
Klickanleitung KLIPS 2.0 
 

KLIPS steht für Kölner Lehr-, Informations- und Prüfungs-Service 

https://klips2.uni-koeln.de/co/webnav.ini 

 

Login mit dem S-Mail-Account  

 
Probleme beim Login? 

 KLIPS-Support kontaktieren: https://klips2-support.uni-koeln.de 

 

Nach dem Einloggen mit ihren Zugangsdaten gelangen sie zur Home-Ansicht von Klips2.0. Von 

dort gelangen Sie zu allen Anwendungen, die im Folgenden beschrieben sind.  

 
 

 

 

 

https://klips2.uni-koeln.de/co/webnav.ini
https://klips2-support.uni-koeln.de/


1. An- und Abmeldung zu Lehrveranstaltungen 
Lehrveranstaltungen werden über das Auswählen von „Studienstatus“ auf der Home-Ansicht be-

legt.  

 
 

Folgendes Fenster öffnet sich: 

 
 

Durch Anklicken auf die Studienbezeichnung „Klinische Pflege“ gelangen sie zur Übersicht:  

 
Sie sehen nun die Übersicht über alle zu belegenden Module. Durch das Auswählen auf dem + 

Symbol gelangen sie zu den Unterkursen des jeweiligen Moduls und alle zu belegenden Veran-

staltungen öffnen sich:  



 

 
Durch weiteres Auswählen (+ Symbol) eines einzelnen Kurses öffnet sich eine Leiste mit Informa-

tionen zur Veranstaltung. 

 
Für die Anmeldung der Veranstaltung auf dem grünen Pfeil klicken. Dann öffnet sich ein neues 

Fenster. Um die Anmeldung abzuschließen, muss diese zweimal bestätigt werden: 

 
 

Die Häkchen können 
freigelassen werden. 

1. 

 
2. 



 
 

2. An- und Abmeldung zu Prüfungen  
Prüfungen werden über die Anwendung „Prüfungsan-/abmeldung“ in der Home-Ansicht belegt.  

 
Mit dem Auswählen dieser Anwendung gelangen sie zu folgender Seite:  

Hier erhalten Sie eine Übersicht 
über angemeldete Veranstaltungen. 



  
Wählen sie oben den Reiter „Anmeldung über Studienplan (empfohlen)“ aus und klicken sie auf 

die Studienbezeichnung. Sie werden auf folgende Ansicht weitergeleitet:  

 
Wählen sie nun die gewünschte Prüfung in dem gewünschten Modul durch Klicken auf das + 

Symbol aus. Wenn eine Prüfung belegt werden kann erscheint ein grünes Symbol in der Kategorie 

Teil und kann mit anklicken geöffnet werden. Sie gelangen auf folgende Ansicht:  

 
Sie können nun die Details der Prüfung einsehen: Name der PrüferIn, Datum der Prüfung und 

Anmeldefenster, in dem eine An- und Abmeldung für diese Prüfungsleistung möglich ist. Es öffnet 

sich ein neues Fenster. Um die Anmeldung abzuschließen, muss diese zweimal bestätigt werden: 

1. Ganz rechts können Sie durch Klicken auf die Option „Anmelden“ eine Anmeldung vornehmen. 

Es öffnet sich folgendes Fenster:  

1. 

 



 
 

Auch hier sind nochmal alle Informationen zur gewählten Prüfung aufgelistet. Durch Klicken auf 

„Anmelden“ melden Sie dich zur Prüfung an (2. Bestätigung). Anschließend erscheint ein Kontroll-

fenster, was die erfolgreiche Anmeldung bestätigt:  

 

 
 

 

 

 

 

Anschließend können sie durch das erneute Auswählen der Anwendung „Prüfungsan-/abmeldung“ 

ihre Anmeldung zur Prüfung unter dem Reiter „Meine Prüfungstermine“ einsehen:  

2. 



 
Dort ist auch eine Abmeldung innerhalb des Anmeldefensters möglich. Dies erkennen sie an der 

Tabellenoption „Abmeldung bis“. Um die Anmeldung abzuschließen, muss diese zweimal bestätigt 

werden. Durch das Anklicken „Abmelden“ (1. Bestätigung) öffnet sich folgendes Fenster:  

 
Durch erneutes Anklicken auf „Abmelden“ sind Sie von der Prüfung abgemeldet (2. Bestätigung). 

