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Anleitung für PrüferInnnen 

im neuen BA Lehramt 

zur Online- Prüfungsverwaltung in HISinOne  

 

 

Kurzanleitung – Prüflingsliste erstellen und Noten eintragen mit HISinOne 

a. Einloggen bei HISinOne mit ZIM-Kennung und dazugehörigem Passwort. 

b. Detailansicht der jeweiligen Prüfung anzeigen lassen. 

c. Excel-Datei der Teilnehmer exportieren. 

d. Leistungen im System eintragen 

ODER: Leistungen in Excel-Tabelle eintragen und diese importieren 

e. Leistungen speichern (ggf. fehlerhafte Eintragungen korrigieren). 

 Ggf. Schritte d+e mehrfach durchlaufen (wenn Prüflinge aufgeteilt wurden). 

f. „Eingabe abschließen“ wenn alle Leistungen vorliegen. (& Email an Prüfungswesen) 

 

 

Inhalt der Anleitung: 

 1. Orientierung im HISinOne-Prüfungsmanagement ………………………. S. 1 

 2. Die Darstellung der Prüfungsdaten in HISinOne ………………………... S. 3 

 3. Erzeugen einer Prüfungsteilnehmer-Liste ………………………………... S. 5 

 4. Möglichkeiten der Noteneingabe ………………………………………….. S. 6 

 5. Datenschutz-Hinweis ……………………………………………………….. S. 9 

 

1. Orientierung im HISinOne-Prüfungsmanagement 

Sie erreichen HISinOne direkt über den Link: http://campus.uni-due.de/cm. Die Anmel-

dung erfolgt mit der Unikennung (auch ZIM-Kennung genannt) und dem dazugehörigen 

Passwort. (Dies ist die Kennung, die Sie auch für die Anmeldung in LSF verwendet haben.)  
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In der blauen Kopfleiste wird rechts wird der Name der Rolle angezeigt, in der Sie sich be-

finden – hier sollte „Prüfer Universität Duisburg-Essen“ stehen. Wenn Sie mehrere Rollen 

besitzen, können Sie mit dem Pfeil rechts vom Rollennamen ein Drop-Down-Feld aufrufen. 

Dies zeigt alle Rollen an, die Ihnen zugeordnet sind. Sie können ganz einfach zu einer ande-

ren Rolle wechseln, indem Sie diese durch einen Klick markieren und dann auf das grüne 

Pfeilsymbol rechts davon klicken.  

Seit Dezember 2013 können mehrere gleichberechtigte Prüfer/innen bei einer Prüfung hin-

terlegt werden. Die Zuordnung der Rolle „Prüfervertreter“ ist deshalb nicht mehr notwendig. 

 

Alle grundlegenden Funktionen bezüglich der Verwaltung Ihrer Prüfungen können Sie über 

die Funktion "Noten eingeben für Prüfer" unter dem Menüpunkt "Prüfungsmanagement" 

aufrufen. Klicken Sie dafür mit der Maus auf die Funktion. 

 

Nach Aufruf der Funktion „Noten eingeben für Prüfer“ wird Ihnen die Übersicht der Prüfun-

gen (im BA-Lehramt) angezeigt, für die Sie als Prüfer/in in HISinOne hinterlegt sind. Die 

Prüfungen sind dabei dem jeweiligen Semester zugeordnet. Öffnen Sie die Liste der Prüfun-

gen über das kleine „Plus“-Symbol vor der Semesterangabe. (In der Kategorie „Termin 2“ 

sind die Wiederholungsprüfungen erfasst.) 

 

In der ersten Übersicht sehen Sie den Titel der Prüfung, den Termin sowie die Prüfer-Namen 

(dies können auch mehrere sein), den Noteneingabestatus (hierzu später mehr) und die An-

zahl der angemeldeten Studierenden. Um eine Prüfung zu bearbeiten oder um Details einer 

Prüfung sehen zu können klicken Sie mit der Maus auf das Stift-Symbol in der Spalte „Aktio-

nen“.  

