
Hinweise zum Anmeldeverfahren 
 

 

Grundsätzlich gilt: 

Informieren Sie sich gründlich und umfassend darüber, welche Module Sie studieren müssen und 
welche Lehrveranstaltungen für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls erforderlich sind. Das 
Anmeldesystem kann nicht kontrollieren, ob Ihre Kombinationen sinnvoll sind. Sie müssen sich selbst 
darum kümmern, dass Ihre Belegungen vollständige Module ergeben. Die aktuellen Studienordnungen 
finden Sie auf der Homepage des Germanistischen Instituts in der Rubrik „Studium“. 

 

 

Alternative Termine verbessern die Chancen, ein ganzes Modul studieren zu können! 

Belegen Sie bitte zusätzlich zu dem von Ihnen favorisierten Termin mindestens eine (zur Verbesserung 
der Chancen: möglichst viele) alternative Veranstaltung(en) desselben Moduls. Sie ermöglichen 
dadurch eine gleichmäßigere Verteilung der Teilnehmer auf die Lehrveranstaltungen und verbessern 
Ihre Chancen, einen passenden Seminarplatz zugewiesen zu bekommen. Das Anmeldesystem 
registriert, für welche der beiden parallelen Lehrveranstaltungen Sie sich zuerst angemeldet haben, 
und interpretiert dies als Präferenz. Nach Möglichkeit wird Ihre bevorzugte Wahl berücksichtigt. 
Innerhalb des Anmeldezeitraums können Sie Ihre Belegwünsche beliebig ändern. Bitte melden Sie sich 
ggf. auch bei einzelnen Lehrveranstaltungen wieder ab.  

 

 

TIPP 

Kontrollieren Sie (über die Funktion „Belegungsinformation“ in HISLSF in der Detailansicht der Lehrver-
anstaltung), wie viele Anmeldungen für die von Ihnen gewünschte Lehrveranstaltung bereits vorliegen. 
Liegt die Zahl der Anmeldungen („offene Bewerbungen“) deutlich über der maximalen Teilnehmerzahl 
(„Anzahl Plätze“), so prüfen Sie bitte, ob evtl. auch eine andere Lehrveranstaltung gleichen Typs als 
Alternative für Sie in Frage kommt. Bitte bedenken Sie, dass die Anmeldezahlen ständig zunehmen. 
Kontrollieren Sie deshalb möglichst mehrmals, wie stark die von Ihnen belegten Lehrveranstaltungen 
nachgefragt werden. In HISLSF können Sie sich unter „Meine Funktionen“ und „meine Veranstaltun-
gen“ eine Liste der Veranstaltungen anzeigen lassen, für die Sie sich angemeldet haben. 

 

 

Wechsel zum Master 

Für die Studiengänge im Master of Education mussten Sie sich bis zum 15.1.2018 im Studierenden-
sekretariat um einen Studienplatz bewerben. Die Bewerbung bildet die Grundlage für die Vergabe der 
Veranstaltungsplätze. Die Seminarplätze im Master werden unter dem Vorbehalt vergeben, dass Sie 
zum Beginn des Sommersemesters auch tatsächlich im entsprechenden Studiengang immatrikuliert 
sind. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so verfallen die zugewiesenen Veranstaltungsplätze. 

 



Auswärtige Bewerberinnen und Bewerber 

Für auswärtige Bewerberinnen und Bewerber auf Master-Studienplätze gelten besondere Modali-
täten. Sie können erst nach erfolgter Immatrikulation am Verfahren der Seminarplatzvergabe teil-
nehmen. Den Termin für diese Anmeldephase finden Sie im HISLSF unter der Rubrik „Belegfristen“: 

 

 

 

 

 

Sie benötigen für den Zugang zu HISLSF Benutzerkennung und Passwort für Ihren Account beim ZIV 
der Universität. 

 

 

 

 


