
Wichtig! Bitte unbedingt VOR der Einwahl in die Kurse den nachfolgenden Text  

VOLLSTÄNDIG und SORGFÄLTIG lesen!!! 

  

Liebe Studierende, 

in Bezug auf die Einwahl in die Lehrveranstaltungen des Instituts für Sportwissenschaften 
möchten wir Sie - zusätzlich zu den bereits per Zimt versendeten Informationen - auf folgende 
Punkte hinweisen: 

Unser Veranstaltungsangebot richtet sich grundsätzlich nach den in den 
Studienverlaufsplänen beschriebenen exemplarischen Studienverläufen. Lediglich in 
Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass durch äußere Umstände (wie z.B. der aktuellen 
Pandemiesituation) einzelne Lehrveranstaltungen nicht angeboten werden können, ebenso 
bieten wir (dann zumeist als Ausgleich für im vorherigen Semester ausgefallene 
Veranstaltungen) manchmal Veranstaltungen außerhalb des vorgesehenen Turnus von 
Winter- oder Sommersemester an.  

Konkret bedeutet dies für das Wintersemester 2021/22: 

 Studiengang B.A. „Sportwissenschaft“ (Studienbeginn vor WS 2020/21): Hier werden 
die nach Studienverlaufsplan für das fünfte Semester vorgesehen Veranstaltungen 
angeboten. 

 Studiengang B.A. „Sportwissenschaft“ (Studienbeginn WS 2020/21 oder später): Hier 
werden die nach Studienverlaufsplan für das erste und dritte Semester vorgesehenen 
Veranstaltungen angeboten. Achtung: Studierende des dritten Semesters bitten wir, 
unbedingt die auf der Homepage bereitgestellten Informationen zu den Änderungen in 
der Studienordnung zu lesen!! 

 Studiengänge M.A. „Sozialwissenschaften des Sports“ und M.Sc. 
„Sportwissenschaften mit bewegungswissenschaftlich-sportmedizinischem 
Schwerpunkt“ (jeweils mit Studienbeginn WS 2020/21 oder später): Hier werden die 
nach Studienverlaufsplan für das erste und dritte Semester vorgesehenen 
Veranstaltungen angeboten. Achtung: Studierende des dritten Semesters bitten wir, 
unbedingt die auf der Homepage bereitgestellten Informationen zu den Änderungen in 
der Studienordnung zu lesen!! 

 Lehramtsstudiengänge nach neuer Studienordnung (Studienbeginn WS 2019/2020 
oder später): Hier werden Veranstaltungen für das erste, dritte und fünfte Semester 
angeboten. Achtung: Studierende des dritten und fünften Semesters bitten wir, 
unbedingt die auf der Homepage bereitgestellten Informationen zu den Änderungen in 
der Studienordnung zu lesen!! 

 Studiengang L3 nach alter Studienordnung (Studienbeginn vor WS 2019/2020): Hier 
werden letztmalig Veranstaltungen für das siebte Semester angeboten, diese sollten 
daher unbedingt belegt werden. 

 Darüber hinaus werden in einigen auslaufenden Studienordnungen letztmalig 
nochmal einige Veranstaltungen angeboten, von denen wir wissen, dass es noch 
ausreichend Bedarfe gibt, um entsprechende Kurse zu füllen - diese sollten unbedingt 
belegt werden!! 

Hinweise für Studierende auslaufender Studienordnungen: 



 Wie in den letzten Semestern werden wir für „ausgelaufene“ Veranstaltungen 
nochmals „Sammelkurse“ im QIS anlegen (ohne Zeit- oder Raumangabe), in die Sie 
sich eintragen können, wenn Ihnen bestimmte ausgelaufene Veranstaltungen noch 
fehlen. Nach Abschluss der Belegungsphase erhalten Sie dann von uns Informationen, 
wie Sie den benötigen Schein erlangen können. Achtung: Die Sammelkurse werden 
voraussichtlich erst in der Woche vom 13. bis 17.09.2021 angelegt werden 
können, bis dahin bitten wir im etwas Geduld. 

