
Liebe Studierende der Zahnmedizin,  

die Kursanmeldungen des Vorklinischen Bereichs Zahnmedizin für das WiSe 2022/2023 in 
HISinONE werden ab dem 05.08.2022 offen sein. 

Das Online-Portal ist freigeschaltet bis Sonntag, 11.09.2022. 

Bitte beachte Sie!!!!  
dass es im WiSe 2022/2023 im Vergleich zu den Vorjahren einmalig eine zusätzliche 
Zahl an Studierenden der Zahnmedizin auf einige Kurse zukommen. Die Ursache darin 
liegt in den zeitweise parallel geltenden alten und neuen Approbationsordnungen (AO) 
und den damit verbundenen Verschiebungen der Lehrveranstaltungen in unserem 
Studienplan. 
Ich bitte um Ihr Verständnis, sollten dadurch jetzt schon keine Anmeldungen mehr 
möglich sein. 

Für das Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie I oder II müssen Sie sich ab WiSe 
2022/2023 selber anmelden. 

Es erfolgt keine Pflichtanmeldung über das Studiendekanat mehr. 

Stundenpläne für Studenten*innen die nach neuer AO studieren, finden Sie hier: 

https://www.uniklinik-freiburg.de/studiendekanatzmk/lehre/vorklinik/stundenplaene-
vorklinik.htm 

 

Nachstehend nochmals eine kurze Erläuterung zum Anmeldevorgang:   

1.)  Wir melden uns nicht mehr für die Kurse an, sondern für Studienleistungen.  
Der Einfachheit halber habe ich Ihnen die neuen Bezeichnungen in der beigefügten 
Kursaufstellung ergänzt.   

2.)  Haben Sie eine Kursanmeldung getätigt, steht in der Leistungsübersicht nicht mehr „AN“ für 
angemeldet, sondern „REG“ für registriert. Bei einer Prüfungsanmeldung (z.B. Klausur) ist 
der Status „ZU“ für zugelassen. 
  

Wie melde ich mich nun für Studienleistungen oder Prüfungen an? Sie öffnen den 
folgenden Link: 

http://campus.uni-freiburg.de und melden Sich in HISinONE an.  

  

Im Menüpunkt MEIN STUDIUM klicken Sie auf den Studienplaner mit Modulplan.  

  

Sie sehen nun die Struktur der Prüfungsordnung Zahnmedizin mit den Modulen und 
Studienleistungen. Um eine bessere Übersicht zu erhalten, sind aktuell die Veranstaltungen 
ausgeblendet. Bitte wählen Sie bei Termin das Wintersemester 2022 aus.  

https://www.uniklinik-freiburg.de/studiendekanatzmk/lehre/vorklinik/stundenplaene-vorklinik.htm
https://www.uniklinik-freiburg.de/studiendekanatzmk/lehre/vorklinik/stundenplaene-vorklinik.htm
http://campus.uni-freiburg.de/


Sie sehen die Module (Zeichen: grünes Puzzleteil) und die Studienleistungen (Zeichen: 
blauer Orden).  

  

Möchten Sie sich für eine Studienleistung registrieren, dann finden Sie bei der gewünschten 
Studienleistung einen Button „Anmelden“  

  

Bitte diesen Button anklicken und die Informationen zur An- und Abmeldung der 
Studienleistungen akzeptieren. Dann bei Aktionen & Meldungen auf „anmelden“ klicken und 
Sie bekommen den Status „registriert“ bei einer erfolgreichen Anmeldung zur Studienleistung 
angezeigt. 

Danach „Zurück zur Übersicht“ und Sie können sich dann für weitere Studienleistungen 
registrieren.  

  

Nachdem Sie sich für alle gewünschten Studien- und Prüfungsleistungen registriert / 
angemeldet haben, öffnen Sie sich bitte unter „Mein Studium > Meine Belegungen und 
Prüfungsanmeldungen“ die Übersicht über alle ihre Registrierungen und Anmeldungen. 

Erstellen Sie bitte ein pdf-Dokument und prüfen Sie bitte, ob alle Anmeldungen korrekt 
verbucht sind. Danach speichern Sie dieses Dokument bitte zu Ihrer Sicherheit ab.   

  

Hier auch nochmals der Link zum Thema 'Wie melde ich Prüfungen an und wie registriere 
ich Studienleistungen': 

  

https://www.jura.uni-freiburg.de/de/einrichtungen/pruefungsamt/login-hisinone-und-lsf 

 

https://www.jura.uni-freiburg.de/de/einrichtungen/pruefungsamt/login-hisinone-und-lsf

