
 

Anleitung für  

BA Lehramtsstudierende 

Leistungsübersicht und Erstellung einer Leistungsbescheinigung  

 

Die nachfolgenden Seiten erklären in bebilderter Form, wie Sie eine Übersicht Ihrer Leistungen 

erhalten und selber einen Beleg Ihrer Leistungen erzeugen können.  

Nachdem Sie sich mit Ihrer ZIM-Kennung und dem dazugehörigen Passwort auf www.campus.uni-

due.de eingeloggt haben1 wählen Sie auf der Übersichtsseite den Menü-Punkt „Meine Funktionen“. 

Hier finden sie sowohl den Menü-Punkt „Meine Leistungen“ als auch „Meine Bescheinigungen“. 

 

 
Übersicht über die Leistungen – „Meine Leistungen“ 

Alle Leistungen deren Verbuchung im HISinOne-System abgeschlossen ist (d. h. nach 

Veröffentlichung der Ergebnisse), können unter der Funktion „Meine Leistungen“ aufgerufen 

werden. Hier  werden Ihnen in einer Baumansicht Ihre Studiengänge angezeigt, allerdings sind die 

Details noch nicht sichtbar. Um die Detailinformationen sichtbar zu machen könne Sie den Button 

„alle aufklappen“ betätigen oder gezielt einzelne Zweige durch Klicks auf die Plus-Symbole öffnen. 

 

                                                           
1 Die Beschreibung zur Anmeldung finden Sie unter http://wiki.uni-due.de/lsf/index.php/Anmeldung_in_HISinOne  

 

http://www.campus.uni-due.de/
http://www.campus.uni-due.de/
http://wiki.uni-due.de/lsf/index.php/Anmeldung_in_HISinOne


 

Nach dem Aufklappen der Detailinformationen zeigt sich Ihnen die folgende Ansicht  (hier am 

Beispiel Mathematik). Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die Kürzel in der Spalte „Status“ gehen, 

wird Ihnen die Voll-Bezeichnung angezeigt (BE – bestanden; NB – nicht bestanden, PV – Prüfung 

vorhanden2). Um einen Ausdruck zu erstellen wechseln Sie auf den Menü-Unterpunkt „Meine 

Bescheinigungen“. 

 

 

Leistungsbeleg erstellen – „Meine Bescheinigungen“ 

Unter dem Menü-Punkt „Meine Bescheinigungen“ können Sie sich verschiedene Dokumente 

erstellen lassen. Neben dem Datenkontrollblatt (Ihre persönlichen Daten, die bei der Immatrikulation 

erfasst wurden) und den Studienbescheiden (auch für vorhergehende Semester), können Sie sich 

auch Leistungsübersichten erstellen. Mit einem Klick auf den jeweiligen Dokument-Typ wird ein 

entsprechendes pdf-Dokument erstellt, dass Sie speichern und/oder ausdrucken lassen können. 

 

 

                                                           
2
 „Prüfung vorhanden“ wird auf der Ebene Modul (und Fachnote) angezeigt, wenn schon Anmeldungen oder 

Leistungen vorliegen, aber das gesamte Modul (bzw. Fachnoten-Element) noch nicht abgeschlossen ist. 



 

Sie können zwischen zwei Notenspiegeln wählen: im Notenspiegel „positive Noten“ wird nur der 

jeweils letzte Versuch einer Prüfung angezeigt. Im Notenspiegel „alle Versuche“ werden auch nicht 

bestandene Prüfungsversuche angezeigt, bei denen die Prüfung mittlerweile durch einen 

nachfolgenden Prüfungsversuch bestanden wurde. 

Das Dokument Notenspiegel wird durch Ihre Anforderung auf Basis des aktuellen Stands der 

Datenbank erstellt. Dies bedeutet, dass das Dokument immer den aktuellen Stand Ihrer Leistungen, 

die im System veröffentlicht wurden, darstellt. Die Erstellung des Dokuments kann deshalb ein paar 

Augenblicke in Anspruch nehmen. 

 

Bitte beachten Sie, dass Leistungspunkte nur auf der Ebene des Moduls angerechnet werden (und 

nicht zu einzelnen Prüfungen oder sonstigen Leistungserbringungen). Das heißt, dass ein Modul 

solange keine Punkte verzeichnet, bis das Modul insgesamt bestanden wurde.  

Siehe beispielhaft im obigen Ausschnitt: Das Modul“ Zahlen und Zählen“ ist bestanden, Status BE – 

die Leistungspunkte sind beim Modul vermerkt. Das Modul „Grundlagen“ ist noch nicht 

abgeschlossen,  Status PV – hier sind keine Leistungspunkte angegeben. (Aus technischen Gründen 

werden bei bestandenen Prüfungsleistungen teilweise „0“ Leistungspunkte angezeigt.) 

 

Für Fragen bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an die Hotline des ZIM:  

Tel.: 0201 183 4444  

E-mail an: hotline@uni-due.de  

www.uni-due.de/zim/soforthilfe 

 

 

Team Campusmanagement  

E-mail an cm@uni-due.de 
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