Belegungsleitfaden der Bildungswissenschaften
Im Studienanteil Bildungswissenschaften sind alle Seminare belegpflichtig. Das heißt konkret,
dass die Vergabe eines Seminarplatzes nicht durch den Besuch der ersten Veranstaltung,
sondern über eine vorherige Anmeldung über QIS/LSF erfolgt. Das bedeutet, dass Sie sich vor
Veranstaltungsbeginn für jede Veranstaltung in den Modulen BW-B bis BW-E, innerhalb der
bekanntgegebenen Anmeldefristen in QIS/LSF anmelden müssen. Lediglich für die
Einführungsvorlesungen im Modul BW-A müssen Sie sich nicht anmelden, sondern an der
ersten Vorlesung anwesend sein.
Im Folgenden erfahren Sie, …
1. wie die erste Anmeldephase (Prioritätsvergabe) abläuft.
2. wie die zweite Anmeldephase (Restplatzbörse) funktioniert.
3. wie die dritte und letzte Anmeldephase (Nachrückverfahren) funktioniert.
4. wie Sie nicht benötigte Plätze wieder freigegeben können.
5. was Sie tun können, wenn Sie keinen Platz gefunden haben.
6. an wen Sie sich mit Fragen wenden können.

1. Die erste Phase: Prioritätsvergabe
Sie können in den Modulen BW-B, BW- C, BW-D und BW-E jeweils eine Veranstaltung je
Semester besuchen1. Bitte wählen Sie insgesamt nur so viele Veranstaltungen, wie Sie wirklich
im betreffenden Semester besuchen können.
Für jedes Modul haben Sie die Möglichkeit, einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch (Prioritäten)
anzugeben, die Sie unbedingt vollständig ausschöpfen sollten.
Sollten mehr Anmeldungen als Plätze bei einer Veranstaltung vorliegen, werden die Plätze
nachfolgenden Kriterien vergeben:
1) Die höhere Priorität wird bevorzugt.
2) Wenn mehr Anmeldungen mit der gleichen Priorität als freie Plätze vorhanden sind,
werden diese Plätze verlost.
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Über die Restplatzbörse und das Nachrückverfahren haben Sie die Möglichkeit, weitere Veranstaltungen zu
besuchen. Siehe weiter unten.
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Dieses Verfahren bietet ein hohes Maß an Wahlmöglichkeiten. Es kann aber dennoch
passieren, dass Studierende keine der drei angegebenen Prioritäten erhalten, selbst wenn die
Gesamtzahl aller Plätze für alle potentiellen Teilnehmer/innen ausreichen würde. Der Grund
liegt in der Verteilung der Prioritäten: Wollen beispielsweise alle Studierenden in
Veranstaltung X und keiner wählt Veranstaltung Y, gibt es Ablehnungen in X, obwohl
Veranstaltung Y noch nicht voll ist.
 Das System füllt freie Plätze nicht automatisch und zwingt niemanden in eine
Veranstaltung, für die man keine Priorität angegeben hatte.2

Die Veranstaltungsbelegung in QIS-LSF
1.

Die Veranstaltungsbelegung ist immer erst ab Beginn der Anmeldefristen möglich, Sie
werden per E-Mail über die Anmeldefristen sowie über unsere Webseite informiert.
Bitte entnehmen Sie die Fristen auch dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis. Sie finden
alle Angaben zu den Fristen zusätzlich unter „Belegungsfrist“.

2.

Um eine Veranstaltung belegen zu können, müssen Sie sich zuerst im QIS-LSF-Portal
mit Ihrem HRZ-Account anmelden. Die Daten hierfür haben Sie zu Beginn Ihres
Studiums vom HRZ erhalten: QIS-LSF.

3.

Nachdem Sie anhand des Vorlesungsverzeichnisses entschieden haben, welche
Veranstaltungen Sie belegen möchten, rufen Sie unter
Meine Funktionen  Studiumsverwaltung  Modulbelegung auf

4.

Wählen Sie den Studiengang Bildungswissenschaften aus (anklicken). Dieser Schritt ist
wichtig, da Sie ansonsten keine Belegung in den Bildungswissenschaften vornehmen
können (Sie erhalten ansonsten die Meldung „keine Zusatzleistungen erlaubt“).

2

Siehe weiter unten: Wie erhöhe ich die Chancen auf einen Platz?
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5.

Dort werden Ihnen die aktuellen Belegfristen, Module und die Modalitäten (1 aus x)
angezeigt.
„1 aus 19“ bedeutet beispielsweise, dass Sie eine Veranstaltung aus dem
Gesamtangebot von 19 Veranstaltungen im entsprechenden Modul belegen können:

6.

Über das Ordnersymbol klappen Sie alle Veranstaltungen des Moduls auf.
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7.

Mit einem Klick auf belegen/abmelden öffnet sich die Ansicht zur Prioritätenvergabe.
Hier wählen Sie entsprechend Ihre gewünschte Priorität für das jeweilige Seminar aus.

8.

