
Anleitung  
für das Online-Anmeldeverfahren  

für interne Fortbildungen für  
die Beschäftigten der  

Universität Duisburg-Essen 



Um sich online für die internen Fortbildungsveranstaltungen der Universität Duisburg-Essen anmelden zu 
können gehen Sie bitte auf folgende Internetseite:  
           

http://sisonline.uni-due.de/ 
 
Unten abgebildet sehen  Sie die Startseite des Fortbildungsportals.  

http://sisonline.uni-due.de/


Auf der Startseite werden Ihnen alle zukünftig terminierten Kurse ab Tagesdatum nach den jeweiligen 
Themenbereichen dargestellt. 



Um die konkreten Angebote eines Themenbereichs sehen zu können, klicken sie auf den jeweiligen 
Themenbereich.  
Es öffnet sich eine Liste der Fortbildungsangebote chronologisch ab dem aktuellen Tagesdatum sortiert.  



Neben der Übersicht der terminierten Kursangebote gibt es eine Übersicht der Angebote auf Anfrage. 
Dazu zählen beispielsweise Beratungsangebote oder Veranstaltungen zum KFG, die individuell mit 
einzelnen Personen oder einzelnen Bereichen vereinbart werden und daher nicht terminiert sind. 



Neben der Übersicht der terminierten Kursangebote gibt es eine Übersicht der Fortbildungen nach 
Zielgruppen. Dort sind alle Angebote eines Jahres dargestellt, die für bestimmte Zielgruppen wie z.B. neue 
Beschäftigte oder Wissenschaftler/innen angeboten werden. 



Die vierte Übersichtsmöglichkeit stellt die Übersicht Kurse nach Themengebiet dar. Auch dort können Sie das 
vollständige Jahresangebot an internen Fortbildungen ersehen. 
Sie finden dort eine Darstellung der Kurse den jeweiligen Themenfeldern zugeordnet. 



Um genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen  zu erhalten, klicken sie bitte auf die die 
jeweilige Veranstaltung. Die einzelnen Termine der Veranstaltung finden Sie unter dem Reiter 
„Tagesübersicht“. 
Wenn Sie sich für die Veranstaltung anmelden wollen, klicken sie bitte auf den Button „Anmelden“. 



Im Anschluss daran öffnet sich die Anmeldemaske für die jeweilige Veranstaltung.  



Für die Anmeldung sind folgende Angaben erforderlich: 
- ZIM-Kennung (zur Identifizierung als Beschäftigte(r) der Universität) 
- Nachname 
- E-Mail-Adresse der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters (zum Versand der Anmeldebestätigung, etc.) 
- Telefonnr. (für eventuelle Rückfragen) 
- Hinweis auf notwendige Kindesbetreuung oder Vorliegen einer Schwerbehinderung 
- E-Mail-Adresse der/s Vorgesetzten (für die Bestätigung der dienstlichen Notwendigkeit durch den/die 

Vorgesetzte/n) 
Nach Eingabe der vollständigen Daten auf den Button „Senden“ klicken 



Nach erfolgreicher Anmeldung werden nochmal die angegebenen Daten angezeigt sowie der Hinweis auf 
den Erhalt einer definitiven Zusage nach Bestätigung des/der Vorgesetzten und nach Ablauf der 
Anmeldefrist.  
Des Weiteren kann über den Button „PDF für Ausdruck“ ein Ausdruck der Kursinformationen des Kurses 
erstellt werden. 



Bei dem Anmeldevorgang wird sowohl an den/die anmeldende/n Beschäftigte/n als auch an den/die 
angegebene Vorgesetzte/n eine Bestätigungsmail versandt, wo der/die Vorgesetzte aufgefordert wird, den 
Grad des dienstlichen Interesses zu bestätigen. 



Die Bestätigung erfolgt unkompliziert als Antwortmail auf die erhaltene E-Mail mit dem Hinweis auf den 
Grad des bestehenden Interesses. Bitte achten sie darauf, dass bei der Antwort die erste Mail beigefügt ist, 
dies ist abhängig von ihren Outlook-Einstellungen. 



Sobald die Bestätigung des/der Vorgesetzten vorliegt und nach Ablauf der Anmeldefrist die Teilnehmerzahl 
feststeht, erhalten sie eine Rückmeldung. Soweit die Teilnehmerplätze vorhanden sind und die Veranstaltung 
stattfindet, erhalten sie eine Teilnahmezusage wie unten ersichtlich. 
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