
1 
 

Studiendekanat Klickanleitung Online-Prüfungsanmeldung MNF 15.06.2015 

 

Klickanleitung zum Veröffentlichen von  
Klausurergebnissen im Portal  

(https://dozierende.uni-duesseldorf.de) 

Für Lehrende der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 

 
 
Für Massenprüfungsformen wie Klausuren können Dozierende zukünftig von der Online-
Anmeldung durch das Studierendenportal Gebrauch machen. Dabei erfolgt 

 die Prüfungsanmeldung durch die Studierenden über das Studierendenportal 

 die Mitteilung von Prüfungsergebnissen an Studierende über das Studierenden-
portal und  

 die Übertragung der Prüfungsergebnisse aus dem Portal an die Studierenden- und 
Prüfungsverwaltung (Dezernat 1.2).  

 
Aufgrund der Bitte der Rektorin, Studierende über ihre Prüfungsergebnisse nicht mehr 
durch Aushang zu informieren, ist die Mitteilung von Prüfungsergebnissen an Studierende 
im Portal auch für die Prüfungen relevant, für die noch keine Anmeldung im Portal erfolgt.  
 
Die vorliegende Anleitung zur Veröffentlichung von Prüfungsergebnissen im Studieren-
den-/Dozierendenportal richtet sich daher an alle Dozierenden oder Stellvertreter, die Prü-
fungsergebnisse ihren Studierenden im Portal mitteilen und gegebenenfalls an das Prü-
fungsamt weiterleiten möchten.  
 
Im Folgenden werden der Login im Portal in Punkt 1 sowie die Veröffentlichung von Prü-
fungsergebnissen in Punkt 2 bis 4 anhand von Screenshots vorgestellt. Die Einrichtung 
einer Stellvertretung im Portal wird in Punkt 5 behandelt. 
 
Da sich das Portal im Ausbau befindet, können unerwartete Fehler auftreten. Bitte melden 
Sie alle Auffälligkeiten an Frau Diana Apoussidou (Telefon 15884 oder Studiende-
kan@mnf.uni-duesseldorf.de). Dadurch erhalten wir einen Überblick über alle Probleme 
und können das Portal verbessern. Gerne können Sie sich auch mit Fragen an sie wen-
den. 
 

1. Login im Mitarbeiter- und Dozierendenportal 

 
Um sich im Mitarbeiter- und Dozierendenportal einloggen zu können, brauchen Sie Ihre 
persönliche IDM- bzw. Uni-Kennung, die Sie bei Ihrer Einstellung an der HHU als Brief 
erhalten haben. Mit Ihrer Uni-Kennung erhalten Sie u.a. Zugang zu Ihrem HHU-E-Mail-
Konto, zum WLAN der HHU sowie weiteren Diensten. Fragen rund um Ihre Kennung wer-
den hier beantwortet: http://www.zim.hhu.de/en/services-des-zim/uni-kennung/faqs-zur-
uni-kennung-und-zum-persoenlichen-speicherbereich.html. 
 
Sollten Sie Ihre Kennung vergessen haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Helpdesk 
des ZIM telefonisch unter der Durchwahl 10111 oder per E-Mail an die Adresse 
Helpdesk@hhu.de (http://www.zim.hhu.de/en/services-des-zim/uni-kennung/uni-
kennung.html).  
 

 

https://dozierende.uni-duesseldorf.de/
mailto:Studiendekan@mnf.uni-duesseldorf.de
mailto:Studiendekan@mnf.uni-duesseldorf.de
http://www.zim.hhu.de/en/services-des-zim/uni-kennung/faqs-zur-uni-kennung-und-zum-persoenlichen-speicherbereich.html
http://www.zim.hhu.de/en/services-des-zim/uni-kennung/faqs-zur-uni-kennung-und-zum-persoenlichen-speicherbereich.html
http://www.zim.hhu.de/en/services-des-zim/uni-kennung/uni-kennung.html
http://www.zim.hhu.de/en/services-des-zim/uni-kennung/uni-kennung.html
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Zum Portal-Login gelangen Sie z.B. über die obere rechte Ecke der HHU-Seiten: 
 

