaltung
heraus.
Um diese Veranstaltung zu belegen, klicken Sie zunächst auf „markieren“ unter der gewünschten
Veranstaltung. Danach auf „markierte Termine vormerken“. Dann wechselt die Ansicht zu einer
Stundenplan-Ansicht. Über den Button „belegen“ in der oberen Menüleiste des Stundenplanes kann
die vorgemerkte Veranstaltung belegt werden. Diese wechselt dann zunächst auf eine rote Farbe.
Sobald man zugelassen ist, ändert diese sich auf grün, während der Auswahl ist die Farbe gelb.
Bei der Anmeldung muss der vorgegebene Zeitraum zur Möglichkeit der Einschreibung beachtet
werden.
Wie finde ich den Moodle-Kurs zur entsprechenden Veranstaltung in Wusel?
Auf der Wusel-Seite der Veranstaltung ist entweder im oberen Informationsblock in Bereich
„Hyperlink“ oder unten im Informationsblock der Link zu dem entsprechenden Moodle-Kurs zu
finden. Im Moodle-Kurs sind weitergehende Informationen zur Durchführung und dem Ablauf der
Veranstaltungen zu finden.

Was ist Moodle (https://moodle.uni-wuppertal.de)?
Moodle ist eine Online-Plattform, auf der Lernräume zu denen in Wusel eingetragenen
Veranstaltungen, sowie Projektkurse zu finden sind. Der Login für Moodle benötigt einen ZIMAccount.
Welche Veranstaltungen muss ich im (ersten) Semester besuchen?
Gebündelte Informationen liegen in der Prüfungsordnung und im Modulhandbuch für die jeweiligen
Studiengänge vor. Diese Dateien sind auf der Website des zentralen Prüfungsamtes zu finden.
Genauer unter dem Stichpunkt „Studiengänge“ des linken Menüs und dem darunter gewählten
eigenen Studiengang. Eine andere Informationsquelle ist das Vorlesungsverzeichnis, indem man sich,
wie oben beschrieben, zu seinem Studiengang durchklicken kann. Eine weitere Möglichkeit ist, auf
den
Seiten
der
Fachschaften
nach
„Musterstundenplänen“
zu
suchen.
Wer hilft mir bei Fragen weiter?
Die erste Anlaufstelle für Hilfe sind die Fachschaften. In der Fakultät 4 gibt es drei Fachschaften, die
für Mathematik und Informatik sowie die für Chemie und Biologie gefolgt von der für Physik.
Die Fachschaften werden Sie bei Bedarf auch an die anderen Stellen weiterleiten.

Linksammlung:
Webseite der Fakultät 4: https://fk4.uni-wuppertal.de/de/fakultaet-fuer-mathematik-undnaturwissenschaften.html
Fachschaft Mathematik und Informatik: https://www.fsmathe.uni-wuppertal.de/de/diefachschaft.html
Fachschaft Chemie und Biologie: https://www.fsbuc.uni-wuppertal.de/de/ueber-uns.html
Fachschaft Physik: https://www.physik-fachschaft.uni-wuppertal.de/
Zentrales Prüfungsamt: https://www.zpa.uni-wuppertal.de
Zentrale Studienberatung: https://www.zsb.uni-wuppertal.de
FAQ-Seite Studium: https://www.uni-wuppertal.de/de/studium/
FAQ-Seite der Zentralen Studienberatung: https://www.zsb.uni-wuppertal.de/de/faq-corona/faqcorona.html
Prüfungsausschüsse: https://fk4.uni-wuppertal.de/de/studium/pruefungsausschuesse.html
Team der Qualitätsbeauftragten: https://fk4.uni-wuppertal.de/de/studium/qualitaet-in-studiumund-lehre/qsl-team.html

