Prüfungsabmeldung im LSF/QIS für Bachelor-Studierende
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 öffnet sich folgender Bildschirm:

Nach dem Klick auf „Prüfungsan- und –abmeldung“ auf der nächsten Seite zum Ende scrollen und
Häkchen bei „Ich akzeptiere“ setzen, „Weiter“ anklicken:

Bei Klick auf „Bachelor, 1-Fach“ wird die Zeile „Psychologie“ eingeblendet.

1
Gliesmann
(Oktober 2016)

Nach dem Klick darauf sehen Sie eine mehr oder minder lange Liste der Module („m“) Ihres
Studienganges, in der Sie die Prüfung, von der Sie sich abmelden möchten, anhand der Modulzeile
finden.

Die entsprechende Modulzeile anklicken. Es öffnen sich die zu diesem Modul gehörenden Prüfungen
(s. das „p“ davor), die Prüfung, für die Sie noch angemeldet sind, ist mit einem „an“ gekennzeichnet.

Ein Klick auf die Zeile mit der entsprechenden Prüfung zeigt ein paar Details wie Dozent, Termin, Raum
etc. Sie klicken nun auf „Prüfungsanmeldung stornieren“ (rote Schrift)
Die Frage, ob Sie die Anmeldung zurücknehmen möchten (s. rote Markierung), beantworten Sie mit
„Ja“. Das System bestätigt Ihnen (und eventuelle einer Bitte um Geduld) nun, dass Sie abgemeldet
wurden.
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Achtung: Wenn Sie diese Bestätigung nicht sehen, hat Ihre Abmeldung nicht funktioniert!!!
Bitte wiederholen Sie die hier beschriebenen Schritte. Sollten Ihnen Fehlermeldungen angezeigt
werden, wenden Sie sich bitte an das Prüfungsamt des Institutes für Psychologie. (s. auch: „Wenn etwas
in QIs/LSF nicht funktioniert“ auf der Seite des Prüfungsamtes).
Sie können prüfen, ob Ihre Prüfungsabmeldung geklappt hat, indem Sie auf der „Liste der stornierten
und nicht zugelassenen Prüfungsanmeldungen“ (Menüpunkt unter „Prüfungsverwaltung“) nachsehen:
Wenn Sie alle geplanten Abmeldungen getätigt haben, sollten Sie sich aus Sicherheitsgründen wieder
abmelden und das Browser-Fenster schließen, um zuverlässig zu verhindern, dass nachfolgende
Nutzer Ihres Computers einzelne Seiteninhalte wiederherstellen können. Hinweise zur Löschung des
Zwischenspeichers (Cache) erhalten Sie über das Hilfe-Menü Ihres Webbrowsers. Dieser Hinweis gilt
insbesondere dann, wenn Sie sich an einem öffentlich zugänglichen Computer befinden.
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