
Anleitung für PrüferInnnen 

im neuen BA Lehramt 

 - Zugang zu HISinOne für PrüferInnen – 
 

Um in HISinOne die Prüfungsverwaltung für Ihre Prüfung benutzen zu können, müssen drei Bedin-

gungen erfüllt sein: 

1. Universitätsangehörigkeit 

Aus Datenschutzgründen darf nur Universitätsangehörigen Zugriff auf sensible Studierenden-Daten 

gegeben werden, denn diese stellen sogenannte „geprüfte Identitäten“ dar (d. h. die Identität und 

Berechtigung der Person ist einwandfrei identifiziert). Das System HISinOne kann deshalb nur von 

Personen genutzt werden, die über eine UDE-Email-Adresse bzw. eine sogenannte ZIM-Kennung 

verfügen (diese werden immer zeitgleich vergeben). Die ZIM-Kennung besteht aus einer Buchsta-

ben-Zahlen-Kombination wie z. B. „ab1234“. 

 

2. Prüfer-Eigenschaft in HISinOne 

In HISinOne wird der Zugriff auf Funktionen und Informationen über sogenannte Rollen gesteuert, 

die jeweils  unterschiedliche Zugriffsrechte zur Verfügung haben. Personen, die die Rolle „Prüfer“ 

zugeteilt bekommen haben, haben Zugriff auf Anmeldelisten und die Notenvergabe von Prüfungen. 

Allerdings nur dann, wenn sie dieser semesterspezifischen Prüfung zugeordnet wurden (s. Punkt 3). 

Da wir uns momentan im sukzessiven Aufbau der BA-LA-Studiengänge befinden, bekommen Leh-

rende immer erst dann die Prüfer-Rolle zugeteilt, wenn Sie das erste Mal für eine spezifische Prü-

fung von der Fakultät gemeldet werden.  

 

3. Zuordnung zu einem semesterspezifischen Prüfungstermin in HISinOne 

Vor Beginn des Semesters werden in HISinOne die Terminsätze für die Prüfungen des jeweiligen 

Semesters eingegeben. Dies geschieht aktuell durch die Sachbearbeitung im Prüfungswesen, nach-

dem die entsprechenden Informationen durch die Fakultät/das Fach gemeldet wurden. Die hier 

benannten Prüfer und Prüferinnen werden dem Termin zugeordnet und haben dann Zugriff auf die 

Anmeldelisten und Notenvergabe dieser Prüfung. 

 

Ende des Verfahrens Prüfervertretung   

Mit dem Wechsel auf die HISinOne Version 5.0 im Dezember 2013 können nun einer Prüfung meh-

rere gleichberechtigte Prüfer zugeordnet werden (alle können gleichermaßen Lesen und Schrei-

ben). Damit ist die Zuordnung der Rolle Prüfer-Vertretung nicht mehr notwendig. Die im Rahmen 

der Übergangslösung eingerichteten Vertretungsverhältnisse werden aufgehoben, die entspre-

chenden Arbeiten werden bis Mai 2014 beendet sein. 

Regulär ist keine Verwendung der Rolle Prüfer-Vertretung (in der jetzigen Form) vorgesehen. 

 

Auf der Seite http://www.uni-due.de/campusmanagement/ba_ma_lehramt.php stehen Ihnen ver-

schiedene Informationen und Materialien zum Prüfungsmanagement im BA-Lehramt und dem Um-

gang mit HISinOne zur Verfügung, inklusive der mit zahlreichen Screenshots illustrierten Anleitung 

„HISinOne für BA-Lehramtsprüfer/-innen“. 

 

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

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