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Eine Übersicht über alle Semestertermine des Studium liberale findet Ihr hier im 
Schnelleinstieg des entsprechenden Semesters. 

Wie/wo finde ich die Kurse des Studium liberale und woher weiß ich, welche E3-
Veranstaltungen ich in LSF belegen kann? Welche gelten für mich als fachfremd?  

Sucht in LSF nach Veranstaltungen und gebt bei ‚Titel der Veranstaltung‘ „E3“ ein oder öffnet 
in LSF das Vorlesungsverzeichnis > Ergänzungsbereich für BA-/MA-Studierende > Modul E3 
(Studium liberale). Für welche Studiengänge der E3-Kurs nicht geeignet ist, ist jeweils unter 
‚Voraussetzungen‘ beim Veranstaltungskommentar in LSF vermerkt.  

 

Ab wann und zu wie vielen E3-Kursen kann ich mich anmelden? 

In der Losfrist könnt Ihr Euch jedes Semester zunächst zu drei E3-Kursen anmelden. Nach der 
ersten Loszulassung könnt Ihr Euch in dem anschließenden direkten Zulassungsverfahren 
erneut bei Kursen anmelden, falls Ihr nicht genügend Zusagen erhalten habt. Hier hängt der 
Platzerhalt vom Zeitpunkt der Anmeldung ab. Ist ein Platz frei, erfolgt die direkte Zulassung. Ist 
kein Platz frei, könnt Ihr Euch „auf die Warteliste eintragen“.  

 

Übrigens: Wenn Ihr Veranstaltungen vormerkt bzw. in Eure Stundenpläne eintragt, seid Ihr 
damit noch nicht angemeldet! Dazu müsst Ihr im Rahmen der Anmeldefrist einen Platz 
beantragen.  

 

Wie finde ich die E3-Veranstaltungen, die thematisch zu mir passen?  

Wir beraten Euch gerne und kennen unser Programm. Besucht uns doch einfach in der 
Sprechstunde Do, 10:30-12:30 Uhr in den Weststadttürmen (WST-C.01.14). Natürlich beraten 
wir auch telefonisch und per E-Mail. Idealerweise kommen wir vor der Loszulassung in Kontakt, 
damit noch alle Möglichkeiten offenstehen.  

 

Wie finde ich E3-Veranstaltungen, die terminlich in meinen Stundenplan passen?  

Falls Euch ein enger Stundenplan kaum Möglichkeiten für eine themenbezogene Wahl bieten 
sollte, könnt Ihr auf unserer Homepage in der „Chronologie“ nachsehen, welche Kurse in Euren 
freien Zeitslots verfügbar sind; ein Link führt Euch von dort direkt zum Kurs in LSF.  
 

Oder sucht in LSF nach Veranstaltungen, gebt bei ‚Titel‘ „E3“ ein und wählt im Dropdown-Menü 
den bevorzugten Wochentag und ggf. die Uhrzeit. Für Blockseminare (am Wochenende, 
freitags, in der vorlesungsfreien Zeit…) wählt im Dropdown-Menü ‚Veranstaltungsart‘ 
„Blockseminar“ aus. 

 

Woher weiß ich, ob meine Veranstaltung online oder in Präsenz stattfinden? 

Dieses Semester werden die meisten Veranstaltungen als Präsenzveranstaltungen geplant. 

Einige Lehrangebote finden online statt. In der LSF-Veranstaltungssuche könnt Ihr 

wunschgemäß filtern: Klickt auf ,Veranstaltungen suchen‘, gebt bei ,Titel` „E3“ ein und trefft 

im Dropdownmenü bei der Rubrik ,E-Learning‘ Eure Wahl.  

Da sich die Formate der Veranstaltungen an der aktuellen Situation orientieren, informiert 

Euch bitte regelmäßig, ob es Änderungen bei Euren Veranstaltungen gibt.   

https://www.uni-due.de/ios/orientierungswoche
https://www.uni-due.de/ios/studium_liberale_veranstaltungen_anmeldung.php
http://wiki.uni-due.de/lsf/index.php/Handbuch_Belegfunktion
http://wiki.uni-due.de/lsf/index.php/Handbuch_Belegfunktion
https://www.uni-due.de/ios/studium_liberale_veranstaltungen_anmeldung.php
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Wer sind eigentlich die Anderen? 