   

Anmeldung zu den Veranstaltungen: 

Am Institut für Sportwissenschaften (IfS) gilt eine Belegpflicht für alle Veranstaltungen. 
Dies bedeutet, dass zwingend eine Anmeldung über das QIS-LSF innerhalb der Belegfrist 
vom 

Fr., 03.09.2021, 9.00 Uhr - Fr., 24.09.2021, 9.00 Uhr 

erforderlich ist. Bitte melden Sie sich aus Rücksichtnahme gegenüber Ihren 
Kommiliton*innen dabei nur für die Veranstaltungen an, die Ihrem Studiengang und Ihrem 
Studienverlaufsplan entsprechen und die Sie tatsächlich auch besuchen werden. Achtung: 
Eine Kursanmeldung ohne Kursteilnahme und ohne Absage kann zu niedriger Priorität bei der 
nächsten Kurswahl im Sommersemester 2021 führen!! 

Über das genaue Prozedere der Belegung informiert ein gesonderter Aushang unter: 
http://www.uni-frankfurt.de/49880344/120_hilfsmittel und dem Link: "Anleitung zur 
Kursanmeldung...". 

  

Die Zuteilung zu den Veranstaltungen erfolgt auf zwei unterschiedlichen Wegen: 

 in Veranstaltungen, die mit „Elektronische Zuteilung“ gekennzeichnet sind, erhalten 
Sie nach Ende der Belegfrist eine Zu- oder Absage durch das Belegsystem. Die 
Zusage durch das System gilt selbstverständlich nur für den Fall, dass die 
Zugangsvoraussetzungen für die Veranstaltung (wie z.B. Studiengänge, Semester, ...) 
erfüllt sind. 

 in Veranstaltungen, die mit „Händische Zuteilung“ gekennzeichnet sind, erfolgt die 
Einteilung im Anschluss an die Belegpflicht durch die jeweiligen 
Veranstaltungsleitungen. Zu- bzw. Absagen entnehmen Sie bitte dann den auf der 
Homepage des IfS veröffentlichten Kurslisten, hier sind dann ggf. auch die 
Gruppeneinteilungen aufgeführt. 

Für alle Veranstaltungen gilt: 

 Wie oben angeführt orientiert sich das Veranstaltungsangebot an den für die 
jeweiligen Studiengänge gültigen Studienordnungen. Die Veranstaltungen sind 
entsprechend mit Studiengang und Semester bzgl. ihrer Anrechenbarkeit 
gekennzeichnet (für die Bezeichnung der Studiengänge siehe die nachfolgende 
Auflistung). Veranstaltungen der Lehrämter sind zusätzlich im Hauptpunkt des 



Vorlesungsverzeichnisses „Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudiengänge 
(Modulstruktur)" nach Modulen gelistet. 

 Für einige Veranstaltung werden weitere Informationen über die Lernplattform OLAT 
bereitgestellt. Bitte melden Sie sich nach Abschluss der Belegfrist hierzu unter 
https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de/olat/login?0 in den Kursen an, denen Sie 
zugeteilt wurden und informieren Sie sich dort über den jeweiligen Ablauf. 

  

Bezeichnung der Studiengänge: 

 L1: Lehramt an Grundschulen 
 L2: Lehramt an Haupt- und Realschulen 
 L3: Lehramt an Gymnasien 
 L5: Lehramt an Förderschulen 
 BA: Bachelor 
 MSc: Sportwissenschaft mit bewegungswissenschaftlich-sportmedizinischem 

Schwerpunkt 
 MA: Master Sozialwissenschaften des Sports 
 WP: Wirtschaftspädagogik mit Fachrichtung Sport   

  

Studienberatung: 

 L1/L2/L3/L5: Dr. Silke Haas & Dr. Gerlinde Hemmling 
 BA: Dr. Marie-Therese Fleddermann 
 MSc: apl. Prof. Dr. Lutz Vogt 
 MA: Dr. Fabienne Ennigkeit 
 Wirtschaftspädagogik: Prof. Dr. Christopher Heim 
 Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik 

„Mitarbeiter“ 

  

Raumbezeichnungen: 

 H-alt: alter Hörsaal 
 H-neu: neuer Hörsaal 
 S1, S2, S3, S4, S5: Seminarraum 1 bis Seminarraum 5 
 H1-H7: Hallen 1, 2, 3, 4, 5 (Kraftraum), 6, 7  
 SH: Schwimmhalle 

  

Termine: 

 Beginn aller Veranstaltungen am IfS: Montag, 18.10.2021 
 Ende aller Veranstaltungen am IfS: Freitag, 18.02.2022 
 Vorgesehene Prüfungswochen: Montag 21.02.2022 bis Freitag, 04.03.2022 