 
 
 
 
 
Auf der Portalseite wählen Sie anschließend das Mitarbeiter- und Dozierendenportal aus: 
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… oder Sie rufen direkt https://dozierende.uni-duesseldorf.de auf und geben Ihre Uni-
Kennung und Ihr Passwort ein: 
 

 
 
 
 
 
Nach dem Login werden Ihnen auf der Startseite des Portals u.a. Ankündigungen, Neuig-
keiten und Termine angezeigt: 
 

 
 
 
 

https://dozierende.uni-duesseldorf.de/Seiten/default.aspx
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Über den Menüpunkt „Lehre“ (oben links im blauen Menüband) können Sie nun u.a. die 
Online-Prüfungsanmeldung verfolgen, Teilnehmerlisten herunterladen und Prüfungser-
gebnisse hochladen und veröffentlichen.  
 
Möchten Sie Klausurergebnisse nach vorheriger Online-Anmeldung im Portal veröffentli-
chen, lesen Sie bitte weiter bei Punkt 2. 
 
Möchten Sie Ergebnisse ohne vorherige Online-Prüfungsanmeldung veröffentlichen, le-
sen Sie bitte weiter unter Punkt 3. 
 

2. Online-Prüfungsanmeldung und anschließende Bereitstellung der Ergebnisse 
im Portal 

 
Die Klausurtermine pro Prüfungszeitfenster werden pro Fach gesammelt an die Studie-
renden- und Prüfungsverwaltung (im Folgenden SPV) geschickt. Die SPV legt die Prüfun-
gen im Prüfungssystem POS zusammen mit einer An- und Abmeldefrist sowie einer 
Rücktrittsfrist an. Damit stehen sie auch in den Portalen für die weiteren Arbeitsschritte 
zur Verfügung.  
 
Für jeden teilnehmenden Studiengang und jede Prüfungsordnung wird ein eigener Prü-
fungsdatensatz angelegt. Wird eine Klausur z.B. von Studierenden des Bachelor Physik 
sowie des Bachelors Medizinische Physik gleichermaßen geschrieben, werden zwei Prü-
fungsdatensätze angelegt. Gibt es für einen Studiengang mehrere gültige Prüfungsord-
nungen (z.B. von 2011 und 2012), kommt noch pro Studiengang und PO ein Prüfungsda-
tensatz hinzu. 
 

2.1 Herunterladen der Teilnahmelisten 

 
Die Studierenden melden sich innerhalb der Anmeldefrist für die Klausuren im Studieren-
denportal an und ggf. auch ab. Die Anmeldung erfolgt dabei durch das Portal in POS. 
Durch diese Anmeldungen werden im Portal die Teilnehmerlisten generiert. Sie finden 
diese Listen im Portal, indem Sie mit der Maus über „Lehre“ gehen und dort „Prüfungen“ 
auswählen. Dort können die Listen als Excel-Dateien heruntergeladen werden: 
 
Sollte es mehrere Listen für eine Prüfung (für verschiedene Studiengänge und Prüfungs-
ordnungen) geben, können sie gemeinsam angehakt und durch Anklicken von „ange-
kreuzte Klausuren kombiniert herunterladen“ in einer Excel-Datei vereinigt (und später 
auch wieder hochgeladen) werden.  
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Herunterladen der Teilnahmelisten: 

 
 

Die Struktur der Excel-Dateien (z.B. Spaltenanordnung und -überschriften) darf beim Aus-
füllen nicht verändert werden, da sonst das spätere Hochladen von Prüfungsergebnissen, 
für das diese Dateien benötigt werden, nicht möglich ist. Am besten speichern Sie die 
Klausur unter ihrem entsprechenden Namen lokal und mit einer .xlsx-Endung ab. Wir 
empfehlen, als Dateinamen den Klausurnamen mit Datum zu verwenden. 
 