NEU! 
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Die hier angezeigte Anzahl der Anmeldungen entspricht der Anzahl der zugelassenen 

Studierenden (d. h. ohne die Studierenden die zurückgetreten sind). 

2. Die Darstellung der Prüfungsdaten in HISinOne 

Die Detailansicht der ausgewählten Prüfung sieht in der Übersicht wie folgt aus: In der 

Mitte der Seite befindet sich die Liste der angemeldeten Studierenden (rote Klammer). 

Oberhalb der Liste der Studierenden werden die Grunddaten der Prüfung angezeigt (blaue 

Klammer). Im oberen und unteren Seitenbereich befinden sich die Schaltflächen der 

Aktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen (grün gerahmt). Die drei Bereiche werden im 

Folgenden ausführlicher dargestellt. 

 

NEU! 
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Die Liste der Studierenden, die in HISinOne angezeigt wird, enthält tagesaktuell alle Stu-

dierenden, die sich zu der Prüfung angemeldet haben. Studierende, die von der Anmeldung 

fristgerecht zurückgetreten sind, erscheinen in der Liste nicht mehr.  

Am rechten unteren Rand der Teilnehmer-Tabelle können sie angeben, wie viele Prüflinge 

pro Seite angezeigt werden sollen (Maximum: 300 Einträge pro Seite). Die  Anzahl, die Sie 

auswählen gilt dann für die Anzeige von allen Ihren Prüfungen. 

Auch in der Detailansicht einer Prüfung  finden Sie die aktuelle Teilnehmerzahl (blauer 

Pfeil),  

 

Wenn für die Zulassung zur Prüfung Prüfungsvorleistungen zu erbringen sind, sind Studie-

rende nur vorbehaltlich zur Prüfung angemeldet, aber noch nicht zugelassen.                 

ACHTUNG! Die erst vorbehaltlich zugelassenen Studierenden werden dem Prüfer/der Prüfe-

rin nicht angezeigt. Deshalb müssen sie Ihre/n Prüfungssachbearbeiter fragen, um die An-

zahl der vorbehaltlichen Anmeldungen zu erfahren. 

Die zugelassenen Studierenden sind in der Spalte „Status“ mit dem Kürzel „ZU“ versehen. 

   …      

In dem Bereich, in dem die Grunddaten der Prüfung angezeigt werden, befindet sich auch 

eine Angabe zur Bewertungsart. Durch einen Mausklick auf das „Information“-Symbol erhal-

ten Sie Informationen zu zulässigen Notenwerten. Durch einen Klick auf das kleine blaue 

Kreuz-Symbol können Sie die Zusatz-Informationen wieder ausblenden. Hier finden Sie auch 

die Kürzel für Täuschung (TA) und Nichterscheinen (NE), die Sie in diesen Fällen statt einer 

Note eintragen. (Sollte das Prüfungswesen ein Attest eingereicht bekommen, kann es Ihren 

NE-Eintrag natürlich problemlos überschreiben.)  

 

 

NEU! 

NEU! 
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Im oberen und unteren Seitenbereich befinden sich verschiedene Schaltflächen.  

 
Die Schaltflächen befinden sich sowohl am unteren als auch am oberen Seitenrand. Die 

Schaltflächen „Speichern“, „Änderungen verwerfen“ und „Zurück zur Liste“ werden später in 

der Anleitung erläutert. Zusätzlich gibt es Schaltflächen zum Export und Import von Excel-

Dateien. Diese werden Ihnen nun in Ihrer Funktionsweise dargestellt. 

3. Erzeugen einer Prüfungsteilnehmer-Liste 

Für die Erstellung einer Teilnehmerliste finden Sie am oberen Seitenrand die Schaltfläche 

„Excel-Export“. Durch einen Maus-Klick auf diese Schaltfläche erstellt HISinOne eine 

Excel-Datei, in der die Prüflinge dieser Prüfung aufgelistet sind. Die Excel-Liste enthält alle 

zugelassenen und nicht zurückgetretenen Studierenden.

