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1. Einleitung: Was ist das BISON-Portal? Wie kann ich es finden?
Introduction: What is the BISON-portal? How can I find it?
Der folgende Guide dient der Orientierungshilfe für die wichtigsten Funktionen im Serviceportal für Studium und Lehre,
dem so genannten BISON-Portal. Es bietet die folgenden Funktionen:

The following Guide will help you learn about the most important functions in the BISON-Portal, a service portal for studying
and teaching. It offers the following functions:
Studienbescheinigung
Veranstaltungsverzeichnis sortiert nach Fakultät
(auch als PDF-Download verfügbar)
Modul- und Prüfungseinschreibung
Stundenplan
Notenspiegel
Veranstaltungen des Sprachenzentrums
Veranstaltungen des Hochschulsportzentrums
Zentrale Veranstaltungen
Wissenschaftliche Weiterbildungsangebote
Suche nach Veranstaltungen
Personensuche
Gebäude- und Raumsuche
Adressänderung

Certificate of enrolment
Course catalogue, assorted by faculty
(also available as a pdf download)
Online registration for modules and examinations
lesson plan
Grade averages
Language Centre courses
University Sports Centre courses
Central events
Scientific continuing education programme
Search for courses
Search for people
Search for buildings and rooms
Change of address

Es gibt zwei Möglichkeiten zum BISON-Portal zu gelangen:

There are two ways of accessing the BISON-Portal:
a) Gehen Sie direkt über den folgenden Link auf die Webseite:
Use the following link to access the website directly: www.uni-weim ar.de/bison
b) Besuchen Sie das BISON-Portal über die Homepage der Bauhaus-Universität Weimar und klicken Sie in der oberen
Taskleiste auf das Feld „Vorlesungsverzeichnis“:

Visit the homepage of Bauhaus-Universität Weimar and click „Vorlesungsverzeichnis“/ Course Catalogue in the taskbar:
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2. Das Veranstaltungsverzeichnis
Course Catalogue
Es öffnet sich die Seite des BISON-Portals mit dem Veranstaltungsverzeichnis. Hier können Sie alle im aktuellen
Semester an der BUW angebotenen Lehrveranstaltungen und Studiengangpläne einsehen.

The Bison-Portal with the Course Catalogue will be opened. Here you can find all courses offered during the current semester
as well as study plans.

Die folgende Übersicht stellt eine kurze Erläuterung der Funktionen des Veranstaltungsverzeichnisses dar:

The following table gives an overview of the functions of the Course Catalogue:
Veranstaltungsverzeichnis

Das Veranstaltungsverzeichnis beinhaltet fakultätsspezifische Lehrveranstaltungen, wie z.B. Vorlesungen, Seminare, Übungen und Projekte. Neben den Lehrangeboten der Fakultäten finden Sie weitere Veranstaltungsangebote, wie
- Ringvorlesungen
- Gastvorlesungen
- Wissenschaftliche Weiterbildungsangebote
- des Universitätssportzentrums und
- des Sprachenzentrums.
Hinweis:
Die Einschreibung für Sprachkurse erfolgt über die Webseiten des Sprachenzentrums! (www.uni-weimar.de/sz)

Course Catalogue

The catalogue provides faculty specific information about lectures, seminars, labs
and tutorials as well as special events, such as
- lecture series
- guest presentations
- Language Centre courses
- University Sports Centre courses and
- Scientific continuing education programmes.
Note:
Please use the Language Centre Website in order to sign up for a language
course. (www.uni-weimar.de/sz)
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Suche nach Veranstaltungen

Hier können die angebotenen Lehrveranstaltungen schlagwortartig gesucht und
nach Fakultät, Studiengang, Lehrsprache usw. gefiltert werden.

Searching for courses

Here you can find a search mask, where you can search for all offered courses
according to faculties, degree programmes, teaching languages etc.

Studiengangpläne

Mithilfe der Funktion Studiengangpläne öffnet sich eine Suchmaske und Sie
können sich den Stundenplan Ihres Studiengangs aufrufen und alle in einem
bestimmten Studiengang und Semester zu besuchenden Lehrveranstaltungen
anzeigen lassen. Diesen so zusammengestellten Stundenplan können Sie sich
ausdrucken oder abspeichern.

