
Leitfaden zur Erstellung des Stundenplans und zur Online-Anmeldung im 
LSF für Psychologie-Studierende  

des Bachelor-, Master- und Diplomstudiengangs 
 

FAQs 
1) Wie stelle ich meinen Stundenplan zusammen? 
Welche Module bzw. Lehrveranstaltungen für Sie relevant sind, können Sie der Modulüber-
sicht entnehmen, die Sie in der Studienordnung für den Bachelorstudiengang bzw. den Mas-
terstudiengang Psychologie finden.  
Die Studienordnung finden Sie auf der Homepage des Instituts für Psychologie. 
 
2) Wo finde ich eine Übersicht des Lehrangebots des Bachelorstudiengangs bzw. des Masterstudi-

engangs Psychologie? 

Das vollständige Angebot des Instituts für Psychologie finden Sie im QIS-LSF-Portal in Form eines 

elektronischen Vorlesungsverzeichnisses. 

3) Wie funktioniert die Veranstaltungsbelegung (Online-Anmeldung) im QIS-LSF? 

Um eine Veranstaltung belegen zu können, müssen Sie sich zuerst im QIS-LSF-Portal mit Ihrem HRZ-

Account anmelden und so authentifizieren (Log-In). 

Navigieren Sie nun zur gewünschten Veranstaltung. Ob die Veranstaltung, die Sie ausgewählt haben, 

belegpflichtig ist, erkennen Sie in der Einzelansicht der Veranstaltung unter Grunddaten, dort unter 

dem Eintrag: Belegpflicht.  

Hier sehen Sie auch, welches Belegverfahren für die Veranstaltung gilt und in welcher Frist die Bele-

gung möglich ist. 

Während der Belegungsfrist finden Sie unter Termine und Räume einen Link belegen/abmelden, den 

Sie für die Anmeldung weiter verfolgen. Wenn die Belegung gerade nicht aktiv ist, d.h. wenn die An-

meldephase noch nicht begonnen hat oder abgeschlossen ist, erscheint der Hinweis zur Zeit keine 

Belegung möglich. 

4) Welche Belegverfahren werden am Institut für Psychologie verwendet? 

Nicht alle Lehrveranstaltungen der Psychologie sind mit einer Belegung versehen. In Einzelfällen er-

folgt die Anmeldung direkt bei der Seminarleitung, diese Information finden Sie ggf. in der Einzelan-

sicht der Veranstaltung.  

Die Lehrveranstaltungen der Psychologie, die sich in der Veranstaltungsbelegung im QIS-LSF befin-

den, werden mit folgenden Belegungsverfahren geregelt: 

o Gruppenbelegung 

Das Verfahren der Gruppenbelegung wird für inhaltlich gleiche Seminare verwendet. Dabei 

haben Sie die Möglichkeit drei Prioritäten zu vergeben, die Sie in Ihrem eigenen Interesse 

unbedingt ausnutzen sollten. Nach Ablauf der Frist wird ein Vergabeverfahren gestartet, das 

nach Prioritäten zuteilt. Ihre Prioritäten werden berücksichtigt, sofern nicht mehr Anmeldun-

gen mit gleich hoher Priorität für eine Gruppe eingehen, als Plätze vorhanden sind. In sol-

chem Fall entscheidet das Los. 

o Anmeldung mit Teilnehmerbeschränkung 



In den Grunddaten der Veranstaltung ist eine maximale Teilnehmerzahl angegeben.  

Gehen mehr Anmeldungen ein, als Plätze in der Veranstaltung zur Verfügung stehen, ent-

scheidet das Losverfahren.  

o Anmeldung ohne Teilnehmerbeschränkung 

Lehrveranstaltungen, die keine maximale Teilnehmerzahl haben, werden mit einer Anmel-

dung ohne Teilnehmerbeschränkung versehen. D.h. Sie melden sich für diese Veranstaltung 

an und haben somit einen Platz. 

 

5) Wo sehe ich, ob ich auch wirklich einen Platz in den Veranstaltungen bekommen habe, für die ich 

mich angemeldet habe? 

Wenn Sie sich nach Ihrer Anmeldung einen Überblick über Ihre gewählten Veranstaltungen machen 

möchten, finden Sie diesen unter Meine Funktionen – Menüpunkt Meine Veranstaltungen.  

Hier können Sie auch Ihren Belegungsstatus verfolgen. Dabei bedeutet: 

 
 AN = angemeldet 
 ZU = zugelassen 
 AB = abgelehnt 
 ST = storniert 
 

Nachdem die Anmeldefrist geendet hat, wird die elektronische Zulassung für alle Lehrveranstaltun-

gen der Psychologie gemacht.  Erst wenn Ihr Status von „angemeldet“ auf „zugelassen“ wechselt, 

haben Sie auch wirklich einen Platz in der betreffenden Lehrveranstaltung.  

 

 

Noch ein wichtiger Hinweis:  

Die Belegung einer Lehrveranstaltung bewirkt nicht gleichzeitig eine Anmeldung zu einer Prüfung. 

Prüfungsanmeldungen erfolgen auf separatem Weg, die Anmeldefrist wird vom Prüfungsamt recht-

zeitig bekannt gegeben! 

 

 

 


