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 FAQs zu NINE für Dozenten 

Wozu kann ich NINE als Dozent nutzen? 
Über NINE kann ich Raum- und Zeitangaben mei-
ner Lehrveranstaltungen verändern, Teilnehmer-
listen abfragen und gezielt E-Mails an Gruppen 
von Studierenden senden. 
Weiterhin kann ich über NINE meine Sprechstun-
dentermine anbieten. 
Wenn ich meine Termine über NINE pflege, dann 
erhalten ich und meine Studierenden einen tages-
aktuellen Stundenplan, der sich auch über eine i-
Cal-Schnittstelle in Kalender-Apps integrieren 
lässt. 

Wie bekomme ich Zugang zu NINE? 
Vor der ersten Nutzung muss ich mich registrieren. 
Benutzername und Passwort kann ich dabei frei 
wählen. Es wird dabei empfohlen die HM-Adresse 
zu verwenden. Nach der Registrierung habe ich 
zunächst den Status „Studierender“. Den Status 
„Dozent“ erhalte ich, wenn ich eine E-Mail mit mei-
nem Benutzernamen an Katrin Kümpfbeck oder 
Cornelia Riedl sende. 
 => katrin.kuempfbeck@hm.edu 
 => cornelia.riedl@hm.edu  

Muss ich meine Lehrveranstaltungen selber 
anlegen? 
Nicht in NINE, sondern in der VDB FK11 (Verwal-
tungsdatenbank der FK 11) Siehe Frage „Wie ist 
der Ablauf zu Semesterwechsel“. Für Lehrbeauf-
tragte übernehmen die Koordinatoren und Koordi-
natorinnen die Eintragungen in die VDB. 

Muss ich meine Sprechstunden selber anle-
gen? 
Ja! 

Ist die Anwendung von NINE schwer zu erler-
nen? 
Nein. Bei Schulungsbedarf wenden Sie sich bitte 
an die Assistenz des jeweiligen Studiengangs. 

Was kann / muss ich selber eingeben? 
Verlegung oder Absage von Terminen, Anlegen 
von Ersatzterminen, Raumänderungen. 
Bei Lehrveranstaltungen kann ich zu jedem Ter-
min Informationen bereitstellen, z.B. Inhaltsan-
gabe, Aufgaben, virtueller Raum bei online-Veran-
staltungen. 

Was gibt das Sekretariat für mich ein? 
Nichts! 

Was geben die Studiengangsassistenzen für 
mich ein? 
Nichts! 

Wie muss ich eine Teilnehmerliste einer Lehr-
veranstaltung lesen? 
Die Angabe von Platzkontingenten für Lehrveran-
staltungen ist rein nachrichtlich.  
Mit einer Eintragung ist keine für die Studierenden 
verbindliche Platzreservierung verbunden. Das 
Sanduhrsymbol hinter dem Namen bedeutet, dass 
sich die betreffende Person auf der Warteliste be-

findet, dieses Symbol  bedeutet Teilnehmer*in. 
Die Teilnehmerliste hilft mir auch in der Kommuni-
kation mit den Studierenden (Versenden von 
Nachrichten an einzelne Teilnehmer*innen oder 
die ganze Gruppe – Achtung: auch Studierende 
auf der Warteliste erhalten die Gruppenbenach-
richtigungen!) 
 

Wie ist der Ablauf zu Semesterwechsel? 
Der Semesterwechsel läuft in folgenden Schritten 
ab: 
1. Studiengangsassistenzen geben das GO zur 

Veröffentlichung bzw. Übertragung in NINE. 
2. Kontrolle meiner Termine durch mich nach der 

Übertragung der Daten aus der Verwaltungs-
datenbank in NINE. Dazu werde ich per E-Mail 
(„Checkaufruf“) durch die Fakultätsreferentin 
aufgefordert. 

3. Freigabe der Stundenplandaten an die Studie-
renden. 

4. Studierende schreiben sich in Lehrveranstal-
tungen ein. Parallel dazu laufende Platzverlo-
sung in Lehrveranstaltungen. 

Was passiert nach Abschluss der Platzverlo-
sung für die Module/ Lehrveranstaltungen? 
Nichts. Die Studierenden können sich weiter ein-
tragen und austragen. 
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