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Ein Leitfaden für NINE 

Los geht ́s 
Alex beginnt das Studium an der Hochschule München. Angeblich soll ein System namens „NINE“ zur 
Verfügung stehen, um Termine von Veranstaltungen zu checken, einen persönlichen Stundenplan zu 
erstellen und an Losverfahren für Wahlpflichtveranstaltungen teilzunehmen. Außerdem soll die 
Möglichkeit bestehen sich in Sprechstunden bei den Profs einzutragen.  

Alles was Alex kennt ist der Link auf das System NINE, abgelesen auf der Webseite der eigenen Fakultät: 
https://nine.hm.edu 

Registrieren und Anmelden 
Bevor sich Alex in NINE registriert, muss er überprüfen, ob sein Hochschulkonto funktioniert. Auf der 
NINE-Startseite befindet sich ein Anmeldedialog (Abb. 1). Die erste Idee ist: „Ich nehme die Daten von 
meinem Hochschulkonto“, aber das geht schief. Warum denn das? NINE steht auch 
Studieninteressierten offen, die noch kein Hochschulkonto und damit keine Hochschul-E-Mail-Adresse 
(@hm.edu) haben. Alex muss sich ein eigenes NINE-Benutzerkonto anlegen. Der Button dazu befindet 
sich rechts oben im Anmeldedialog.  

 
Abbildung 1: Der Anmeldedialog 

Jetzt also registrieren (Abb. 2). Die Hochschule will bestimmt viele Infos, aber: Vor- und Nachname 
reichen, dazu die E-Mail-Adresse als Benutzername. Die Hinweise zum Datenschutz liest Alex 
aufmerksam durch, klingt alles ganz vernünftig und nachvollziehbar. 

 

 

https://nine.hm.edu/Dashboard
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Abbildung 2: Registrierung für ein neues Benutzerkonto 

Jetzt geht es doch nicht. Alex bekommt immer eine Meldung, dass das Passwort nicht sicher genug ist. 
Es muss mindestens 8 Zeichen lang sein, einen Groß- und einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer und ein 
Sonderzeichen enthalten, z.B. Abc8269$. Alex fragt sich zwar warum das nötig ist, freut sich aber 
andererseits darüber, dass der Hochschule München das Thema Datenschutz nicht egal ist. Nach der 
Registrierung bekommt Alex eine E-Mail mit einem Link zur Account-Freischaltung an seine Hochschul-
Adresse. 

Das erste Anmelden – den Status für das Semester angeben 
Zuerst muss Alex seinen Studiengang festlegen, dass ist die Angabe aus Studiengang und Semester            
(Abb. 3). Ohne diese Angabe kann Alex sich in keine Lehrveranstaltungen eintragen. Danach und bei 
jeder weiteren Anmeldung landet Alex auf der Startseite (Abb. 4), dort sind die wichtigsten Infos zu 
sehen: Wann habe ich meine nächste Veranstaltung? In welcher Sprechstunde bin ich eingetragen? 
Welche Veranstaltungen finden statt? 

 
Abbildung 3: Angabe des Studiengangs 
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Abbildung 4: Die Startseite – Ausgangspunkt für die wichtigsten Infos 

Erstellung des Stundenplans 
Um sich einen Stundenplan für das aktuelle Semester zusammenzustellen benötigt Alex das 
Vorlesungsverzeichnis. Zu diesem gelangt er, indem er auf der NINE-Startseite auf den entsprechenden 
Button klickt (Abb. 5). 

 
Abbildung 5: Der Button zum Vorlesungsverzeichnis  

Das Vorlesungsverzeichnis ist unterteilt in: 

- die Fakultäten 

- die Studiengänge 

- die Semester 

- die Module/Lehrveranstaltungen 

Durch Auswahl der Fakultät, des Studiengangs und des Studiensemesters lassen sich die 
Lehrveranstaltungen anzeigen (Abb. 6).  

 
     Abbildung 6: Ausschnitt der Listenansicht der Lehrveranstaltungen  
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Im aktuellen Studienplan, welcher auf der Website der Fakultät zu finden ist, kann Alex sehen, welche 
Veranstaltungen in dem jeweiligen Semester belegt werden müssen. In der Regel sind alle 
Veranstaltungen in ein Wahlverfahren aufgenommen. Mit Hilfe von diesem werden Plätze für die 
Veranstaltungen per Losverfahren vergeben. Es gibt aber auch Ausnahmen wie z.B. im 1. Semester die 
Mentorate und die Lehrveranstaltung „Geschichte der Sozialen Arbeit“. Hier erfolgt die Platzverteilung 
zwar auch per Wahlverfahren, aber ohne Platzverlosung. Das Prozedere wird im Anschluss an das 
Wahlverfahren mit Platzverlosungen erläutert.  

Platzverlosungen  
Zu manchen Lehrveranstaltungen gibt es aus didaktischen und räumlichen Gründen eine 
Platzverlosung. Über das Anklicken der entsprechenden Veranstaltung und den Button „Zum 
Wahlverfahren“ gelangt Alex dorthin (Abb. 7). 

 
Abbildung 7: Eintragung in eine Lehrveranstaltung  

Eine weitere Möglichkeit zu den Wahlverfahren zu gelangen ist auf der Startseite über den Button 
„Wahlverfahren“ (Abb. 8) 

 
Abbildung 8: Der Button zum Wahlverfahren 

Alex kann die Auswahl starten. So möchte Alex z.B. die Erstsemesterveranstaltung „Träger und 
Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit“ besuchen. Diese wird im WiSe 2020 insgesamt 13x zu 
unterschiedlichen Zeiten angeboten. Im 1. Schritt wählt Alex alle die Veranstaltungen aus, die für ihn 
in Frage kommen würden, dazu klickt er auf „Auswahl starten/ändern“ (Abb. 9 & 10).  

