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FAQs zu NINE für Studierende 

Warum brauche ich NINE für mein Studium? 
Über NINE kann ich mich in Vorlesungen, 
Sprechstunden, Veranstaltungen und Newslet-
ter eintragen. Somit bleibe ich immer auf dem 
Laufenden. Meine Dozenten, die Fachschaft so-
wie die Studiengangsleitung/-Assistenz versen-
den zusätzlich viele Informationen über NINE. 

Wie bekomme ich Zugang zu NINE? 
Vor der ersten Nutzung muss ich mich registrie-
ren. Benutzername und Passwort kann ich da-
bei frei wählen. 
An die angegebene E-Mail-Adresse wird eine 
Validierungs-E-Mail gesendet auf die ich ant-
worten muss. 

Welche E-Mail Adresse soll ich bei der Re-
gistrierung verwenden? 
Generell sollte ich als Student oder Studentin 
meine hm.edu E-Mail-Adresse verwenden. Viele 
Abteilungen der HM (z.B. Prüfungsamt) senden 
wichtige Informationen an diese Adresse. 
Leider wird mir die hm.edu E-Mail-Adresse erst 
bei der Immatrikulation mitgeteilt und steht erst 
am Tag nach der Immatrikulation zur Verfügung. 
Es gilt also: Zuerst den Zugang zum E-Mail-
Konto prüfen und dann bei NINE registrieren. 
Übergangsweise können Sie sich mit Ihrer pri-
vaten E-Mail-Adresse anmelden, um fristgerecht 
an der Einschreibung teilnehmen zu können. 
Bitte denken Sie im Nachgang daran, unter 
„Mein Benutzerkonto“ Ihre HM-Adresse zu hin-
terlegen. 

Was passiert, wenn ich nicht auf die Validie-
rungs E-Mail antworte? 
In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass ich 
eine korrekte E-Mail Adresse angegeben habe. 
Daher erhalte ich eine Validierungs E-Mail. 
Wenn ich nicht darauf antworte, dann wird mein 
Benutzerkonto nach 14 Tagen automatisch de-
aktiviert und gelöscht. 

Muss ich mich in Lehrveranstaltungen ein-
tragen? 
Nein, aber es wird empfohlen. Nur wenn ich 
mich eintrage, erhalte ich auch Informationen. In  
 

 
den Studiengängen BA Soziale Arbeit, BA An-
gewandte Pflegewissenschaft, Pflege dual und 
BA Management Sozialer Innovationen (MSI) 
gibt es bei manchen Lehrveranstaltungen nur 
eine beschränkte Anzahl von Plätzen. Hier muss 
ich mich eintragen, wenn ich teilnehmen 
möchte. In einigen Fällen gibt es auch Platzver-
losungen (siehe FAQs zu Platzverlosungen in 
den Modulen/ Lehrveranstaltungen). 
Generell gilt: die Eintragung in eine Lehrveran-
staltung und die Bestätigungsmail hierüber be-
deuten keine Platzgarantie!  

Warum muss ich den Studiengang in mei-
nem Benutzerprofil angeben? 
Die Angaben erscheinen auf den Teilnehmerlis-
ten der Lehrveranstaltungen und werden als Fil-
ter für den Versand von Informationen verwen-
det, z.B. Infoveranstaltungen für Erstsemester 
oder zur Wahl der Studienrichtung. 

Ab wann kann ich mich in Lehrveranstaltun-
gen einschreiben? 
Die Fakultät informiert über das Rundmailtool. 
Damit Sie alle wichtigen Informationen bekom-
men, setzen Sie bitte in Ihren Einstellungen das 
Häkchen bei „Ich möchte E-Mails erhalten, die 
über die Funktion "Aktuelles / Mailing" versendet 
werden.“ 
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