
How to Register for 

Online Courses
WIE SIE SICH FÜR ONLINEKURSE ANMELDEN KÖNNEN



➢ Visit the Self-Service Portal Website (Link below) and click on the “Login für Studierende

und Mitarbeiter*innen” (black arrow). There is the option to view the website in English

by clicking on the Union Jack at the top of the page (red arrow). 

➢ Gehen Sie auf die Selbstbedienungsportalwebseite und klicken Sie auf “Login für Studierende und 

Mitarbeiter*innen” (schwarzer Pfeil). Es besteht auch die Möglichkeit diese Webseite auf Englisch

anzusehen, wenn man auf das Union Jack Symbol oben auf der Webpage klickt (roter Pfeil).

➢ https://his.uni-greifswald.de/qisserver/rds?state=user&type=0

https://his.uni-greifswald.de/qisserver/rds?state=user&type=0


➢ You will have received a username and initial 

password in your registration confirmation letter. 

Enter this information into the spaces labelled 

“Benutzername” (username) and “Kennwort” 

(password). If this is your first time logging in, you 

will be prompted to create a new password.

➢ Mit der erhaltenen Immatrikulationsbescheinigung 

haben Sie ihren Benutzernamen und Initialpasswort 

bekommen. Geben Sie diese bitte ein. Wenn das Ihr

erster Login ist, werden Sie aufgefordert ein neues

Passwort zu erstellen.



➢ Be sure that your current semester is 

correct (red arrow). If not, click on 

the same spot and change it to the 

correct semester. Then click on 

“Lehrveranstaltungen / Lectures” 

(black arrow)

➢ Stellen Sie sicher, dass Ihr aktuelles

Semester korrekt ist (roter Pfeil). 

Wenn nicht, klicken Sie auf 

denselben Ort und ändern Sie das 

Semester auf das Aktuelle. Klicken

Sie danach auf 

“Lehrveranstaltungen” (schwarzer

Pfeil)



➢ Click on “Vorlesungsverzeichnis / 

Course overview”. Here, you will be 

able to select your faculty and start 

searching through dropdown menus for 

courses, seminars, etc. you would like 

to take. This section is presented 

exclusively in German.

➢ Klicken Sie auf 

“Vorlesungsverzeichnis”. Hier können

Sie ihre Fakultät auswählen und durch

Dropdown Menus ihre Vorlesungen, 

Seminare, etc. aussuchen. Diese

Sektion wird nur auf Deutsch 

dargestellt.

➢ After this point, the choices depend on your individual course and module needs. Further questions 

regarding courses should be directed to your faculty advisor.

➢ Nach diesem Punkt sind die Auswahlmöglichkeiten abhängig von Ihren individuellen Vorlesungen/Modulen. 

Weitere Fragen diesbezüglich sollten an Ihre Fakultäten gerichtet werden. 



➢ In order to select a course, click on 

“belegen / abmelden” next to the 

course in which you would like to 

participate (red arrow). 

➢ Um eine Vorlesung auszuwählen, 

klicken Sie auf “belegen /abmelden” 

neben der Vorlesung, an denen Sie 

teilnehmen wollen (roter Pfeil).

➢ Make sure that “Platz beantragen” is selected (black 

arrow). Then click on “Platz beantragen” (red arrow). 

Should you decide that you no longer want to have this 

course, you can return to this page and click 

“abmelden”. 

➢ Stellen Sie sicher, dass “Platz beantragen” (schwarzer

Pfeil) selektiert ist. Klicken Sie dann auf “Platz 

beantragen” (roter Pfeil). Falls Sie sich entscheiden

sollten, dass Sie nicht mehr an dieser Vorlesung

teilnehmen möchten, könnten Sie zu dieser Seite

zurückkehren und auf “abmelden” klicken.



➢ If you would like to see an overview of your 

schedule, you can first click on “Meine

Funktionen”. Underneath, you will find the 

link to “Mein Stundenplan”. This will show 

you your weekly schedule. You can also 

make adjustments to your schedule here by 

adding or removing classes.

➢ Wenn Sie eine Übersicht von Ihrem

Stundenplan angezeigt bekommen

möchten, können Sie erst auf “Meine

Funktion” klicken. Darunter finden Sie ein

Link “Mein Stundenplan”. Dies zeigt Ihnen

ihre wöchentliche Zeitplanung an. Hier

können Sie auch Ihren Studenplan durch

hinzufügen oder entfernen von Vorlesungen

bearbeiten.



➢ Check your classes for the following:

➢ comments (Kommentar)

➢ recommended reading(Literatur)

➢ prerequisites (Voraussetzungen)

➢ examination requirements 

(Leistungsnachweis)

➢ course content (Lerninhalte)

➢ Moodle Link

➢ Moodle is where you will find course materials 

from your professors. Details such as 

passwords will be sent to you via your 

university email. 

➢ Überprüfen Sie ihre Vorlesungen auf 

relevante Informationen:

➢ Kommentare, Voraussetzungen

➢ Empfohlene Literatur

➢ Prüfungsrelevante Nachweise

➢ Kursinhalte und Moodle Links

➢ Moodle ist ein zentraler Sammlungsort für

Kursmaterial, welches von Ihren Professoren

hochgeladen wird. Details hierfür wird Ihnen

per E-Mail zugesandt.