Der Dateiname wird dem Studierenden als Klausurname angezeigt. 
 

2.2 Ausfüllen der Teilnahmeliste 

 
Beim Anmeldevorgang werden bereits einige Daten aus POS übernommen. So müssen in 
der Teilnahmeliste die Spalten Matrikelnummer, Nachname, Vorname, Versuch sowie die 
drei Spalten am Ende, Stg (Studiengang), Pversion (Prüfungsordnungsversion) und Pnr 
(Prüfungsnummer in POS) nicht ausgefüllt werden.  
 
Auf dem zweiten Tabellenblatt der Teilnahmeliste finden Sie eine „Legende“ mit Ausfüllhil-
fen. Essentiell beim Ausfüllen sind die Angaben zur Bewertung (Noten und/oder Punkte). 
Meistens wird die Spalte „Benotung in Ziffern“ ausgefüllt.  
 

a. Für bestandene Prüfungen tragen Sie hier eine Note zwischen 1,0 und 4,0 
ein.  

b. Für nicht bestandene Prüfungen tragen Sie die Note 5,0 ein.  
c. Bei Personen, die nicht erschienen sind,  

i. lassen Sie den Eintrag leer und  
ii. tragen bitte zusätzlich in die benachbarte Spalte „Anwesend“ die 

Bemerkung „ne“, „n.e.“ oder „nicht erschienen“ ein.  
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In der Spalte „Bemerkungen“ können Sie außerdem zusätzliche, optionale Angaben ma-
chen, die dem Studierenden im Studierendenportal angezeigt werden. 
 
 
Aufbau der Teilnahmeliste 

 
 

2.3 Hochladen der Teilnahmeliste mit Ergebnissen 

 
Die Dozierenden oder ihre Stellvertreter tragen die Prüfungsergebnisse wie in Punkt 2.2 in 
die heruntergeladenen Teilnehmerlisten ein und laden die Listen im Portal wieder hoch, 
entweder über „Lehre“  „Prüfungen“  „Klausurergebnisse hochladen“: 
 

 
 

 
… oder über „Lehre“  „Prüfungsergebnisse“  „neue Klausur importieren“: 
 

 
 
 
In beiden Fällen gelangen Sie zum Uploadbereich, wo Sie die Datei mit den Prüfungser-
gebnissen hochladen können. Dazu  
 

a. lassen Sie den ersten Radioknopf ausgewählt, 
b. wählen Ihre Datei über „Durchsuchen…“ aus und  
c. laden die Datei über „Datei hochladen und Ergebnisse eintragen“ hoch. 
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Nach dem Hochladen erhalten Sie eine kurze Meldung, ob der Vorgang erfolgreich war, 
und gegebenenfalls Warn- oder Fehlermeldungen.  
 
Über „zurück zu den Klausuren“ gelangen Sie zur hochgeladenen Datei: 
 

 
 

2.4 Freigeben der Ergebnisse zur Ansicht im Studierendenportal 

 
Wenn Sie die Ergebnisse einer Klausur hochgeladen haben, können Sie die Ergebnisse 
noch einmal kontrollieren, bevor Sie sie freigeben. Dazu klicken Sie in der Übersicht der 
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Klausuren auf die Anzahl in der Spalte „Teilnehmer“. Sie gelangen so in die Daten, die Sie 
hochgeladen haben.  
 
Nach dieser Kontrolle gelangen Sie über den „zurück“-Knopf Ihres Browsers in die Klau-
surenübersicht und können dort die Ergebnisse freigeben, indem Sie in der entsprechen-
den Spalte auf „freigeben“ klicken: 
 

 
 
 
Durch die Freigabe wandelt sich die Anzeige in Ihrer Portalansicht in „zurückziehen“. Zeit-
gleich wird jedem/jeder Studierenden seine/ihre eigene Note nach Login im Studieren-
denportal angezeigt. 
 