Ihr möchtet lieber an einem Seminar teilnehmen, in dem ausschließlich E3-Studierende 
unterwegs sind? Dann meldet Euch zu einer der IwiS-Veranstaltungen an, die wir extra für Euch 
E3ler bereitstellen! Ihr erkennt sie am „IwiS“ im Titel ☺. 

Unsere Lehrbeauftragten könnt Ihr vorab schon mal hier kennenlernen.  

 

Woran erkenne ich, ob ich zugelassen wurde?  

In LSF unter ‚Meine Funktionen‘ → ‚Meine Veranstaltungen‘ sowie im Stundenplan seht Ihr 
Euren Belegungsstatus. Dort könnt Ihr z.B. nach dem Zulassungstermin im Losverfahren prüfen, 
ob Ihr zugelassen oder abgelehnt wurdet bzw. nach dem direkten Zulassungsverfahren noch 
auf der Warteliste steht oder schon nachgerückt seid.  

 

Aber aufgepasst: Nur „ZU“ bedeutet auch wirklich eine Zulassung; eine Anmeldung („AN“) 
alleine reicht nicht aus! Veranstaltungen, für die Ihr bei der Loszulassung keine Zulassung 
erhalten habt, werden automatisch aus Eurem Stundenplan entfernt. Wenn Ihr bei der 
Loszulassung leider abgelehnt wurdet („AB“), steht Ihr damit nicht automatisch auf der 
Warteliste („WL“). Auf die Warteliste eintragen könnt Ihr Euch in dem direkten 
Zulassungsverfahren.  

 

Wie kann ich verhindern, wegen E3 unnötig lang zu studieren? Ich habe bei der 
Loszulassung nur Absagen erhalten und bin im letzten Semester.  

Keine Sorge, wir finden definitiv eine gangbare Lösung, wenn Ihr Euch rechtzeitig vor der 
Vorlesungszeit bei uns meldet! LSF berücksichtigt leider nicht, wer wie viele Zu- oder Absagen 
erhält. Viele Studierende favorisieren dieselben E3-Kurse, sodass es vorkommen kann, dass Ihr 
drei Absagen erhaltet.  

1. Ihr könnt Euch bei Euren Lieblingskursen sofort mit Beginn des direkten Zulassungsverfahren 
für die Warteliste anmelden, denn jedes Semester bleiben selbst in den besonders beliebten 
Veranstaltungen Plätze ungenutzt. 

2. Nach der ersten Zulassung sind nur sehr wenige der Kurse ausgebucht. Ihr könnt Euch mit 

Beginn des direkten Zulassungsverfahrens für andere Kurse anmelden, in denen noch freie 

Plätze verfügbar sind. Dazu stellen wir auf unserer Homepage eine „Freie Plätze“-Liste bereit, 

anhand derer Ihr ablesen könnt, in welchen Veranstaltungen noch Plätze frei sind. Dort ist auch 

ausgewiesen, wie viele Credits diese bieten und ein Link führt Euch direkt zum Kurs in LSF.  

Solltet Ihr nicht genügend E3-Zulassungen erhalten, meldet Euch umgehend in LSF zu anderen 
noch freien Kursen an. Studierende, die im letzten/hohen Semester sind („Notfälle“), wenden 
sich bitte nach der Loszulassung und vor dem direkten Zulassungsverfahren an uns mit 
Benennung der Matrikelnummer und des Studiengangs sowie der Anzahl fehlender Credits. Wir 
beraten Euch natürlich auch an allen anderen Tagen, aber in diesem Zeitfenster können wir 
vom Ablauf her am besten weiterhelfen.  

 

Wie kann ich mich von einem E3-Kurs abmelden?  

