
 

Liebe*r MA-Studierende*r: Willkommen bei uns am Fachbereich Erziehungswis-
senschaften! 
 

Wie ihr womöglich bereits erfahren habt, muss unsere geplante Informations- und 

Orientierungsveranstaltung am Dienstag den 31.03.2020, bedingt durch das 

Coronavirus, leider entfallen. Gesundheit ist unser wichtigstes Gut, wir hoffen auf Euer 

Verständnis! 

 

Gerne möchten wir Euch daher auf diesem Weg einen möglichst guten und Start ins 

Masterstudium ermöglichen und sicher gehen, dass Ihr alle relevanten Informationen 

zu Semesterbeginn erhaltet. Dieser startet aller Voraussicht nach am Montag, den 

20.04.2020. Bitte informiert Euch regelmäßig über die Homepage der Universität 

(https://www.uni-frankfurt.de/de?locale=de) über die aktuelle Situation und das weitere 

Vorgehen.  

 

In diesem Dokument möchten wir Euch nun einen Überblick über die Goethe-

Universität und den Fachbereich geben. Wir werden u.a. klären, mit welchen Syste-

men an der Uni gearbeitet wird (Wo melde ich mich für Veranstaltungen an?, Woher 

bekomme ich eine Übersicht über meine CPs, usw.) und wie bzw. wo Ihr uns zu Se-

mesterbeginn findet und bei Fragen aktuell erreichen könnt. 

 

Solltet Ihr Fragen zum Stundenplan bereits vor Semesterbeginn haben, könnt Ihr uns 

jederzeit per Mail kontaktieren (MoPS@uni-frankfurt.de). 

 

 

Erstellung des Stundenplans, Kursbelegung Modulbeschreibungen und Prü-

fungsordnung 

 

Die wichtigsten Grundlagen fürs Studium sind: 

- Vorlesungsverzeichnis (QIS/LSF) 

- Modulhandbuch 

- OLAT 

- His in One 

 

Zur Erstellung des persönlichen Stundenplans werden folgende Dinge benötigt:  

 den HRZ-Account (erhältst Du mit der Immatrikulation) vom Hochschulre-

chenzentrum (HRZ) bzw. Studierendensekretariat 

 das Vorlesungsverzeichnis  

 die Modulbeschreibungen 

 

Bitte organisiert die Freischaltung des HRZ-Accounts.  

Weitere Informationen erhaltet Ihr über das Hochschulrechenzentrum (HRZ) unter: 

http://www.rz.uni-frankfurt.de/index.html. 
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Pfad zum Vorlesungsverzeichnis:  

Homepage der Universität (http://www2.uni-frankfurt.de/de)  auf der rechten Seite 

findet Ihr unter dem Link zu den „Schnelleinstiegen“  „Vorlesungen /Veranstaltungen 

 auf der linken Seite „Vorlesungsverzeichnis“ „Lehrveranstaltungen des Fachbe-

reichs 04: Erziehungswissenschaften“  „Master“. 

 

Modulbeschreibungen/das Modulhandbuch (PO 2015) findet Ihr auf der Website 

des Prüfungsamtes unter: http://www.uni-frankfurt.de/50056117/044. Dies benötigt Ihr 

für die Kursbelegung, denn das Modulhandbuch bildet die Grundlage für dein Studium. 

Nach dieser Vorlage siehst Du, welche Veranstaltungen du belegen musst. Veranstal-

tungen selbst suchst du dann jedoch im Vorlesungsverzeichnis raus. Wie du dein Stu-

dium im Detail aufbaust, ist dir überlassen. Im Modulhandbuch findet Ihr jedoch Emp-

fehlungen, welcher Aufbau sinnvoll sein kann. 
 

Kursbelegung in LSF  

Der Anmeldezeitraum für die Veranstaltungen läuft bis zum 25.03.2020 (9:00 Uhr). 

Danach ist eine Anmeldung nur noch über die Restplatzbörse möglich. Diese findet in 

der ersten Uni-Woche statt und ermöglicht es dir, noch freie Plätze in Seminaren zu 

bekommen (für Vorlesungen musst/kannst du dich nicht anmelden, dort gehst du ein-

fach hin). Hier kannst du dich auch wie unten beschrieben anmelden, jedoch ohne 

Prioritätenvergabe, denn das Motto lautet: „Wer zuerst kommt, malt zuerst“. 

