HISQIS Modul POS – Benutzergruppe Prüfer
Einleitung
QIS steht für:
Qualitätssteigerung der Hochschulen im
Internet durch
Selbstbedienung
Das QIS Modul POS (oder kurz QISPOS) ist das Internet-Frontend der HIS GmbH zur
Prüfungsverwaltung.
QIS-POS umfasst Selbstbedienungsfunktionen für das Internet für Studierende,
Mitglieder des Lehrkörpers sowie Mitarbeiter der Prüfungsverwaltung.
QIS-POS erlaubt Prüfern, über das Internet Prüfungsleistungen zu verbuchen und
Stammdaten zu pflegen. Studierende können sich über den Studienverlauf informieren
und zu Prüfungen anmelden.
QIS-POS baut auf der Funktionalität von POS auf.
Voraussetzungsüberprüfung, Plausibilisierung sowie Generierungen werden via POS
realisiert.
Architektur
QIS Modul POS basiert auf dem sog. QIS-Framework. Diese Architektur fußt im
Wesentlichen auf der serverseitigen Verarbeitung von Anfragen des Clients und der
Darstellung im Client-Browser in reinem HTML.
QISPOS ist modular aufgebaut. Die Module lassen sich unabhängig voneinander
einführen.
Die Selbstbedienungskomponente für die Prüfer stellt folgende Funktionen zur
Verfügung:







Notenansicht
Notenverbuchung (nach vorheriger Anmeldung)
Notenverbuchung /-ansicht studentenbezogen
Leistungsverbuchung (Nacherfassung von Prüfungsleistungen)
Prüfungsorganisationssätze bearbeiten
Excel - Im- und Export von Prüfungsnoten
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Eingabe und Löschen von Datensätzen
Folgende Möglichkeiten der Eingabe sind möglich:


Es können Studierende angemeldet werden, indem nur die Matrikelnummer
eingegeben wird. Hier wird gleichzeitig die Art der Notengebung ermittelt, sodass
sich der Prüfer oder Mitarbeiter informieren kann, welche Notengebungsart richtig
ist.



Es kann ein Leistung verbucht werden, indem Matrikelnummer und Bewertung
angegeben wird.



Es kann ein Datensatz gelöscht werden, indem Matrikelnummer und Bewertung
gelöscht wird.



Bereits angemeldete Prüfungen bzw. bereits verbuchte Noten können geändert
werden, in dem das jeweilige Feld editiert wird.

Button Speichern
Mit der Funktion Speichern werden die Eingaben gespeichert und können später ergänzt
oder verändert werden.
Art der Notengebung
Über einen Link in der Spalte Bewertungsart kann sich der Prüfer informieren, welche
Noten als Eingabe erlaubt sind.

Excel Import Leistungsverbuchung
Bei der Leistungsverbuchung lassen sich Excel-Tabellen ex- und wieder importieren.
Für die Excel-Datei ist der Dateiname wie folgt festgelegt:
prf_Prüfungsnummer_Semester_Termin (z.B.: prf_18011_20111_01)
Nur Zeilen in dem Bereich, welcher durch startHISsheet und endHISsheet
gekennzeichnet ist, werden berücksichtigt. Außerhalb dieses vorgegebenen Bereiches
können Änderungen vorgenommen werden. So können außerhalb des Bereichs weitere
Spalten eingefügt werden, um beispielsweise Benotungen verschiedener Prüfer zu
erfassen. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Verarbeitung durch QIS;
d.h.: sie werden nicht in der Datenbank gespeichert.
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Zeitweise Zugriffssperre
Wegen der Sicherung der Datenbank ist der Server- Zugriff täglich von 3:00 bis 4:00 Uhr
nicht möglich.

Hilfe bei Problemen
Bei Problemen stehen Ihnen Ihr zuständiges Prüfungsamt sowie die QIS-Betreuer in der
Zentralverwaltung der Fachhochschule (Sokratesplatz 1, Raum 1.09 bzw. qis@fh-kiel.de)
zur Verfügung.

