
Anleitung zum Belegen von Veranstaltungen 
 

 

Zeitliche Phasen der Belegung 

1. Erstbelegung: 
Die Belegung ist freigeschaltet. Melden Sie sich jetzt für die von Ihnen 
gewünschten Fächer an.  

 
2. Vergabe: 

Es werden die Zulassungen für die verschiedenen Fächer vergeben. Es ist 
keine Belegung möglich.  

 
3. Nachbelegung: 

Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen. Sie können die Information ab-
rufen, welche Fächer wegen zu geringer Beteiligung nicht stattfinden und 
für welche Veranstaltungen Sie einen Platz erhalten haben. Falls notwen-
dig, können Sie Fächer nachbelegen.  

 
4. Endgültige Vergabe: 

Endgütige Vergabe der Zulassungen für die verschiedenen Fächer. Die Be-
legfunktion ist gesperrt.  

 
5. Ergebnisabfrage: 

Die Belegung ist nicht mehr möglich. Die Informationen über die endgül-
tige Platzvergabe können abgerufen werden. 

 
 
Die genauen Termine für die Phasen entnehmen Sie bitte der Belegungsinfo 
der jeweiligen Fakultät.  

 
 
 

Vornehmen und Kontrollieren von Belegungen 

 

Zuerst loggen Sie sich in das Selbstbedienungsportal mit Ihrer Kennung ein 
 

 



Bitte beachten Sie: 

Vor der Belegung schalten Sie unbedingt auf das kommende Semester um!  

Siehe Screenshots 

 

Hierzu klicken Sie auf den Semesterumschalter in der oberen blauen Leiste und 
 

 
 
im folgenden Fenster auf 
das neue, kommende Semester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bitte wählen Sie in der Top-Navigation „Veranstaltungen“ und danach auf der 
linken Seite in der Sub-Navigation „Vorlesungsverzeichnis“ aus 

 
 
 
 

 
Im Content-Bereich öffnet sich das hierarchisch organisierte Vorlesungsver-
zeichnis. Um Fächer zu belegen, klicken Sie bitte auf „Belegen“. 

 
 
 
 

 
Durch Anklicken der einzelnen Überschriften, können Sie den Inhalt des jeweili-
gen Ordners sehen und innerhalb des Vorlesungsverzeichnisses navigieren ... 

 
 
 
 
 



 
… bis Sie auf dort eingetragene Veranstaltungen treffen. 
 
Wenn Sie sich bereits absolut sicher sind, dass Sie das Fach belegen wollen, 
können Sie direkt „belegen/abmelden“ anwählen, um zur Belegenmaske zu ge-
langen (siehe unten). 
 
 Informationen über die von Ihnen gewünschte Veranstaltung erhalten Sie, 
wenn Sie auf den Namen des Faches, z. B. „Business Englisch“ klicken. 

 
 
 

 



Hier sehen Sie u. a.:  
 zu welchen Zeiten Sie sich für die Veranstaltung an- bzw. abmelden kön-

nen (Belegungsfristen) 
 ob es mehrere Gruppen für die Veranstaltung gibt (hier nicht der Fall) 

und an welchen Terminen und in welchen Räumen sie stattfinden (soweit 
bereits erfasst) 

 Kommentare, z. B. zum Inhalt der Vorlesung, erforderliche Voraussetzun-
gen und Literaturempfehlungen 

 
 
Außerdem können Sie sich die aktuellen „Belegungsinformationen“ ansehen … 

 
… und sind sofort im Bild, wie viele Studierende sich bereits für dieses Fach be-
worben haben bzw. schon zugelassen wurden. 
 
 
Wie schon vom Vorlesungsverzeichnis und von der Info-Seite einer Veranstal-
tung, kommen Sie auch von der Belegungsinformation mit einem Klick zur An-
/Abmeldemaske. 
 

 
Um sich für die Teilnahme an einer Veranstaltung zu bewerben, klicken Sie auf 
den Button „Jetzt Platz beantragen“. 
(Falls mehrere Gruppen zur Auswahl stehen, achten Sie bitte zusätzlich darauf, 
welche Gruppe bei „Platz beantragen“ markiert wurde.) 
 
 

 
Daraufhin erhalten Sie eine Bestätigung für Ihre Belegung. Sie haben sich nun 
erfolgreich für einen Platz in der Veranstaltung beworben. 



Sie können nun weitere Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis belegen oder 
sich eine Übersicht über Ihre gesamten Belegungen anzeigen lassen. 
 

 
Wählen Sie für eine Übersicht über die von Ihnen belegten Veranstaltungen in 
der Top-Navigation „Meine Funktionen“ und in der Sub-Navigation „Meine Ver-
anstaltungen“. 

 
Achtung:  

 Um zu erfahren, ob Sie auch eine Zulassung für die Veranstaltung erhal-
ten haben, müssen Sie sich nach der Vergabephase erneut am Portal an-
melden und die von Ihnen belegten Veranstaltungen kontrollieren. 

 Veranstaltungen mit Status „angemeldet“ wurden noch nicht bearbeitet 
 Für Fächer mit Status „zugelassen“ haben Sie einen Platz erhalten 
 Haben Sie keinen Platz in der Veranstaltung bekommen, steht der Status 

auf „abgelehnt“ 
 
Möchten Sie sich von einer Veranstaltung wieder abmelden, finden Sie „Abmel-
den“-Links in „Meine Veranstaltungen“, im Vorlesungsverzeichnis, auf der Info-
Seite eines Fachs oder auch bei den Beleginformationen. 
 

 
Setzen Sie bei „abmelden“ ein Häkchen und klicken Sie auf den Button „Jetzt 
abmelden“, …  
 
 

 
… um eine Bestätigung für den Vorgang zu erhalten. 
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