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1. HISinOne-Einführung 

Mit HISinOne wurde an der UDE, im Rahmen eines Piloten für BA-Lehramtsstudiengänge begin-

nend mit dem Wintersemester 2011/2012, ein integriertes, webbasiertes Hochschul-Management-

System (HISinOne) eingeführt, das für Studierende, Lehrende und Verwaltungsmitarbeiter/innen die 

administrativen Prozesse, insbesondere der Studiums- und Prüfungsverwaltung, erleichtern soll. 

Die Einführung von HISinOne als unterstützendes System für alle Kernprozesse rund um das Stu-

dium geschieht in mehreren Stufen. Aktuell sind an der UDE das Prüfungsmanagement für die BA 

Lehramtsstudiengänge und das Online-Bewerbungsverfahren für Studienplätze sowie die Studie-

rendenverwaltung in HISinOne aktiv. Im Rahmen der Einführung werden die Funktionalitäten 

schrittweise erweitert, die grundständigen Studiengänge mit in das Prüfungsmanagement aufge-

nommen und weitere Kernprozesse (wie das Lehrveranstaltungsmanagement) unterstützt. 

Durch den Pilot-Charakter der Einführung sind in der Einführungsphase noch nicht alle Funktio-

nalitäten in vollem Umfang nutzbar. Deshalb sind zum Teil Übergangsregelungen mit den Fakul-

täten vereinbart worden, die von den regulären Verfahrensabläufen abweichen. Für die Information 

der Lehrenden zu diesen Übergangsregelungen sorgt die jeweilige Fakultät – die fach-/fakultätsspe-

zifischen Regelungen werden durch den hier vorliegenden Informationstext nicht abgedeckt. 

2. Prüfungsanmeldung für BA-LA-Studierende 

Der gemeinsame (globale) Anmeldezeitraum für Prüfungen für die Studierenden liegt in der 5. + 6. 

Vorlesungswoche und endet mit dem Freitag der 6. Vorlesungswoche (also im SoSe 2014 vom 05.-

16.05.2014 und im WiSe 14/15 vom 10.-21.11.2014). In dieser Zeit können sich die BA-Lehramts-

studierenden online in HISinOne für die Prüfungen des jeweiligen Semesters anmelden. 

Zur Information der Studierenden sind verschiedene Informationsmaterialien erstellt worden, die 

Sie unter http://www.uni-due.de/campusmanagement/ba_ma_lehramt finden. Die Studierenden 

können aktuell online mit HISinOne folgende Aktionen ausführen (für weitere Details siehe die In-

formationsmaterialien für die Studierenden): 

• Anmeldung zu Prüfungen 

• Abmeldung von Prüfungen (bis zu einer Woche vor der Prüfung) 

• Leistungsübersichten ansehen und ausdrucken 

 



3. Verfahren der Prüfungsverwaltung 

a) Das allgemeine Verfahren 

Mit Ablauf des Anmeldezeitraums ist keine Anmeldung mehr möglich. Es werden ausschließlich 

die Nachrücker (NC-Verfahren) nach Ablauf der Anmeldefrist zu Prüfungen angemeldet. Hierzu 

müssen sich die Studierenden an die zuständige Sachbearbeitung im Bereich Prüfungswesen wen-

den. 

Mit Ablauf der Anmeldefrist steht die Anzahl der Prüflinge fest (es werden in erster Linie durch Ab-

meldungen weniger) und die Anzahl der Anmeldungen wird vom Prüfungswesen (ergänzt um die 

Anzahl weiterer Studierenden – z. B. LPO 2003 - die die gleiche Prüfung absolvieren) an das 

Raummanagement übermittelt, das nun die Zuordnung der Räume vornimmt. 

Mit Ablauf der Abmeldefrist (eine Woche vor der Prüfung) kann die verbindliche Teilnehmerliste von 

Prüfer/innen und Prüfer-Vertreter/innen aus HISinOne als Excel-Datei exportiert werden. Auch das 

Prüfungswesen stellt die Excel-Dateien zur Verfügung. Diese Liste kann auch der Notenerfassung 

dienen. (s. auch die Anleitung „HISinOne für BA-Lehramtsprüfer/innen“, die ebenfalls auf der 

Homepage des Campusmanagements zur Verfügung steht.) 

 

b) Prüferzugang zu HISinOne  

Die Fakultät hat die Verantwortung, zu Semesterbeginn die Prüfungen des jeweiligen Semesters mit 

den dazugehörigen Prüfer/innen an das Prüfungswesen zu melden. Spätestens mit Beginn der An-

meldephase sind dann alle benannten Prüfungen und Prüfer/in in HISinOne erfasst. Bitte beachten 

Sie diesbezüglich auch die „Kurzinformation Prüferberechtigung“ die auf der schon genannten 

Homepage zugänglich ist. 

Sie können als Prüfer/in aktuell folgende Aktionen online mit HISinOne ausführen (für weitere De-

tails siehe die Anleitung „HISinOne für BA-Lehramtsprüfer/innen“): 

• Übersicht über die eigenen Prüfungen und den jeweiligen Bearbeitungsstand 

• Erstellung der Teilnehmerliste einer Prüfung 

• Verbuchung und Veröffentlichung von Leistungen direkt online oder über das Hochladen ei-

ner systemgenerierten Excel-Liste 

 

c) Prüfungen mit Vorbedingungen 

Die Zulassung zu einer Prüfung kann Vorbedingungen, wie z. B. die erfolgreiche Bearbeitung einer 

gewissen Anzahl von Übungsaufgaben haben (=Prüfungsvorleistungen/Studienleistungen). Studie-

rende, die die Prüfungsvorleistung noch nicht erbracht haben, sind nur „vorbehaltlich zugelassen“ – 

der Vorbehalt wird automatisch aufgehoben, wenn die Prüfungsvorleistung an das Prüfungswesen 

gemeldet und in HISinOne erfasst wurde.  

Wenn in Ihrer Veranstaltung eine Prüfungsvorleistung zu erbringen ist, müssen Sie dem Prü-

fungswesen 14 Tage vor der Prüfung die Liste zukommen lassen, welche Studierende die Prü-

fungsvorleistung erbracht haben.  

[ Dies ist eine Übergangsregelung bis über das Lehrveranstaltungsmanagement die Verwaltung von Prüfungsvorleis-

tung in HISinOne aktiv geschaltet werden kann.] 

 

 

 

 



 

d) Mögliche Probleme und Lösungen – Oder: Was, wenn … 

… ein/e Studierende/r nicht in der Liste steht. 

Erscheint ein/e Studierende/r bei der Prüfung ohne auf der Teilnehmer-Liste zu stehen, sind für die 

Frage der Zulassung zur Prüfung die Regelungen der jeweiligen Fakultät anzuwenden. 

4. Infomaterial zur Notenverbuchung  

Sie finden die Infomaterialien (wie die HISinOne-Anleitung „HISinOne für BA-Lehramtsprüfer/innen“) 

auf der Homepage des Projekts Campusmanagement. Derzeit stehen die Materialien auf 

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