HISinOne Anleitung:
Anmeldung Studien- und Prüfungsleistungen für die
Studiengänge Poly / B.Sc. / M.Sc.
Bitte die Anmeldezeiträume auf der Homepage unter Termine beachten.

1. HISinOne Startseite aufrufen:
https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y

2. Einloggen mit Zugangsdaten des Rechenzentrums (oben rechts):

3. Auf die hier rot markierten Felder/Menupunkte klicken

(Wer mehr als ein Fach/Studiengang studiert, muss vor dem nächsten Schritt erst noch
das/den entsprechende/n Fach/Studiengang auswählen).
Es erscheint der Studienplaner:
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Ggf. Semester ändern

Zur besseren Übersicht
nur die Prüfungen (SL
und PL) anzeigen
lassen

4. Anzeigen der gewünschten SL und PL und diese anmelden
 Modul, zu dem die jeweilige SL / PL gehört über

Es erscheinen alle SL

und PL

aufklappen.

, die zu dem Modul gehören.

SL / PL, die im aktuellen Semester absolvierbar und anmeldbar sind, haben ein

über das weitere Infos abrufbar sind.

 Anmeldung der SL / PL durch Klick auf
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Bei weiterem Aufklappen erscheinen Infos zur
SL bzw. bei PL erscheint auch der Termin

Es erscheint einmalig folgender Hinweis:
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Danach erscheint entweder:
a) Möglichkeit 1: wenn die SL / PL zu einer Lehrveranstaltung gehört, in der es nur eine Gruppe bzw. nur einen Termin gibt:

Hier nochmals auf belegen/anmelden klicken

Hier geht’s zurück zum Studienplaner für
weitere SL / PL Anmeldungen

Oder es erscheint:
b) Möglichkeit 2: wenn die SL / PL zu einer Lehrveranstaltung gehört, in der es zwei oder mehr Gruppen gibt oder wenn zwischen
zwei Terminen gewählt werden kann:
In diesem Fall muss zwischen der Gruppe (bei welchem Prüfer/Dozenten bin ich?) bzw. zwischen den angebotenen Terminen
entschieden werden.
Hier im Beispiel: Die Lehrveranstaltung wurde bei Hentschel, Ludmilla besucht.

Zurück wie bei Möglichkeit 1.

5. Ansicht der angemeldeten SL / PL
Im Studienplaner Prüfungsordnung zeigt sich die erfolgreiche Anmeldung in der Spalte neben der SL /PL

6. Abmeldung der SL / PL innerhalb des Anmeldezeitraums

Die Anmeldung der SL /PL kann während des Anmeldezeitraums über

wieder rückgängig gemacht werden.

7. Übersicht über angemeldete Prüfungen

Es erscheinen alle angemeldeten Prüfungen und alle belegten Lehrveranstaltungen. Nur Prüfungen anzeigen lassen:

Beispiel für Liste der angemeldeten SL / PL:

