
 

 

 
 
 
 

Orientierungspraktikum (OSP): Leitfaden zur Belegung im Campus-
Management-System HISinOne 
 

Zeitraum der Belegung: 05.12.2022 (9.00 Uhr) - 15.01.2023 (23.59 Uhr) 

 

Bitte lesen Sie sich diesen Leitfaden vor dem Start des Belegzeitraumes aufmerksam durch.  

Eine Anleitung für die Belegung finden Sie auf den Seiten 3 und 4 dieses Leitfadens.  

Wichtige Hinweise zur Belegung 

 Sie belegen sich selbst in HISinOne für eine Workshop-Gruppe beim Vorbereitungsworkshop.  

Sie haben die Leistung für den Vorbereitungsworkshop bereits in früheren Semestern er-
bracht? Dann müssen Sie sich nicht erneut belegen. Bitte schicken Sie uns stattdessen (falls 
nicht bereits geschehen) eine kurze Info an osp@zfs.uni-freiburg.de, dass Sie Studierende*r in 
höheren Semestern sind und im kommenden Wintersemester gerne die noch fehlenden Leis-
tungen erbringen möchten. Wir buchen Sie dann (siehe nächster Punkt) Ende Januar in die ent-
sprechenden HISinOne-Veranstaltungen ein. 

 Für das Orientierungspraktikum und den Nachbereitungsworkshop müssen Sie sich nicht 
selbst belegen, wir werden Sie Ende Januar automatisch zulassen. Mit Ihrer Belegung beim 
Vorbereitungsworkshop legen Sie zugleich die Workshop-Gruppe für den Nachbereitungs-
workshop fest. 

 Sie müssen das Orientierungspraktikum und die Vor- und Nachbereitungsworkshops zum Ori-
entierungspraktikum nicht zusätzlich beim Prüfungsamt anmelden. 

 Abmeldung: Sollten Sie keine weiteren Informationen zum OSP erhalten wollen oder sich von 
einzelnen Elementen des OSP abmelden wollen, bitten wir um eine kurze E-Mail an: 
osp@zfs.uni-freiburg.de (bitte geben Sie Namen und Matrikelnummer an). 

 Sie erleichtern uns die Arbeit und ersparen sich Umbuchungen, wenn Sie bei der Belegung 
darauf achten, dass die Workshop-Gruppen annähernd gleichmäßig ausgelastet sind und die 
Mindestteilnehmendenzahl nicht unterschritten ist. 

  

https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=31992&periodId=2451&navigationPosition=studiesOffered,searchCourses
mailto:osp@zfs.uni-freiburg.de
mailto:osp@zfs.uni-freiburg.de
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Termine für die OSP-Workshops 

Alle Informationen zu unseren Veranstaltungen (Termine, Lehrperson, Räume) für die Vor- und Nach-
bereitungsworkshops finden Sie auf HISinOne. 

Bitte halten Sie sich mind. 2 von 4 Tagen für den Vorbereitungsworkshop und mind. 1 von 2 ganzen 
Tagen für den Nachbereitungsworkshop frei, denn bei Erkrankung einer Workshop-Leitung oder zu 
geringer Auslastung können kurzfristige Änderungen nötig werden. 

Die Workshop-Gruppe, für die Sie sich beim Vorbereitungsworkshop belegen, wird auch Ihre Work-
shop-Gruppe beim Nachbereitungsworkshop sein. Bitte prüfen Sie also vor der Wahl einer Gruppe, ob 
Ihnen die Termine für Vor- und Nachbereitungsworkshop passen. 

Ende Januar werden wir prüfen, ob bei allen Workshop-Gruppen die Mindestteilnehmendenzahl er-
reicht wird. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir ggf. die Teilnehmenden dieser Workshop-Grup-
pen auf andere Workshop-Gruppen (wenn möglich gleicher Tag, gleiche Zeit) verteilen. Es kann daher 
Ende Januar zu Umbuchungen kommen, über die wir Sie jedoch informieren werden.  

Umbuchungen in Workshop-Gruppen mit freien Plätzen können Sie während des Belegzeitraumes 
selbst in HISinOne vornehmen, Umbuchungen nach Ende des Belegzeitraumes sind nur über uns (Mail 
an osp@zfs.uni-freiburg.de) und nur bei zwingenden, das Studium betreffenden Gründen möglich. 