 

Bitte beachten Sie, dass bei größeren Prüfungen (insbesondere bei mehreren hundert Teil-

nehmern) die Erstellung der Excel-Datei bis zu drei Minuten dauern kann. Unterbrechen sie 

den Vorgang bitte nicht.  

Die Tabelle der ausgegebenen Excel-Datei ist standardmäßig nach Nachnamen sortiert. Für 

Anwesenheitslisten können Sie die Tabelle dann nach Ihren Wünschen ausdrucken. 
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Aktuell befindet sich in der Excel-Datei in Spalte „S“ zusätzlich eine technische Eintragung 

(s. blauer Rahmen), die für das spätere Importieren nach HISinOne notwendig ist. Löschen 

oder verändern Sie diese nicht, wenn Sie die Tabelle später importieren wollen.  

 

 

       --- Bitte nehmen Sie keine Änderungen in den grau hinterlegten Feldern vor! --- 

 

4. Möglichkeiten der Noteneingabe 

a) Noteneingabe direkt im System 

Sie können die Noten der Prüfungsteilnehmer/innen in der Detailansicht der Prüfung einfach 

im Bewertungsfeld eintragen und anschließend auf die Schaltfläche „Speichern“ gehen.  

(für das weitere Vorgehen siehe c) Abschließen der Noteneingabe) 

Wenn Sie eine Leistungseintragung irrtümlicherweise verändert und noch nicht abge-

speichert haben, können sie die  Eintragung durch die Schaltfläche „Änderungen verwer-

fen“ wieder auf den alten Stand zurücksetzen. 

 

Nach dem Abspeichern bekommen Sie im oberen Seitenbereich die Rückmeldung der er-

folgten Speicherung und  - falls vorhanden - den Hinweis auf nicht erfolgreiche Speiche-

rungen z. B. durch Eintragung nicht zulässiger Werte. Erfolgreich gespeicherte Eintragungen 

sind mit einem grünen Häkchen versehen, Fehler sind rot markiert. Sie können diese direkt 

im rot markierten Bewertungsfeld korrigieren und den richtigen Eintrag dann speichern. 

ACHTUNG! Denken Sie bitte auf jeden Fall daran, die Noteneingabe abzuschließen! s. 4c 

NEU! 

NEU! 
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Das Anzeigefeld zu den erfolgreich verarbeiten Leistungen blendet sich nach ein paar Mo-

menten selbständig aus. Sie können sich das Feld erneut anzeigen lassen, indem Sie auf die 

kleine Sprechblase mit dem grünen Plus-Symbol klicken. Das Symbol befindet sich am rech-

ten oberen Rand (unter der Rollenbezeichnung). 

                           

Sie können auch das Fehler-Anzeigefeld ausblenden (durch einen Klick auf das blaue Kreuz) 

und es anschließend über die Sprechblase wieder einblenden. 

b) Noteneingabe über die Excel-Tabelle 

In der Excel-Tabelle sind die  weißen Tabellen-Felder in der Spalte „Leistung“ durch Sie 

auszufüllen. Optional steht Ihnen die Spalte „Vermerk“ für Bemerkungen zur Verfügung. 

Bitte nehmen Sie  keine Änderungen in den grau hinterlegten Feldern vor. 

 

NEU! 
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Nach der Eintragung der Noten (und Kürzeln wie NE) speichern Sie die Datei. In HISinOne 

gehen Sie wieder auf die Detailansicht der Prüfung und verwenden dann Schaltflächen im 

Feld „Import“ um die Datei erst zu suchen (hier gelangen Sie in das übliche Suchfenster 

Ihres Rechners) und dann zu importieren (dies kann – ebenso wie der Export – bei großen 

Prüfungen bis zu drei Minuten dauern – bitte unterbrechen Sie den Vorgang nicht). 