Study plans

The study plan contains all courses of a specific degree programme and semester
which have to be attended. With the aid of the search mask which opens you can
search for your degree programme and display your study plan in order to print it
out or save it.

Studiengangpläne (Liste)

Es öffnet sich eine Liste aller Studiengänge. Bei Anklicken des jeweiligen Semester gelangen Sie ebenfalls zu den angebotenen Lehrveranstaltungen.

Study plans (list)

A list containing all degree programmes will be opened. By clicking on the respective semester you get to the corresponding study plans.

Veranstaltungen – tagesaktuell

Anzeige aller Veranstaltungen des jeweiligen Tages mit Uhrzeit.

Courses – updated daily

All courses offered on the respective day

Veranstaltungen - tagesaktuell
(mit Suchmaske)

Hier können die tagesaktuell angebotenen Lehrveranstaltungen gesucht und
nach Fakultät, Studiengang, Sprache usw. gefiltert werden.

Courses – updated daily (with
search mask)

Here you can search for daily course updates with a search filter containing the
faculty, degree programme, language etc. and easily find all courses offered on the
current day.

Ausfallende Veranstaltungen

Hier werden alle Lehrveranstaltungen angezeigt, die am betreffenden Tag ausfallen.

Cancelled Courses

Here you can find all cancelled courses of the respective day.
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Wie kann ich (englischsprachige) Lehrveranstaltungen finden?
How to find courses (in english)?
Um Angebote an englischsprachigen Lehrveranstaltungen zu finden, klicken Sie im Menü auf „Suche nach Veranstaltungen“ und nutzen die sich öffnende Suchmaske.

In order to find courses offered in english click in the menu „Suche nach Veranstaltungen“ (Searching for Courses) and use the
opening search mask.

Searching for Courses

3. „Meine Funktionen“ – Verwaltung persönlicher Daten, Dokumente und Lehrveranstaltungen
"My Functions" – Management of your personal information, documents and courses
Unter dem Punkt „Meine Funktionen“ können Sie Ihre persönlichen Daten bearbeiten und verwalten, wie zum Beispiel:

Under „My functions“ you can manage and edit your personal data, as for instance:
Kontaktdaten
Studienbescheinigungen
Prüfungsangelegenheiten
Stundenplan

contact info
certificates of enrolment
examination matters
lesson plan

Um zu „Meine Funktionen“ zu gelangen und dort Ihre persönlichen Daten bearbeiten zu können, müssen Sie sich zunächst
mit Ihren Kenndaten anmelden. Diese erhalten Sie mit Ihrer Immatrikulation.

In order to get access to „My Functions“ you need to log in („Anmelden“) with your personal username and password, which
you´ve received with your matriculation letter.
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Nun haben Sie Zugang zu Ihren Funktionen und können aus dem folgenden Menü

wählen:

Now you have access to your functions and can choose from the following menu:

Allgemeine Verwaltung

Unter diesem Menüpunkt können Sie Ihre Kontaktdaten
ändern (Adressen, Telefonnummern etc.)

General management of personal data

Here you can change your contact data (addresses, phone numbers
etc.)

Studienbescheinigungen

Hier können Sie Ihre Immatrikulationsbescheinigung
herunterladen und ausdrucken.

Certificates of enrolment

Here you can download your certificate of enrolment.

Prüfungsverwaltung

Hier können Sie Ihren Notendurchschnitt einsehen.

Examination matters

Here you can find your grade averages.

Wie kann ich meine Kontaktdaten ändern?
How can I change my contact details?
Bitte stellen Sie sicher, dass für den Fall, dass die Hochschule Sie erreichen möchte oder Sie Studienbescheinigungen benötigen, Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer, Adresse) immer aktuell sind. Sie können
die folgenden Kontaktinformationen unter dem Unterpunkt „Allgemeine Verwaltung“ bearbeiten:

Please ensure that your personal details, such as your telephone number or address, are up to date. The university may
contact you or you may need official documents from the university containing your correct contact information. You can
change the following contact details under the tab „Allgemeine Verwaltung“:
Heimatadresse
Telefonnummer
Semesteranschrift
E-Mail-Adressen

home country address
telephone numbers
address during semester
E-mail addresses

Klicken Sie dazu auf „allgemeine Verwaltung“ und dann auf den Punkt „Kontaktdaten – ändern“.
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Click on „Allgemeine Verwaltung“/general management and then go to „Kontaktdaten – ändern“ (changing contact data).

