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Modalitäten der LSF-Belegung für die Lehrveranstaltungen
1. Übersicht über die zu belegenden Lehrveranstaltungen
•

Eine Übersicht über die zu belegenden Lehrveranstaltungen finden Sie in geostud unter der
Rubrik „studiengänge“ (http://www.geostud.de/studiengaenge) und der Wahl des entsprechenden Studiengangs.

2. Einloggen in LSF (Uni-Homepage bzw. https://qis.server.uni-frankfurt.de/) mit dem HRZAccount

Modalitäten LSF-Belegung

01.02.2011

3. Belegpflichtige Veranstaltungen auswählen
•
•

WICHTIG: Bitte achten Sie darauf, dass rechts oben das richtige Semester gewählt ist. Falls das nicht
der Fall ist, auf das Semester klicken und das richtige auswählen.
Unter dem Punkt „Veranstaltungen“ alle belegpflichtigen Veranstaltungen des Instituts für Humangeographie auswählen. Dazu
o bei „Einrichtung“ „Institut für Humangeographie“ eingeben oder über „Auswahl“
wählen,
o bei „Belegpflicht“ „Belegpflicht“ wählen,
o auf „Suche starten“ klicken.
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4. Gewünschte Veranstaltungen auswählen
Je nach Veranstaltung gibt es zwei unterschiedliche Belegungsverfahren:
a) „Einfache“ Belegung: Bei Veranstaltungen, die nur aus einer Gruppe bestehen (z. B. Vorlesungen).
•

Veranstaltung auswählen und unter „Funktionen“ „belegen/abmelden“ anklicken

•

Seminarplatz belegen durch Klick auf „Platz beantragen“
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Ein belegter Seminarplatz kann innerhalb der Belegungsfrist durch erneutes klicken auf „belegen/abmelden“ und auswählen von/klicken auf „abmelden“ wieder storniert werden.
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b) Gruppenbelegung: Bei Veranstaltungen, die aus mehreren Gruppen bestehen (z. B. Seminar Humangeographie, GIS in Planung und Unternehmen etc.). Bei Gruppenbelegungen müssen Sie für die verschiedenen Gruppen bis zu drei Prioritäten vergeben. Der Gruppe Ihrer ersten Wahl geben Sie Priorität 1 etc.
ACHTUNG: Je weniger Prioritäten Sie vergeben, desto geringer ist Ihre Chance auf einen Kursplatz
bei stark nachgefragten Veranstaltungen.
•

Veranstaltung auswählen und unter „Funktionen“ „belegen/abmelden“ anklicken.

•

Prioriäten festlegen und auf „Platz beantragen“ klicken
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Ein vergebene/nicht-vergebene Priorität kann innerhalb der Belegungsfrist durch erneutes klicken auf
„belegen/abmelden“, Festlegung der Priorität(en) und klicken auf „belegen/abmelden“ geändert/gelöscht werden. Ebenso kann der Seminarplatz durch anklicken von „abmelden“ storniert werden.
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5. Zuteilung der Seminarplätze nach Ende der Anmeldefrist
Die Seminarplätze werden nach Ende der Anmeldefrist zugeteilt.
•
•

Bei Veranstaltungen mit der „Einfachen“ Belegung erhält in der Regel jede/r Studierende/r den
beantragten Platz.
Bei Veranstaltungen mit der „Gruppenbelegung“ erfolgt die Zuteilung der Studierenden auf die
Gruppen nach den angegebenen Prioritäten. Bei starker Nachfrage nach einzelnen Gruppen kann es
dazu kommen, dass mehr Plätze beantragt wurden als zur Verfügung stehen. In diesem Fall
werden die Seminarplätze unter den Studierenden verlost und diejenigen, die nicht der Gruppe der
Erst-Priorität zugeteilt wurden, gelangen in den Bewerberpool um die Gruppe mit der Zweit-Priorität.
Sollten auch für diese Gruppe mehr Plätze beantragt worden sein als zur Verfügung stehen, wird wieder
gelost. WICHTIG: Sollten Sie nur eine Priorität vergeben haben, kann es dazu kommen, dass Sie
durch die Verlosung der Plätze keinen Platz erhalten, da bei „Lospech“ keine Zweit-/DrittPriorität berücksichtigt werden kann. Geben Sie daher bitte immer möglichst viele Prioritäten
an!!

6. Fragen zum Anmelde-/Zuteilungsverfahren
Bei Fragen zum Anmelde-/Zuteilungsverfahren wenden Sie sich bitte an:

Dipl.-Geograph Jens Schreiber
Mail: schreiber@em.uni-frankfurt.de
Telefon: 069/798-23552
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