
Bewerbungs- und Zulassungsma-
nagement APP
Die Einführung des HISinOne-Moduls APP zum 
Sommersemester 2018 stellte den Beginn eines 
noch immer andauernden technischen Umbruchs 
in den Verwaltungsabläufen des Studierendense-
kretariats dar. Das überwiegend online-basierte 
Bewerbungsverfahren ermöglicht es Bewerberin-
nen und Bewerbern u. a., den Status ihrer Bewer-
bung selbst einzusehen und regelmäßig automa-
tisch per E-Mail über Statusänderungen informiert 
zu werden.

Das Studierendensekretariat wirkt darauf hin, das 
Verfahren künftig immer mehr digital durchzufüh-
ren. So sollen Bescheide, die die PH Schwäbisch 
Gmünd nach Abschluss eines Zulassungsverfah-
rens zusätzlich zur Mitteilung im Online-Bewer-
bungsportal postalisch an alle Bewerberinnen und 
Bewerber sendet, künftig ausschließlich in APP 
bereitgestellt werden; dies spart Zeit und Kosten, 
insbesondere da noch vor wenigen Semestern Be-
scheide vom Hochschulservicezentrum in Reutlin-
gen gedruckt und von dort aus an die Bewerberin-
nen und Bewerber gesandt wurden. APP eröffnet 
perspektivisch die Möglichkeit der Nutzung wei-
terer Funktionen, die einem effizienteren Bewer-
bungs-, Auswahl- und Zulassungsprozess dienlich 
sein können. 

Durch APP wurde die PH auch an hochschulstart.de 
angebunden, der Serviceplattform der  Stiftung für 
Hochschulzulassung (SfH), welche die Bewerbung 
für grundständige Studiengänge mittels des dialog- 
orientierten Serviceverfahrens (DoSV) koordiniert. 
Leider können die Lehramtsstudiengänge noch 
nicht über Hochschulstart abgewickelt werden, die 
PHs arbeiten aber im Verbund an einer Lösung.

CAMPUSMANAGEMENT

Das Campusmanagement der PH 
Schwäbisch Gmünd ersetzt Stück für 
Stück die vorhandenen Hochschulin-
formationssysteme, da die vorhande-
nen „GX“-Systeme nicht mehr weiter-
entwickelt werden. Als Grundlage 
der neuen Systeme werden HISinOne- 
Lösungen der HIS eG verwendet. 
Software und Prozesse müssen an 
die individuellen Gegebenheiten 
angepasst werden, weshalb der 
Austausch jedes einzelnen Systems 
über einen längeren Zeitraum läuft 
und erhebliche Personalressourcen 
im Campusmanagement sowie der 
jeweils betroffenen Fachabteilung 
erfordert.

So hat die bereits erfolgreich erfolg-
te Einführung des Bewerbungsmo-
duls APP im Studierendensekretariat 
etwa zwei Jahre gedauert. Über Mo- 
nate andauernde Konfigurations- und 

Testphasen mussten neben dem Ta-
gesgeschäft beider Abteilungen be-
wältigt werden. Dabei ist „HISinOne“ 
wie ein großer Baukasten, in dem ein 
Baustein nach dem anderen heraus-
genommen, angepasst und wieder 
eingesetzt wird, bis alle Bausteine 
zu einem festen Turm verbaut sind. 
Allerdings dauert ein jeder Baustein 
seine Zeit, da es nicht nur ein Soft-
ware-, sondern auch ein Prozess-Pro-
jekt ist, das die Abläufe in den jewei-
ligen Abteilungen ändert.

Aktuell führen Campusmanagement 
und Studierendensekretariat das Mo-
dul STU zur studentischen Verwal-
tung ein. Die Live-Schaltung ist für 
Mai geplant. Anschließend werden 
die Systeme im Prüfungsamt (EXA) 
und das LSF durch „EXA-VM“ ge-
tauscht.
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Studierendenmanagement STU
Die Fertigstellung des HISinOne-Moduls STU, die 
mit sehr zeitintensiven Konfigurations- und Test- 
abläufen einhergeht, ist für die erste Mai-Woche 
geplant. Während der Live-Schaltung des Moduls 
STU wird das Studierendensekretariat durch die 
endgültige Überführung des alten in das neue 
System administrative Vorgänge aus technischen 
Gründen zeitweise nur eingeschränkt oder gar 
nicht bearbeiten können.

In STU können Studierende Anträge stellen und 
Stammdaten verwalten. Gebühren werden digital 
berechnet und direkt an die Haushaltsabteilung 
weitergereicht. Die Reporting-Lösung HISinOne BI 
(Business Intelligence), die als späteres Teilprojekt 
realisiert wird, soll zudem das Berichtswesen er-
leichtern.

Kontakt Campusmanagement
Martin Fitzel, martin.fitzel@ph-gmuend.de, Durchwahl -300
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