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Bitte suchen Sie Ihren Benutzernamen (Student „st“ plus die ersten Buchstaben des Vor- und 

Nachnamen) sowie das Initialpasswort heraus. Beides finden Sie auf Ihrer 

Immatrikulationsbescheinigung (Abb. 1) 

 

 
Abbildung 1: Kopfzeile der Immatrikulationsbescheinigung 

 

 

Der Benutzername bleibt immer gleich. Das Passwort können Sie verändern. Die 

Initialzugänge finden Sie auf der Immatrikulationsbescheinigung auf der unteren rechten Seite 

(Abb. 2). 

 

 
Abbildung 2: Initialzugang der Immatrikulationsbescheinigung 

 

 
  



I Zugang zur digitalen Studentenakte 
https://service.asa.hs-anhalt.de 

 

- Login mit Inital-Passwort 

- Nach dem erstmaligen login werden Sie aufgefordert das PW zu ändern 

- Der Zugang zu dieser Webseite funktioniert gesondert der folgenden Webseiten 

- Eine Änderung des PW gilt nur hier 

 

 

II Zugang zur Studiengangswebseite, Emailsystem, Moodle-Lernplattform, LAN 
https://flw-intern.loel.hs-anhalt.de (Studiengangswebseite) 

https://mail.hs-anhalt.de (Emailsystem) 

https://moodle.hs-anhalt.de/ (Moodle Lernplattform) 

https://helpdesk.wi.hs-anhalt.de/netzzugang/mobil-laptop-smartphone.html (LAN) 

 

- Das Passwort muss zuerst neu gesetzt werden, um einen Zugang zu diesen Webseiten 

zu bekommen 

- Dafür muss das Passwort geändert werden 

- Die Änderung wird über den Selfservice (III-1) oder über das Emailsystem (III-2., nur 

über Explorer!) realisiert 

 

 

 

 

III-1 Passwort ändern 

Hinweise zur Änderung des Passworts finden Sie unter https://helpdesk.wi.hs-

anhalt.de/index.php/login-passwort/passwort  

Das Passwort ändern Sie unter https://selfservice.hs-anhalt.de/selfservice/index.php  

 

- Die Änderung des Passworts muss bestätigt werden („erfolgreich geändert“ wird in 

grüner Schrift angezeigt – ggf. mehrmals probieren) 

- Nach der Änderung des Passworts dauert es circa 10 Minuten bis die System 

angeglichen sind, um zu allen Porten einen Zugang zu haben 

- Bitte die Hinweise zum Passwort beachten (Groß-/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, 

etc., Punkt IV). 

- Änderung des Passworts kann auch während des Studiums vorgenommen werden, die 

Änderung des Passworts hier betrifft alle unter Punkt II aufgeführten Portale 

 
  



III-2 Passwort ändern [nur über den Explorer!] 
Es gibt, neben dem Selfservice, eine schnellere Möglichkeit die Passwörter zu ändern. Es muss 

aber über den Explorer realisiert werden. Nach Änderung des Passworts kann sofort auf alle 

Portale zugegriffen werden. Bitte ebenfalls die Hinweise zum Passwort beachten (Groß-

/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, etc., Punkt IV). 

 

(1) Login im Emailsystem Outlook:  

https://mail.hs-anhalt.de  

 
Abbildung 3: Startansicht Outlook der Hochschule Anhalt  

 

 

(2) Änderung des Passworts 

- Sie werden zuerst aufgefordert das Datum einzurichten, danach gelangen Sie zum 

Maileingang 

- Rechts oben auf das Rädchen (siehe Bild) drücken und das „Passwort ändern“ 

 
 

 
  



IV Hinweise zur Änderung des Passworts 
 

(1) Hinweise Passwort 

- die Länge des Passwortes muss mindestens 7 Zeichen betragen 

- das Passwort darf nicht mehr als 3 aufeinanderfolgende Buchstaben des 

Benutzernamens enthalten 

- es muss mindestens 1 Großbuchstabe enthalten sein 

- es muss mindestens 1 Kleinbuchstabe enthalten sein 

- es muss mindestens 1 Ziffer enthalten sein und es muss mindestens 1 Sonderzeichen 

enthalten sein, z. B. !@#$%&_-+=(){}[]<>,.?  

- die Zeichen :;äöüÄÖÜß dürfen nicht enthalten sein  

- es darf kein Leerzeichen enthalten sein 

 

 

(2) Login 

- Mit dem geänderten Passwort kommen zu nun in Ihr Emailsystem in den internen 

Bereich der Studiengangs-Homepage sowie die Lernplattform Moodle 

- Wenn Sie das Passwort im Outlook ändern, dann gilt das geänderte Passwort für alle 

Portale 

- Das Portal Ihrer Studentenakte Hisqis (https://service.asa.hs-anhalt.de/) ist 

unabhängig von den vorher genannten Systemen. Eine Änderung des Passworts im 

Hisqis ist möglich, beschränkt sich aber nur auf dieses Portal 