Sie können Ergebnisse wieder zurückziehen, solange die Ergebnisse noch nicht nach 
POS übertragen wurden. 
 

2.5 Freigabe der Ergebnisse zur Übernahme in die Studierendenleistungsübersicht 

 
Nach der Freigabe der Ergebnisse durch die Dozierenden überträgt die SPV innerhalb 
weniger Tage die Ergebnisse in die Prüfungsdatenbank POS, so dass die Noten auch im 
Studierendenleistungskonto verbucht und sichtbar werden. Eine zügige Übertragung der 
Ergebnisse ist wichtig, damit sich Studierende, die die Klausur nicht bestanden haben, für 
die nächstfolgende Wiederholungsprüfung anmelden können.  
 
Wann eine Ergebnisliste nach POS übertragen wurde, wird den Dozierenden anhand des 
Übertragungsdatums in der Spalte „POS“ im Portal angezeigt. 
 
Wie Notenkorrekturen vorgenommen werden können, entnehmen Sie bitte Punkt 4. 
 

3. Bereitstellung der Ergebnisse im Portal für Klausuren ohne vorhergehende On-
line-Anmeldung 

 
Falls keine Schaltung der Online-Anmeldung möglich war oder falls Sie den Studierenden 
Zwischenstände mitteilen möchten, können Sie diese Prüfungsergebnisse oder Zwi-
schenstände im Portal für Studierende bereitstellen. Dazu loggen Sie sich mit Ihrer Uni-
Kennung im Portal ein (s. auch Punkt 1) und navigieren zum Menüpunkt „Lehre“  „Prü-
fungsergebnisse“. Dort klicken Sie auf „neue Klausur importieren“: 
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Durch Klicken auf „neue Klausur importieren“ gelangt man in den Uploadbereich: 
 

 
 
Dort kann man eine Beispieldatei herunterladen, entweder als Excel-Datei („Excel-Datei 
ab Version 2010“) oder als CSV-Datei, und entsprechend mit den Angaben zu den Studie-
renden ausfüllen. Am besten speichern Sie die Klausur unter ihrem entsprechenden Na-
men lokal ab. Der Dateiname wird den Studierenden im Studierendenportal angezeigt. 
 
In diese Datei werden entsprechend die Matrikelnummern und Bewertungen der Studie-
renden eingetragen. Entscheidend sind Matrikelnummer und eine Bewertung in Form von 
Note oder Punkten.  

a. Für bestandene Prüfungen tragen Sie hier eine Note zwischen 1,0 und 4,0 
ein.  

b. Für nicht bestandene Prüfungen tragen Sie die Note 5,0 oder „nb“ ein.  
c. Bei Personen, die nicht erschienen sind,  

iii. lassen Sie den Eintrag leer und  
iv. tragen bitte zusätzlich in die Spalte „Bemerkung“ ein „ne“, „n.e.“ o-

der „nicht erschienen“ ein.  
In der Spalte „Text“ können Sie eine Bewertung in Textform oder eine Bemerkung hinter-
legen, die den Studierenden im Studierendenportal angezeigt wird. 
 
Durch „Durchsuchen“ und „Datei hochladen […]“ bringen Sie die Ergebnisse in das Portal. 
Eine Prüfung muss dafür nicht vorher angelegt werden, allerdings darf auch hier die 
Struktur der hochzuladenden Excel-Datei nicht verändert werden. 
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Über „zurück zu den Klausuren“ gelangen Sie zur hochgeladenen Datei. Die Ergebnisse 
geben Sie im Portal frei, indem Sie in der entsprechenden Spalte auf „freigeben“ klicken: 
 

 
 
Durch die Freigabe wandelt sich die Anzeige in Ihrer Portalansicht in ein Minuszeichen. 
Dies signalisiert, dass die Daten nicht per Knopfdruck nach POS übertragen werden kön-
nen. Zeitgleich wird jedem/jeder Studierenden seine/ihre eigene Note nach Login im Stu-
dierendenportal angezeigt.  
 