Es öffnet sich das folgende Fenster:

The following window will be opened:

Home address (your post address)
Address during semester
Telephone numbers
E-Mail Addresses
Um beispielsweise Ihre Semesteranschrift zu ändern, klicken Sie auf „Semesteranschrift“ und tragen Sie die entsprechenden Informationen ein:

In order to change your semester address click on „Semesteranschrift“ and fill in the respective

information:

Current address

edit address
Street and home number
addition to address
c/o or room number
postal code
town
addition to town

Klicken sie hier, wenn Ihre Post an Ihre neue Adresse geschickt werden soll.

Click here, if the new address should be your postal address.
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Wo kann ich meine Studienbescheinigungen finden?
Where can I find my certificate of enrolment?

Ihre Studienbescheinigungen, die Sie beispielsweise für die Krankenkasse, das Studentenwerk oder für die Ausländerbehörde benötigen, finden Sie unter dem Punkt „Studienbescheinigungen“.

You can find your certificates of enrolment, which you may need for your health insurance, the Studentenwerk or the
Immigration Office, under the tab „Studienbescheinigungen“.
Bitte beachten Sie!
Für die Beantragung der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis in der
Ausländerbehörde der Stadt Weimar benötigen Sie Ihre Immatrikulationsbescheinigung mit der Angabe
des voraussichtlichen Endes Ihres Studiums , mit einem Stempel und einer Unterschrift aus dem
International Office. Kommen Sie bitte dazu bitte vor Ihrem Termin in der Ausländerbehörde mit Ihrer
ausgedruckten Immatrikulationsbescheinigung in das International Office (Campus-Office, Geschwister-SchollStraße 15, Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag, 10 bis 17 Uhr).

Please note!
In order to apply for or extend your residence permit at the Immigration Office you need your latest certificate of
enrolment with a stamp and signature from the International Office. Please come before your appointment at the
Immigraion Office with your printed certificate of enrolment to the International Office (Campus.Office, GeschwisterScholl-Straße 15, office hours: Tuesday & Thursday from 10 a.m. until 5 p.m.) in order to get the required stamp and
signature.

Wo finde ich meinen Notenspiegel?
Where can I find my grade averages?
Unter dem Punkt Prüfungsverwaltung - Notenspiegel können Sie Ihre aktuell verbuchten Noten einsehen,
herunterladen und ausdrucken.

Under the tab „Prüfungsverwaltung - Notenspiegel“ you have access to your overview of grades and have the possibility to
download and print it.

Wählen Ihr Studienfach und Ihre Prüfungsordnung (PO) aus und klicken sie erneut auf „Notenspiegel“.

Choose the respective degree programme and your exam regulations (Prüfungsordnung = PO) and click again on the tab
„Notenspiegel“ .
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Hier können Sie nun unter dem Punkt „PDF-Übersicht Leistungen“ Ihren Notenspiegel als PDF-Datei
herunterladen, speichern und ausdrucken.

Under the item „PDF-Übersicht Leistungen“ you can download your overview of grades as a PDF-document, save and print it.

Wie kann ich meinen Stundenplan zusammenstellen?
How to arrange my timetable?

Sie können sich entsprechend Ihrer Studienordnung einen individuellen Stundenplan zusammenstellen. Klicken Sie dazu
auf den Menüpunkt „Studiengangplan“ wählen Sie im nächsten Schritt gegebenenfalls den Studiengang mit seiner
entsprechenden Prüfungsordnung aus.

Corresponding to your degree programme and your examination regulations (Prüfungsordnung) you can arrange your personal
timetabe. Please click menu item „Mein Studiengangplan“ (study plan) and choose, if necessary, the degree programme with
its respective exam regulations.

8

Ihr Studiengangplan könnte folgendermaßen aussehen und gibt Ihnen einen Überblick über die angebotenen Lehrveranstaltungen des aktuellen Semesters:

Your timetable could look like the following and gives you an overview of your courses in the current semester:

Wenn Sie sich alle Veranstaltungen des
Semesters anzeigen lassen wollen, dann
müssen sie die Anzeigeoptionen ändern.

If you want to see all courses oft he semester
you have to change the display options
(Anzeigeoptionen).

Klicken Sie in das Kästchen vormerken, um die Lehrveranstaltung in Ihren persönlichen Stundenplan zu übernehmen.