Dies wird anschließend durch folgendes Fenster bestätigt:  

 
Bei erneutem Aufsuchen ist die Prüfung nun nicht mehr zu sehen. 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 



3. Semesterbeitragsstatus 
Mit dem Klick auf „Semesterbeitragsstatus“ in der Home-Ansicht gelangen sie zu folgender An-

sicht: 

 
Dort sehen sie unter Rechnung die genaue Aufteilung der Kosten. Darunter angezeigt wird unter 

Zahlungen ob sie einen offenen Betrag aufweisen. In dieser Ansicht wird deutlich, dass der Betrag 

von 282,95€ noch gezahlt werden muss. Ebenso wird dort die Frist angezeigt, bis wann der Be-

trag bei der Universität eingegangen sein muss. 

Rechts wird unter Kontoinformationen die notwendigen Angaben für die Überweisung angezeigt.  

 

 

4. Ausdrucke für Studierende:  
 
Immatrikulationsbescheinigung  
Mit dem Klick auf „Ausdrucke für Studierende“ in der Home-Ansicht gelangen sie zu folgender An-

sicht: 

 
 



Mit der Auswahl auf Semester können Sie das gewünschte Semester für den Ausdruck auswäh-

len. Zusätzlich können Sie die gewünschte Sprache auswählen. Anschließend auf „Drucken“ ganz 

rechts den gewählten Ausdruck ausdrucken.  

 
Trancript of Records 

Mit dem Auswählen „Transcript of Records“ auf dem Startbildschirm öffnet sich folgendes Fenster:  

 
Mit dem Anklicken des Druckersymbols öffnet sich nach einer kurzen Ladezeit ein pdf-Dokument, 

das anschließend gespeichert oder gedruckt werden kann.  

 

 

5. Terminkalender: Einstellung Semesterplan/Wochenplan, Anzeigen 
von Fixplatz, Anmeldung  

In der Home-Ansicht finden sie die Anwendung „Terminkalender“. Mit Klicken auf die Option ge-

langen sie auf den Terminkalender:  

 
Dort sollten sie zunächst einige personalisierte Einstellungen vornehmen, damit ihnen alle Veran-

staltungen richtig angezeigt werden. Dies können sie unter Einstellungen vornehmen. Es öffnet 

sich durch Klicken folgende Anwendung:  



 
 

Dort können sie auswählen welche Wochenansicht sie wünschen und welche Veranstaltungen 

angezeigt werden sollen. Je nach Auswahl werden dann auch nur diese angezeigt. Diese Einstel-

lung also immer genau prüfen, wenn Veranstaltungen ggf. nicht im Terminkalender erscheinen. 

 

Weiter unten können sie außerdem Farben auswählen und erhalten so eine bessere Übersicht: 

  



Außerdem können sie den Terminkalender in verschiedenen Optionen anzeigen lassen. Dabei 

wird ihnen dann nur die ausgewählte Woche angezeigt oder in der Option Stundenplan eine Über-

sicht für das jeweilige Semester: 

 
 

Je nach Auswahl erscheinen dann die Veranstaltungen, hier in der Auswahl Stundenplan: 

 
Wenn sie mit dem Maus auf der Veranstaltung stehen bleiben (nicht klicken) werden weitere In-

formationen angezeigt: 

  
Durch Klicken auf die ausgewählte Lehrveranstaltung erhalten sie weitere Informationen: 



 

 
6. Studien-/Heimatadresse: Ändern der Daten 

Mit der Auswahl der Option „Studien-/Heimatadresse“ ganz unten auf der Home-Ansicht gelangen 

sie zu folgender Seite:  

 
Dort können sie ihre Adressen verwalten. Die Aktualität dieser Daten ist sehr wichtig! Durch Ankli-

cken des Reiters Adresse bearbeiten gelangen sie zu folgender Anwendung und können so ihre 

Daten ändern: 



 
Anschließend durch Speichern und Schließen bestätigen. Anschließend sehen sie ihre geänder-

ten Daten.  