 

https://www.sw.hm.edu/studienangebot/bachelor/soziale_arbeit/aufbau_des_studiums.de.html
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Abbildung 9: Wahlverfahren – Auswahl starten/ändern 
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Abbildung 10: Lehrveranstaltungen auswählen 
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Im 2. Schritt muss Alex die Veranstaltungen priorisieren (Abb. 11), da jeder Studierende nur in einer 
Lehrveranstaltung eines Wahlverfahrens einen Platz bekommt. Dazu schiebt er die Veranstaltung, die 
er am liebsten belegen möchte auf Platz 1, seine 2. Wahl auf Platz 2 usw. Um das Modul sicher in 
diesem Semester abschließen zu können, ist Alex bereit, einen Platz in einer nicht von ihm priorisierten 
Lehrveranstaltung zu akzeptieren und klickt daher das entsprechende Feld an (Abb. 11). Das ist nur in 
dem Fall relevant, wenn Alex durch die Verlosung keinen Platz in einer seiner gewünschten 
Lehrveranstaltungen erhält. Alternativ kann er das Kreuz auch so setzen, dass er ausschließlich einen 
Platz in seinen priorisierten Lehrveranstaltungen akzeptiert und so auf einen ggf. noch offenen Platz in 
einer nicht priorisierten Lehrveranstaltung verzichtet. Er kontrolliert seine Eingabe und schließt seine 
Vorauswahl verbindlich ab. 

 

 
Abbildung 11: Lehrveranstaltungen im Wahlverfahren priorisieren 
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Wie die Uhr symbolisiert, ist der Status der Eintragung in dem Wahlverfahren „auf Warteliste“ (Abb. 
12). Dazu bekommt Alex auch eine E-Mail mit Uhrzeit und Datum sowie seinen gewählten 
Veranstaltungen. Allerdings ist dies erst eine Mitteilung über die erfolgreiche Eintragung in die 
Warteliste und stellt noch keine Zusage dar!  

 

 
Abbildung 12: Übersicht der Eintragungen mit Statusangabe 

 

Nach der (ersten) Platzverlosung 
Unmittelbar nach der ersten Platzverlosung sieht Alex sich wieder die Eintragungen an: der Status einer 
Veranstaltung hat gewechselt (Abb. 13). Was bedeutet das?  

Alex ist nicht mehr auf der Warteliste, sondern ist ein „Teilnehmer“ in einem der gelosten Kurse. Bei 
den anderen Kursen, die Alex als Alternativen angegeben hat, steht er zwar immer noch auf der 
Warteliste, diese wird nach der abschließenden Losung jedoch gelöscht. Will Alex den Platz doch nicht 
annehmen, kann er sich aus der Lehrveranstaltung austragen. 
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Abbildung 13: Der Status der Eintragung wechselt auf Teilnehmer 

Nach dem Verteilungsdurchgang erhält Alex zusätzlich eine E-Mail mit dem Ergebnis des 
Wahlverfahrens. Die beste zugewiesene Priorität wurde für Alex automatisch angenommen.  

Alex kann diese Veranstaltung ab sofort in seinem persönlichen Stundenplan sehen und erhält 
Nachrichten diesen Kurs betreffend. So z.B., wenn ein Dozent eine Infomail versendet oder 
Veranstaltungen abgesagt werden. Die Nachrichten werden an die E-Mail-Adresse versandt, welche 
Alex bei der Registrierung in NINE angegeben hat. 

Veranstaltungen ohne Platzverlosungen 
Alex möchte ein Mentorat belegen. Hierfür klickt er zuerst im Vorlesungsverzeichnis wie folgt: FK 11 / 
BASA Präsenz / BASA Präsenz – 1 / Methoden II. Das Modul „Methoden II“ besteht aus zwei 
Teilmodulen: Mentorat I und Kreative Medien. Für Alex sind vorerst nur die Mentoratsangebote 
interessant. Er wählt sein Wunschmentorat aus der Liste aus und klickt auf den Button „Zum 
Wahlverfahren“ (Abb. 14). 
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Abbildung 14: Beispiel Mentorat  

Im Unterschied zu Wahlverfahren mit Platzverlosungen, erfolgt bei Wahlverfahren ohne 
Platzverlosungen die Vergabe der Plätze nach dem Windhundverfahren. Das bedeutet, wer sich zuerst 
einträgt erhält den Platz (Abb. 15).  

 
Abbildung 15: Wahlverfahren der Mentorate 
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Auch kann Alex keine 6 Prioritäten mehr vergeben, sondern er wählt genau die eine Veranstaltung, die 
er besuchen möchte. Dazu klickt er auf den Button „Eintragen auf die Teilnehmerliste“ (Abb. 16).  

 
Abbildung 16: Eintragung in ein Mentorat 

Wenn Alex sich auf der Teilnehmerliste eingetragen hat, dann bekommt er keine extra Bestätigung an 
seine E-Mail-Adresse wie es bei den Wahlverfahren mit Platzverlosungen der Fall ist, sondern die 
Veranstaltung erscheint sogleich auf seinem Stundenplan (Abb. 17). Dabei ist wichtig zu beachten, dass 
er nur dann einen Platz in einem Mentorat sicher hat, wenn der Status des Mentorats „Teilnehmer“ 
anzeigt.  

 
Abbildung 17: Stundenplan 
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