 

Wenn im System schon eine Note erfasst ist, wird diese nicht überschrieben, wenn die Datei 

erneut importiert wird. Wenn Sie in einem solchen Fall feststellen, dass die schon im System 

erfasste Note falsch war, können Sie diese direkt im System ändern. (s. 4 a) 

Nach dem Import der Excel-Datei erscheint am oberen Ende der Seite die System-Meldung 

zum Import der Prüfungs-Leistungen mit dem Hinweis, die Daten zu speichern. -

ACHTUNG! Denken Sie bitte auf jeden Fall daran, die Noteneingabe abzuschließen (s. 4c)  

 

c) Abschließen der Noteneingabe 

Es ist absolut notwendig, die Noteneingabe abzuschließen, da sonst die gespeicherten 

Noten nicht für die Studierenden einsehbar sind. 

Die entsprechende Schaltfläche „Eingabe abschließen“ steht Ihnen zur Verfügung, sobald 

für alle Prüflinge eine korrekte Leistungseintragung gespeichert wurde. Die zusätzliche 

Schaltfläche erscheint dann am oberen und unteren Seitenrand neben den Schaltflächen für 

„Speichern“. 

 

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Eingabe abschließen“ geklickt haben, erscheint ein Dialog-

Feld, in dem Sie gebeten werden, diese Aktion zu bestätigen.  

 

NEU! 
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Nach dieser Bestätigung sind die Noten für die Studierenden einsehbar und eine Noten-

änderung ist nur noch durch Mitarbeiter/innen des Prüfungswesens möglich. Dabei 

sind in der Detailansicht die Bewertungsfelder für Sie als nicht mehr bearbeitbar zu erkennen 

(ausgegraut). Zugleich mit der Veröffentlichung der Note wird durch HISinOne automatisiert 

eine Email mit der Rechtsbehelfsbelehrung und der Widerspruchsfrist an die Prüflinge 

versandt (an die UDE-Email-Adresse). 

Der Status der Noteneingabe in der Übersichts-Tabelle steht nun auf „Eingabe abge-

schlossen“ und Ihnen steht nur noch der lesende Zugriff zur Verfügung (Lupen-Symbol).  

 

d) Wiederholungsprüfungen  

Einige Prüfungsordnungen sehen eine Pflicht-Anmeldung der „Nichtbesteher“ für die 

Wiederholungsprüfung vor. Wenn dies für Ihre Prüfung gilt, ist es zwingend notwendig, 

dass Sie das Prüfungswesen per Email umgehend darüber informieren wenn Sie die 

Eingabe abgeschlossen haben. Andernfalls kann die Durchführung der Pflichtanmeldung 

von den Mitarbeiter/-innen des Prüfungswesens nicht durchgeführt werden. 

Die Email können Sie ganz schnell erstellen, indem Sie in der Prüfungsübersicht in HISinO-

ne die Zeile der Prüfung markieren und per „Copy & Paste“ (STRG+“C“ und in der Email 

STRG+“V“) in die Email einfügen – hier sind alle notwendigen Informationen enthalten: 

Code, Titel, Termin, Prüfer/in und die Information „Eingabe abgeschlossen“. 

5. Datenschutz-Hinweis 

Die Namen und Matrikelnummern von Studierenden und – in noch stärkerem Maße – die 

Noten stellen sensible Daten dar, die zu schützen sind. Sobald Sie sensible Daten außerhalb 

von HISinOne speichern oder weitergeben (Speichermedium/Email) müssen Sie dafür 

sorgen, dass dies datenschutzkonform geschieht und entsprechende Vorkehrungen tref-

fen. Die Anforderungen des Datenschutzbeauftragten der UDE bezüglich notwendiger 

Sicherheitsvorkehrungen stehen Ihnen in der „Anleitung geschützter Noten-Versand“ auf 

http://www.uni-due.de/campusmanagement/ba_ma_lehramt.php zur Verfügung.  

 

 

März 2014  –  Team Campusmanagement  –  Kontakt: cm@uni-due.de 
 

Ansprechpartner bei technischen Problemen: ZIM-Hotline - hotline.zim@uni-due.de 

NEU! 

NEU! 

http://www.uni-due.de/campusmanagement/ba_ma_lehramt.php