Hinweise zu den Räumen und Barrieren 

Bitte schicken Sie uns eine kurze Info an osp@zfs.uni-freiburg.de, wenn Sie auf barrierefreie Räume 
angewiesen sind. Eine Übersicht über die Barrieren im Kollegiengebäude 1, in denen die meisten unse-
rer Workshops stattfinden werden, finden Sie hier: https://uni-freiburg.de/universitaet/universitaet-
im-ueberblick/kontakt-und-wegweiser/lageplaene/universitaetszentrum/kollegiengebaeude-i/ 

 

Die Samstagsworkshops finden in den Räumen des Seminars für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in 
Freiburg statt, das sich in der Oltmannstraße 22 in 79100 Freiburg befindet. Die Räume dort sind alle 
barrierefrei erreichbar, jedoch wird ein Schlüssel für den Außenaufzug benötigt. Daher bitten wir Sie 
um rechtzeitige Information. 

  

https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=31992&periodId=2451&navigationPosition=studiesOffered,searchCourses
mailto:osp@zfs.uni-freiburg.de
mailto:osp@zfs.uni-freiburg.de
https://uni-freiburg.de/universitaet/universitaet-im-ueberblick/kontakt-und-wegweiser/lageplaene/universitaetszentrum/kollegiengebaeude-i/
https://uni-freiburg.de/universitaet/universitaet-im-ueberblick/kontakt-und-wegweiser/lageplaene/universitaetszentrum/kollegiengebaeude-i/
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Anleitung zur Belegung 

1) Bitte melden Sie sich mit Ihrem Uni-Account im Campus Management HISinOne an: https://cam-
pus.uni-freiburg.de/. 

Sie benötigen dazu Ihre Benutzerkennung, die Sie zu Beginn Ihres Studiums vom Rechenzentrum 
erhalten haben, sowie Ihr Passwort. 

Weitere Informationen zum Uni-Account? Siehe hier: https://www.rz.uni-freiburg.de/de/ser-
vices/uniaccount. 

 

2) Wählen Sie unter dem Reiter Studienangebot die Option Veranstaltungen suchen aus: 

 

3) Bitte geben Sie folgende Nummer in das Feld Suchbegriff/e ein: 00LE00Ü-Ü1 und klicken Sie auf 
suchen 

4) Sie gelangen dann direkt zur Vorbereitung des Orientierungspraktikums und können auf den Titel 
klicken: 

 

 

5) Im nächsten Schritt sehen Sie im Reiter Gruppen/Termine 34 Gruppen zur Auswahl. Bitte entschei-
den Sie sich für eine Gruppe bzw. einen Termin. 
 
Die Workshop-Gruppe, für die Sie sich beim Vorbereitungsworkshop belegen, wird auch Ihre Work-
shop-Gruppe beim Nachbereitungsworkshop sein. Bitte prüfen Sie also vor der Wahl einer Gruppe, 
ob Ihnen die Termine für Vor- und Nachbereitungsworkshop passen. Die Gruppen und Termine für 
den Nachbereitungsworkshop finden Sie über den Suchbegriff 00LE00Ü-Ü3 – öffnen Sie diese für 
eine bessere Übersicht am Besten in einem zweiten Browser-Tab.  

https://campus.uni-freiburg.de/
https://campus.uni-freiburg.de/
https://www.rz.uni-freiburg.de/de/services/uniaccount
https://www.rz.uni-freiburg.de/de/services/uniaccount
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Bei der Belegung handelt es sich um eine zeitpunktabhängige Sofortzulassung, d.h. wer eine be-
stimmte Gruppe mit einem freien Platz belegt, erhält diesen umgehend. Sollten in den von Ihnen 
präferierten Workshops keine Plätze mehr verfügbar sein, wählen Sie bitte einen Workshop mit 
freien Plätzen. Bitte sehen Sie von Anfragen zu bestimmten, bereits ausgebuchten Workshop-
Gruppen ab. Wir führen keine Wartelisten. 
 
Bitte halten Sie sich mind. 2 von 4 Tagen für den Vorbereitungsworkshop und mind. 1 von 2 gan-
zen Tagen für den Nachbereitungsworkshop frei, denn bei Erkrankung einer Workshop-Leitung 
oder zu geringer Auslastung können kurzfristige Änderungen nötig werden. 

 

6) Per Klick auf den Button belegen wählen Sie Ihre Gruppe aus  

  

7) Bitte kontrollieren Sie abschließend, ob das System Ihre Belegung gespeichert hat. Rufen Sie unter 
„Mein Studium“ den Menüpunkt „Meine Belegungen und Prüfungsanmeldungen“ auf. Dort sind 
alle Belegungen samt Bearbeitungsstatus gespeichert. 

Wenn Sie die Vorbereitung des Orientierungspraktikums erfolgreich belegt haben, lautet Ihr Status 
Teilnahme akzeptiert: 

 

 

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an das ZfS über: 

E-Mail: osp@zfs.uni-freiburg.de 

Tel.: 0761-203-6894 

oder das Forum im ILIAS-Kursraum zum OSP 

mailto:osp@zfs.uni-freiburg.de
https://ilias.uni-freiburg.de/goto.php?target=crs_2800594&client_id=unifreiburg

