Wie melde ich mich zum Sprachkurs an?
Loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten im QIS unter qis.h-da.de ein. Prüfen Sie zunächst, ob das
Semester, in dem Sie Ihren Kurs belegen wollen, im Feld oben rechts angezeigt wird. Wenn nicht,
können Sie dies mit einem Klick auf das angezeigte Semester und der Auswahl des jeweiligen
Belegungs-Semesters einstellen. Zu Semesterbeginn im April bzw. Oktober können Sie diesen Schritt
überspringen.

Um Ihren Wunschkurs zu belegen, gehen Sie auf den Reiter „Veranstaltungen“ und dann auf
„Vorlesungsverzeichnis“. Das Sprachenzentrum gehört zum Fachbereich
Gesellschaftswissenschaften, also klicken Sie jetzt darauf. Und unter „Sprachen“ sind dann alle
Sprachen aufgeführt, die Sie im Sprachenzentrum lernen können.

Unter Einstufungstests können Sie sich eintragen, falls Sie eine Sprache nicht ganz neu erlernen
wollen, sondern schon Vorkenntnisse haben. Alles dazu finden Sie in dem Tutorial „Einstufungstests“
erklärt.
Nehmen wir an, Sie möchten Spanisch lernen.
Klicken Sie nun auf „Spanisch“. Es öffnet sich eine Liste mit den verschiedenen Kursen und Niveaus.
Wenn Sie Spanisch ganz neu anfangen, dann klicken Sie auf einen der A1 Kurse.

Diese unterscheiden sich durch Tag, Uhrzeit und Ort. Suchen Sie sich den Kurs aus, der am besten in
Ihren Stundenplan passt und gehen Sie auf „jetzt belegen“.

Sobald das Sprachenzentrum die Belegungen bearbeitet hat, können Sie unter „Beleginformationen“
einsehen, wie viele Studierende sich angemeldet haben, zugelassen sind oder auf der Warteliste
stehen. Diese Information erscheint erst, wenn das Sprachenzentrum die Belegungen bearbeitet hat,
also nicht automatisch. Solange noch keine Bearbeitung stattgefunden hat, ist der Status für alle
„angemeldet“.
Das Sprachenzentrum hat diese vier Status: Angemeldet, zugelassen, Warteliste und abgelehnt.
Angemeldet bedeutet einzig und allein, dass Sie Interesse an dem Kurs haben, Ihre Anmeldung
wurde aber noch nicht bearbeitet. Sie sind also noch nicht berechtigt, am Kurs teilzunehmen.
Erst, wenn sich Ihr Status zu „zugelassen“ ändert, haben Sie einen Platz im Kurs sicher. Um diesen in
Anspruch zu nehmen, müssen Sie auch am ersten Termin des Kurses erscheinen. Sollten Sie wider
Erwarten krank sein, teilen Sie dies dem Sekretariat oder der Koordination per Mail mit.

Fehlen Sie, übernimmt eine Person aus der Warteliste Ihren Platz. Wenn Sie selbst auf der Warteliste
stehen, ist es daher sinnvoll, zum ersten Kurstermin zu erscheinen und mit etwas Glück einen Platz zu
erhalten.
Bei Kursen über dem Niveau A1 gibt es auch noch den Status „abgelehnt“. Diesen erhalten Sie, wenn
Ihr Sprachniveau nicht dem Kursniveau entspricht, Sie die niedrige Niveaustufe nicht abgeschlossen
haben oder kein Nachweis über das Sprachniveau vorliegt. Überprüfen Sie also vor dem ersten
Termin Ihren Status.