Click in the checkbox “vormerken” (note down) and the course will show up in your personal study plan.
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Wenn Sie eine Lehrveranstaltung anklicken, erscheinen Details zum Kurs, wie Daten, Örtlichkeiten, Dozenten etc.:

By clicking on a subject course details like dates, lecturer, locality etc. are displayed.
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4. Anleitung Prüfungsanmeldung
Registration for Examination
1. Nach dem Anmelden gehen Sie unter „Meine Funktionen“ auf Prüfungsverwaltung.

After logging in, go to „Meine Funktionen“ and select „Prüfungsverwaltung“ (Examination management).
2. Klicken Sie dort auf „Prüfungsan- und Abmeldung“.

Click on „Prüfungsan- und Abmeldung“ (Registration and deregistration for examination).

3. Es erscheint eine Seite mit wichtigen Informationen zur Anmeldung von Prüfungen. Diese bestätigen Sie mit dem
Setzen des Häkchens bei „Ich akzeptiere“ und gehen dann auf „Weiter“.

Here you will find some important information about registration for examination. You have to read them and confirm by
setting the tick at „Ich akzeptiere“ (I accept) and then click on „Weiter“ (next).
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4. Es erscheint nun der Startpunkt für den Modulbaum Ihres Studienganges. Öffnen Sie durch Anklicken alle Ebenen bis
zur gewünschten Prüfung. Es werden nur die Prüfungen angezeigt die angemeldet werden können, angemeldet sind (an),
(nicht) bestanden (nb/be) oder endgültig nicht bestanden (x) sind. Klicken Sie bei der gewünschten Prüfung auf „Prüfung
anmelden“.

In this section you will find an overview of all courses of your degree programme. Click through the directory tree and select
the exam you would like to take. Information will be displayed about: the exams you can apply for; the exams you are
registered for („an“); the exams you have passed („be“)/ failed („nb“); failed with no option to retake the exam („x“). Apply
for your exam with a click on „Prüfung anmelden“).

5. Bestätigen Sie im Folgenden, dass Sie die ausgewählte Prüfung anmelden wollen mit Klick auf „Ja“.

Your are asked to confirm that you want to take the exam with a click on „Ja“ (Yes).
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6. Sie erhalten dann eine Bestätigung der erfolgreichen Prüfungsanmeldung mit dem Status „OK.“

You will then receive a confirmation of your succesful exam registration. Your „Status“. (status) changes to „OK“.

7. Wenn bei der Statusmeldung kein „OK.“ ausgegeben wird, so war die Prüfungsanmeldung nicht erfolgreich. Bitte
überprüfen Sie dann Ihre Prüfungsanmeldung oder melden sich bei Ihrem Prüfungsamt.

If your status does not change to „OK“, your registration has not been successfully completed. In this case please check all
details of your examination registration or contact your examination office (Prüfungsamt). For addresses and office hours
please refer to the website of your faculty.
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8. Für die Prüfungsabmeldung gehen Sie den gleichen Weg wie für die Prüfungsanmeldung. Klicken Sie bei der
gewünschten angemeldeten Prüfung nun auf „Prüfungsanmeldung stornieren“.

For deregistration please follow the same steps as for registration. After having selected the exam you would like to cancel,
please click on „Prüfungsanmeldung stornieren“ (Cancel examination registration)

9. Im Folgenden bestätigen Sie die gewünschte Prüfungsabmeldung mit Klick auf „Ja“.

Confirm your request with a click on „Ja“ (Yes).
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10. Die Prüfungsabmeldung wird Ihnen mit der Statusmeldung „OK. Leistung wurde gelöscht“ bestätigt.

Your status will change into „OK. Leistung wurde gelöscht“ (Cancelled).

11. Wenn der Zeitraum für die erlaubte Prüfungsabmeldung vorüber ist erhalten die bei der Prüfungsabmeldung eine
Fehlermeldung. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihr Prüfungsamt.

If you want to cancel your examination registration after the period of cancellation you may get an error message. In this case,
please contact your examination office (for addresses and office hours please refer to the website of your faculty.

Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen zum BISON-Portal haben, können Sie sich an bison@uni-weimar. de wenden.
If you have further questions or suggestions regarding the use of the BISON-portal, please contact bison@uni-weimar. de .

Stand: 15.01.15
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