Anmeldung zu Lehrveranstaltungen im QIS/LSF
Sie melden sich unter http://qis.zentr-verw.uni-kiel.de/uki an Ihrem Online-Portal (LSF, QIS, POS) mit
Ihrer Studentenkennung und Ihrem Passwort an:

Es bietet sich folgende Ansicht:

Sie klicken auf „Veranstaltungen“ (rechts neben „Meine Funktionen“).

Wählen Sie links in der Navigationsleiste „Veranstaltungswahl“ aus, dann „Philosophische Fakultät“,
dann „Psychologie“:
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Jetzt wählen Sie je nach Ihren Erfordernissen „Grundstudium“/“Hauptstudium“ aus und sehen dann
das gesamte Lehrangebot des Institutes für Psychologie für den ausgewählten Teil des Studiums,
aufgelistet nach Modulnummern:

Wählen Sie z. B. GBM 1 aus, so sehen Sie 1 Veranstaltung, ein Seminar:

Dies sehen Sie, wenn die Anmeldephase noch nicht begonnen hat:
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Wenn Sie nach dem Klick auf die Zeile“ GBM 1: Einführung in das Studium der Psychologie…“
in der Mitte des Bildschirms den Satz „Zur Zeit keine Belegung möglich!“ lesen, hat die anmeldfrist
noch nicht begonnen:

Was Sie bei passender Auswahl des Anmeldezeitpunktes sehen sollten, ist dieser Bildschirm:

Nach Klicken auf die Schaltfläche „Platz beantragen“ erhalte Sie eine Bestätigung Ihrer erfolgreichen
Anmeldung:
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Bitte überprüfen Sie imAnschluss an alle Anmeldungen, die Sie tätigen wollen, über den Stundenplan
den Stand der Dinge.

Nur zu den Veranstaltungen, die Sie hier sehen, sind Sie angemeldet, und nur bei denen, die in dieser
Ansicht den Vermerk „ZU“ (=zugelassen) tragen, sind Sie definitiv zugelassen. Bei den Anmeldungen,
die den Vermerk „AN“ (=angemeldet) tragen, gibt es Probleme mit dem Anmeldezeitpunkt, der
Teilnehmerzahl oder versehentlichen Mehrfachanmeldungen, die das System wider Erwarten nicht
gleich bemerkt hat. Ob Sie sich trotz aller Voreinstellungen im System doch vor des vom Institut
bekanntgegebenen Beginn des Anmeldezeitraumes anmelden konnten oder sich aus Versehen
mehrfach für die gleiche Veranstaltung angemeldet haben, können Sie selbst ausschließen; andere
Fehler kann nur das PA klären.

Etwas funktioniert nicht?
Bitte schreiben Sie sofort eine Mail an das Prüfungsamt und nicht erst nach mehreren Tagen, vor
allem wenn das Ende der Frist naht! Die Mail sollte Ihren Namen, Matrikelnummer, Beschreibung,
was Sie machen wollten, und auf jeden Fall die FEHLERMELDUNG enthalten.
(Nähere Infos s. auch die Seite des PA)
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