Im Allgemeinen gilt aber: Gehe immer in die Seminare, auch wenn du nicht zugelas-

sen werden solltest, und frage, ob du womöglich doch noch teilnehmen kannst.  

 

Vorgehen 

Homepage Goethe-Uni 

 Schnelleinstiege – Vorlesungen/Veranstaltungen (QIS/LSF) 

 Anmelden 

 Mit HRZ-Account und Passwort: 

 
 Vorlesungsverzeichnis 

 Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 04 

 Master Erziehungswissenschaft 

 Prüfungsordnung 2015 

 

http://www2.uni-frankfurt.de/de
http://www.uni-frankfurt.de/50056117/044
https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=user&type=0&application=lsf
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 Module auswählen 

 Veranstaltung auswählen 

 „Jetzt belegen/abmelden“  

 

 

 
 

 Prioritäten vergeben und Platz beantragen (Du bist noch nicht endgültig zur 

Veranstaltung zugelassen, sondern lediglich angemeldet! Eine Zuteilung (zuge-

lassen/abgelehnt) erfolgt in der Regel in den nächsten zwei Wochen nach der 

Anmeldephase. Über LSF kannst Du bei „Meine Funktionen“  „Meine Veran-

staltungen“ sehen, zu welchen Seminaren du zugelassen und für welche du 

abgelehnt wurdest. (Tipp: Gehe, wie oben bereits gesagt, trotzdem in die von 

dir gewünschte Veranstaltung und frage nach einer möglichen Teilnahme). 

 

 
 
 

 Plan speichern und „zur Semesteransicht springen“ 
 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OLAT ist die Lernplattform unserer Universität, d.h. dort legen die Dozierenden meist 

einen Kurs zu den jeweiligen Veranstaltungen an und laden dort Materialien, Infos und 

anderes für Euch hoch. 

Über diesen Link kommst Du auf die Lernplattform: http://olat.server.uni-frankfurt.de/ 

Dort loggst du dich mit deinem HRZ-Account ein. Daraufhin öffnen sich unterschiedli-

che Reiter: Gehe weiter zu „Kursangebote““Fachbereich 04-

Erziehungswissenschaften“Master Erziehungswissenschaft. 

Dort findest du die jeweiligen Kurse zu den Seminaren. Die enthalte Literatur, u.a.  

Teilweise wird hierüber auch die Teilnehmenden-Abfrage vorgenommen. Trage dich in 

mit dem Button „Einschreibung“ ein, danach hast du Zugriff auf den Kurs und die In-

halte.  

 

His in One ist eine neue Plattform, die LSF nach und nach ablösen soll. Hierüber fin-

dest du bereits:  

 Deine Studienbescheinigung 

 Dein Gebührenkonto (für die Semestergebühren) und 

 Du kannst deine Anschrift ändern. 

Du loggst dich auch hier mit deinem HRZ-Account ein: https://goethe-campus.uni-

frankfurt.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y. 

 

Bei konkreten Fragen kannst du dich gerne an uns im Servicecenter MoPS per Mail 

wenden  Zu Semesterbeginn findest Du uns dann wieder unter folgender Adresse: 
 

Goethe-Universität Frankfurt 

Fachbereich Erziehungswissenschaften 

Campus Westend 

PEG-Gebäude I 4te Etage (Raum 4. G092) 

Theodor-W.-Adorno Platz 6 

D-60629 Frankfurt am Main 

E-Mail: MoPS@uni-franfurt.de  
 

 

 

http://olat.server.uni-frankfurt.de/
mailto:MoPS@uni-franfurt.de
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Öffnungszeiten Vorlesungszeit: 

Mo.-Do. 9:30 Uhr-16:30 Uhr 

Fr.:        9:30 Uhr-13:00 Uhr 

 

Öffnungszeiten Vorlesungsfreie Zeit 

Mo.-Do. 10:00 Uhr-16:00 Uhr 

Freitags geschlossen 

 

 

Mit den besten Wünschen für einen guten Studienstart, 

 

Euer MoPS-Team 

 

 

 

 


