
How to entroll for a course at the Heinrich Heine University 
 

 

 

Über den folgenden Link können Sie sich alle Kursangebote der Heinrich-Heine-

Universität ansehen: 

 

https://lsf.uni-

duesseldorf.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=user&ty

pe=0&application=lsf 

 

Dort erhalten Sie Informationen über die Kursinhalte, Veranstaltungsorte und -zeiten. 

 

Die von Ihnen ausgewählten Kurse können Sie in Ihr Learning-Agreement eintragen.  

Sollten Sie eventuell noch einmal Änderungen Ihrer Auswahl vornehmen müssen, 

können Sie dies in Absprache mit dem zuständigen Mitarbeiter, Dr. Guido Quetsch, 

tun. 

 

Um sich bei einer Veranstaltung anzumelden, gibt es zwei Möglichkeiten:  

1. Wenn Sie schon eine Online-Registrierung der Heinrich-Heine-Universität 

erhalten haben, können Sie sich direkt über HIS LSF anmelden.  

Wenn Sie Ihre Nutzerkennung noch nicht aktiviert haben, finden Sie hier alle 

nötigen Informationen:  

http://www.zim.hhu.de/services-des-zim/uni-kennung/uni-kennung.html 

 

2. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten erhalten haben, können Sie den 

jeweiligen Dozierenden direkt per E-Mail anschreiben. Die E-Mail-Adresse des 

Dozenten finden Sie in der Kursbeschreibung.  

Erwähnen Sie in der E-Mail, dass Sie Austauschstudierender sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The following link provides a complete list of all of the courses offered at the Heinrich 

Heine University: 

 

https://lsf.uni-

duesseldorf.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=user&ty

pe=0&application=lsf&noDBAction=y&init=y 

 

This catalogue provides detailed course information as well as a schedule of classes.  

 

Please enter the courses you have chosen to enroll for in your Learning Agreement. 

Should it be necessary to change your selection of courses following enrolment, please 

contact Dr. Guido Quetsch for consultation. 

 

 

To enroll for a course at the university: 

1. If you have already received your personal login data from the Heinrich Heine 

University use the HIS LSF portal to enroll for individual courses.  

Should you need assistance, please contact the Center for Information and 

Media Technology:  

http://www.zim.hhu.de/services-des-zim/uni-kennung/uni-kennung.html  

 

2. If you have not received your login data from the Heinrich Heine University, 

enroll by contacting the respective course lecturer by e-mail. The e-mail 

address is listed in the course information. 

Please mention that you are an exchange student in your e-mail. 
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