Falls für Ihre Klausur keine Prüfungsanmeldung im Portal erfolgt ist, müssen Sie die Er-
gebnisse wie bisher gesondert an die SPV übermitteln, damit die Daten an die Prüfungs-
datenbank POS übermittelt werden können. 
 
Wie danach Notenkorrekturen vorgenommen werden können, entnehmen Sie bitte Punkt 
4. 
 
 
4. Korrektur von Prüfungsergebnissen 

4.1 Notenkorrektur vor Freigabe der Ergebnisse 

 
Notenkorrekturen sind möglich. Falls Sie die Ergebnisse noch nicht im Portal freigegeben 
haben, können Sie die Noten oder Punkte noch selbst korrigieren. Dazu passen Sie die 
Daten in der ursprünglichen Excel-Datei an und laden die Liste erneut hoch.  
 
Über „Lehre“  „Prüfungsergebnisse“ gelangen Sie zu einer Übersicht mit allen hochge-
ladenen Dateien mit Prüfungsergebnissen. Durch Anklicken der Zahl in der Spalte „Teil-
nehmer“ der betroffenen Klausur gelangen Sie in die Listenansicht innerhalb des Portals: 
 

 
 
 
Dort können Sie die Angaben noch einmal überprüfen. Notenkorrekturen können Sie in 
der ursprünglichen Excel-Datei vornehmen und im Portal über Anklicken von „Ergebnislis-
te Import“ hochladen: 
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Auf der folgenden Seite laden Sie die korrigierte Datei über „Durchsuchen…“ und „Datei 
hochladen […]“ hoch. Am besten wählen Sie die erste Möglichkeit aus. Bitte beachten Sie 
den Hinweis, dass dadurch die alten Daten überschrieben werden: 
 

 
 

Bei Rückfragen zu diesem Vorgang steht Ihnen das Studiendekanat gerne zur Verfügung. 
 

4.2 Notenkorrektur nach Freigabe der Ergebnisse 

 
Sind die Ergebnisse bereits freigegeben, muss die Notenkorrektur durch die SPV erfol-
gen, da die Ergebnisse gegebenenfalls bereits nach POS importiert wurden und auch dort 
angepasst werden müssen. Dazu schicken Sie bitte die Notenkorrekturen an die SPV per 
E-Mail mit dem Betreff: „WICHTIG Notenkorrektur“ und Angabe zu Matrikel-Nr. und Klau-
surtermin. Notenkorrekturen sollten nach Möglichkeit gesammelt pro Klausur durchgege-
ben werden. 
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5. Einrichten eines Stellvertreters 
 
Sie können für die Verwaltung Ihrer Veranstaltungen und Prüfungen Stellvertreter benen-
nen, die das Herunterladen der Teilnahmelisten und auch das Hochladen der Prüfungser-
gebnisse für Sie übernehmen können. Dazu wählen Sie den Menüpunkt „Informationen“ 
(1.) an und klicken dann auf „Stellvertreter festlegen“ (2.): 
 
 

 
 
Dadurch gelangen Sie zur Stellvertreterauswahl: 
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Mit „Stellvertreter suchen“ können Sie gezielt Personen finden, indem Sie den Namen 
eingeben (1.), auf „Suchen“ (2.) klicken und die gewünschte Person durch Anklicken des 
Icons (3.) als Stellvertretung festlegen: 
 

 
 
 
Die so benannte Person kann mit ihrer eigenen Uni-Kennung anschließend die Teilnah-
melisten Ihrer Klausuren herunterladen und die Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse 
für Sie übernehmen. Ihre Stellvertreter haben darüber hinaus Zugriff auf Ihre Lehrveran-
staltungen. 
 