Wenn Sie anschließend einen Überblick über Ihre Veranstaltungen haben möchten,
finden Sie diesen unter Meine Funktionen  Meine Veranstaltungen.
Hier können Sie Ihren Belegungsstatus verfolgen. Dabei bedeutet:


AN – angemeldet (≠ zugelassen!!)
Diesen Status behalten Sie bis zum Ablauf der Anmeldefrist; erst danach
entscheidet sich, ob Sie einen Platz bekommen oder nicht)



ZU – zugelassen



AB – abgelehnt



ST – storniert

Während der Frist können jederzeit auch Abmeldungen vorgenommen werden. Dies
funktioniert auf dem gleichen Weg, wie Sie die Anmeldung vorgenommen haben.
 Innerhalb der Anmeldefristen gibt es keine Ablehnungen oder Zulassungen zu

Veranstaltungen! Dies erfolgt erst nach Ablauf der Frist!
 Achtung: Der Status „SP – vorgemerkt“ zeigt nur Ihre persönlich vorgemerkten

Stundenplaneinträge an, er ist aber keine Veranstaltungsanmeldung!!
Bitte nutzen Sie unbedingt die Möglichkeit in jedem Modul, in dem Sie eine Veranstaltung
belegen möchten, 3 Prioritäten anzugeben. Die Chancen auf einen Platz erhöhen sich
dadurch deutlich höher!

4

2. Die Restplatzbörse
Nach Ablauf der ersten Belegfrist werden sämtliche freie Plätze in die Restplatzbörse
aufgenommen. Wenn Sie in einem Semester in einem Modul mehr als eine Veranstaltung
belegen möchten (und sich dies zeitlich auch leisten können), haben Sie in der Restplatzbörse
Gelegenheit, sich anzumelden.
 Die Restplatzbörse liegt zeitlich auch vor der ersten Seminarsitzung.
 Die Restplätze finden Sie nicht in einer separaten Aufstellung, da diese in Echtzeit

aktualisiert wird.
 Sie können bei jeder Veranstaltung, die Sie interessiert und bei der Sie in der ersten

Phase des Vergabeverfahrens keinen Platz erhalten haben, unter dem Link
‚Belegungsinformationen‘ nachschauen, ob es freie Plätze gibt.

 Im Gegensatz zum Anmeldeverfahren in der ersten Belegfrist erhalten Sie in der

Restplatzbörse sofort eine Rückmeldung über die Vergabe des Platzes.
 Unter Meine Funktionen  Meine Veranstaltungen steht dann sofort ZU für

zugelassen.
 Die freien Plätze beinhalten

a) die in der ersten Belegungsphase frei gebliebenen Plätze.
b) die in Echtzeit freiwerdenden Plätze, die von Ihren Kommilitonen/innen
zurück gegebenen wurden.
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3. Das Nachrückverfahren
In der ersten Vorlesungswoche liegt die dritte und letzte Belegungsphase namens
Nachrückverfahren. Das Nachrückverfahren ermöglicht es Ihnen auf die letzten freien und
freigewordenen Plätze zuzugreifen.
Wenn Sie in der ersten Seminarsitzung unentschuldigt fehlen, verfällt Ihr Anspruch auf den
Seminarplatz. Ihre Dozentinnen und Dozenten melden uns in dem Fall, dass Sie nicht
anwesend waren, und wir schalten den Platz zur Belegung Ihrer KommilitonInnen über das
Nachrückverfahren am nachfolgenden Tag wieder frei.
Das Nachrückverfahren erlaubt es, dass alle verfügbaren Plätze zentral und transparent für
die Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Das Anschreiben von Lehrpersonen oder das
Besuchen von Seminaren, mit der Bitte um Aufnahme, wird somit überflüssig.
Für die Belegung von BW-Seminaren über das Nachrückverfahren gelten die gleichen
technischen Hinweise wie für die Restplatzbörse.
Studierenden, die ihren Platz durch die unentschuldigte Abwesenheit in der ersten Sitzung
verlieren, bekommen im LSF den Status „storno“ angezeigt. Dies hat keine weiteren
Auswirkungen auf Ihren Studienverlauf, es zeigt Ihnen jedoch an, dass Sie Ihren Platz im
entsprechenden Seminar nicht wahrgenommen und somit verloren haben.

4. Freigabe von nicht benötigten Plätzen
Während der drei Phasen der Anmeldung (Prioritätsvergabe, Restplatzbörse und
Nachrückverfahren) können zu jeder Zeit auch für Ihre Seminare abmelden. Wenn Sie eine
Veranstaltung nicht mehr belegen können oder wollen, sollten Sie diesen Seminarplatz
unbedingt baldmöglichst für Ihre KomilitonInnen über QIS/LSF freigeben!

5. Keinen geeigneten Platz gefunden?
Es wird von der Universität intensiv überprüft, ob in den Bildungswissenschaften ausreichend
Seminare angeboten werden. Dennoch kann es immer mal wieder passieren, dass
Studierenden über die drei Phasen des Nachrückverfahren keinen geeigneten Platz gefunden
haben.
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Die Universität garantiert allen Studierenden ein Studium in der Regelstudienzeit. Wenn Sie
durch eine nicht gelungene Platzvergabe länger studieren müssten, werden Sie von der
Universität bei der Findung eines Platzes unterstützt. Studierende, die nachweisen können,
dass sich ihr Studium ohne Platz in BW um ein Semester verlängern würde, können eine
Sonderregelung beantragen. Bitte kontaktieren Sie dafür Herrn Tom Schep: schep@em.unifrankfurt.de.

6. An wen können Sie sich mit Fragen wenden?
Allgemeine Fragen zum Belegungsverfahren BW
Christian O. Braun: chbraun@em.uni-frankfurt.de

Sonderbelegungsregelungen BW
Tom Schep: schep@em.uni-frankfurt.de

Allgemeine Studienberatung Lehramt
Martin Junk: lehramtsstube@abl-uni-frankfurt.de

7

