Liebe Erstsemestrige, der Einführungstag hat gezeigt, dass all die technischen Fragen ganz schön fordern. Hier also eine Liste zum
Durcharbeiten, damit Sie überall voll dabei sind!
1. UniCard (Legi) aktivieren: https://unicard.unibas.ch/de/aktivieren-s/
2. Switch-edu-ID, Ihre persönliche ID für die wissenschaftliche Welt und ihre digitalen Zugänge erstellen:
https://its.unibas.ch/de/anleitungen/uni-account/switch-edu-id/
(und damit haben Sie auch Zugang auf die Lernplattform ADAM: https://adam.unibas.ch/login.php )
3. UniCard (Legi) als Bibliothekskarte benutzen und mit der Switch-edu-ID verknüpfen (Name, Adresse, Tel. und E-Mail, muss bei Umzug
auch hier geändert werden):
https://ub.unibas.ch/de/anmelden-ausleihen-bestellen/#c21803
(auf das rot geschriebene >registrieren klicken und dann der Anleitung folgen:
https://registration.slsp.ch/?iz=ubs)
è Sie können die Switch-edu-ID auch erst hier erstellen (oder nur verknüpfen)
4. VPN: Damit Sie alle E-Books und Datenbanken der Bibliothek auch von überall lesen können, müssen Sie auf Ihrem Computer VPN
installieren: https://its.unibas.ch/de/anleitungen/netzwerkzugang/anleitung-vpn/
(Mac-Besitzer*innen aufgepasst, es werden nur die zwei letzten Betriebssysteme unterstützt, das ist etwas tricky)
5. Uni IT-Stammdatenblatt mit Ihrem persönlichen Passwort zum Einloggen an den Uni-Rechnern auf dem Campus:
Laut Auskunft vom IT-Service Desk (Tel. für alle 061 207 14 11, super Service!) haben Sie alle auf Ihre E-Mail-Adresse, die Sie bei der
Anmeldung an der Uni Basel angegeben haben, eine Mail erhalten, wie Sie sich in «Public Services» einloggen und ihr Datenblatt
abholen können. Suchen Sie also in Ihrer Mailbox danach, denn ohne die Angaben vom Datenblatt kommen Sie nicht in die Computer
auf dem Campus https://publicservices.unibas.ch/unibas/slcm/onlineapplication/registration/
(Schauen Sie hier für Erklärung «Stammdatenblatt»; überhaupt auch sonst nützliche Infos https://its.unibas.ch/de/anleitungen/uniaccount/ )
6. Vorlesungen belegen: Ebenfalls in «Public Services» belegen Sie Ihre Lehrveranstaltunge: https://www.unibas.ch/de/Studium/ImStudium/Belegen.html
7. Um die Kopierer an der Uni zu nutzen, müssen Sie Geld auf Ihre UniCard laden und zwar über Cashless (nach zwei Tagen ist es auf der
Karte, funktioniert gut!): https://cashless.polyright.com/ (hier zuerst ein Konto machen)
(Anleitung: https://unicard.unibas.ch/de/unicard/geld-auf-unicard-konto-laden/ )
8. Wlan mit Eduroam ist super, auch auf dem Handy, einrichten! https://its.unibas.ch/de/anleitungen/netzwerkzugang/anleitungeduroam/
9. Nice to have: Phil App: https://philhist.unibas.ch/de/app/

GOOD LUCK!

