
 

 

INSTITUT FÜR 
KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT 
UND MEDIENFORSCHUNG 

 

Veranstaltungsanmeldung 

Das priorisierte Belegverfahren 
Diese Art der Veranstaltungsanmeldung wählen alle Studierende für Ihre Pflicht-
veranstaltungen. 
 
ACHTUNG!!! Es ist völlig egal, wann innerhalb der Belegfrist Sie sich anmelden! 
Das sogenannte "Windhund-Prinzip" – der schnellste bekommt den Platz – 
kommt damit NICHT zum Einsatz! 
 
Beim priorisierten Belegverfahren können Sie aus einem Pool von Veranstaltungen 
diejenigen auswählen, die Sie am liebsten besuchen möchten, und Alternativen an-
geben, wenn dies möglich ist. Bitte klicken Sie unter Startseite auf den Menüpunkt 
"Lehrveranstaltungen anmelden/abmelden". 
 

 
 
Sie werden dann aufgefordert zu akzeptieren, dass das Belegen einer Veranstaltung 
NICHT gleich die Anmeldung zu einer Prüfung ist. Akzeptieren Sie diesen Hinweis 
durch das Setzen des Häkchens und klicken Sie auf "Weiter". 
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Nun öffnet sich ein sogenannter "Belegbaum", der dem Vorlesungsverzeichnis äh-
nelt, jedoch mit dem Unterschied, dass Sie nun nur die Veranstaltungen finden, die 
Sie priorisiert belegen können. Klappen Sie den Belegbaum auf, indem Sie auf die 
entsprechenden Modulüberschriften klicken. Wenn sich im betreffenden Modul 
Veranstaltungen befinden, welche aktuell belegt werden können, erscheint ein 
Knopf mit der Aufschrift "belegen". 
 

 
 
Nach einem Klick auf diesen Knopf erscheinen nun die Veranstaltungen, die unter 
dieser Überschrift hinterlegt sind. Die Elemente im Einzelnen bedeuten folgendes: 
• "Auswahl: 1 aus 3" (als Beispiel) bedeutet, dass Sie aus den angebotenen Semina-
ren eines besuchen können. Sie können für alle angebotenen Veranstaltungen ei-
nen Platz beantragen, bekommen jedoch nur einen. 

• "Platz beantragen" bedeutet, dass Sie an dem entsprechenden Seminar gerne 
teilnehmen möchten. Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn Sie die Veranstaltung 
besuchen möchten! 

• "Priorität": Hier müssen Sie Prioritäten verteilen, und zwar so viele, wie Veran-
staltungen angeboten werden. Priorität 1 ist die höchste. Wenn Sie in der Veran-
staltung mit dieser Priorität keinen Platz bekommen, wird der Reihe nach weiter 
zugeordnet. 

• "i": Durch einen Klick auf den "i"-Button erhalten Sie Informationen zu Ihrer Ver-
anstaltung. 
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Nachdem Sie die Plätze beantragt und Prioritäten verteilt haben, klicken Sie auf 
"Platz beantragen". 
 
Nun nehmen Sie am automatischen Vergabeverfahren teil. Die Anmeldung ist so 
lang möglich, wie die Belegfrist angesetzt wurde. Danach wird die Anmeldung ge-
schlossen, und die Plätze werden automatisch verteilt. Ihr Dozent kann Sie nach der 
Verteilung benachrichtigen, dass Sie einen Platz in seiner/ihrer Veranstaltung erhal-
ten haben. Sie sehen außerdem auch in Ihrem Stundenplan, ob Sie zugelassen sind: 
statt einem "AN" = angemeldet erscheint nun ein "ZU" = zugelassen. 
 