LSF hat hier eine Checkbox versteckt, die Ihr aktivieren müsst, bevor Ihr auf die Schaltflache 
„abmelden“ klickt. Hier findet Ihr eine Anleitung zum Abmelden oder schaut das LSF-Wiki an.  
Die Abmeldung ist auch deshalb so wichtig, da Ihr sonst einen Platz blockiert, den jemand 
anderes gerne einnehmen würde.  

https://www.uni-due.de/ios/orientierungswoche
https://www.uni-due.de/ios/lehrbeauftragte.php
https://www.uni-due.de/ios/studium_liberale_veranstaltungen_anmeldung.php
https://www.uni-due.de/ios/studium_liberale_veranstaltungen_anmeldung.php#Notfall
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/ios/e3/anleitung_abmeldung_lsf_direkteszul_-_02.pdf
https://wiki.uni-due.de/lsf/index.php/Handbuch_Belegfunktion#Veranstaltungsbelegung:_Belegung_stornieren
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Ich habe früher / im Ausland etwas Fachfremdes studiert. Kann ich das für das 
Studium liberale anerkennen lassen?  

Ja! Wer für die E3-Anerkennung in Eurem Studiengang der richtige Adressat ist, findet Ihr in in 
unserem FAQ. 

 

Ich möchte mich in den Bereichen Nachhaltigkeit bzw. internationale Kompetenzen 
weiterbilden und dies zukünftig nachweisen können – Ihr habt die Möglichkeit, 
entsprechende Zertifikate zu erwerben!  

Alles rund ums Zertifikat Bildung für Nachhaltige Entwicklung findet Ihr auf der entsprechenden 
Homepage und Informationen zum Zertifikat für internationale Kompetenz gibt es hier. 

 

Kann ich eine Bescheinigung über bestandene Seminare für meinen Lebenslauf 
erhalten?  

Kein Problem, die stellen wir Euch gerne aus! Schreibt uns dafür einfach von Eurer Uni-E-Mail-
Adresse und nennt Seminartitel, Semester sowie Eure Matrikelnummer an studium-
liberale@uni-due.de und wir bereiten sie Euch vor! Es finden aktuell zwar wieder Sprechstunden 
statt, allerdings versenden wir Bescheinigungen bevorzugt postalisch. Schickt uns also auch 
gerne Eure Adresse, damit wir sie Euch zukommen lassen können! Ansonsten holt Ihr sie in den 
Sprechstunden ab (Essen: WST-C.01.13-14, Duisburg: LK 078). 

 

Alles geschafft! Wo bleiben meine Credits? 

Sobald uns das Ergebnis von Euren Dozierenden übermittelt wurden, leiten wir Euer Ergebnis 
an das zentrale Prüfungswesen weiter; eine E-Mail informiert Euch darüber. Ab dieser Nachricht 
kann es, je nach Arbeitsaufkommen beim Prüfungswesen, noch zwei bis drei Wochen dauern, 
ehe die verdienten Credits auf Eurem Konto sind. 

Aus Datenschutzgründen dürfen wir Euch Eure Note leider nicht per Telefon oder E-Mail 
verraten. Macht aber nichts, denn Ihr könnt sie auch online einsehen. 

 

Und zuletzt 

Wer steht in der turbulenten ersten Woche schon gerne ohne Ahnung da? Damit Euch solche 
Situationen gar nicht erst passieren, informiert Euch kurz vor Veranstaltungsbeginn über LSF 
und checkt regelmäßig Euer E-Mail Postfach, ob es Neuigkeiten zu Euren Kursen gibt. Viel 
Spaß und Erfolg in Euren Veranstaltungen!  

 

Universität Duisburg-Essen 
Institut für wissenschaftliche Schlüsselkompetenzen IwiS 
Studium liberale / Modul E3 
45141 Essen 

Tel.: 0201 / 18-36176 (Axmacher), -32221 (Dittrich), -36818 (Mayer), -37276 (Mijas) 

Sprechstunde: Donnerstags, 10:30-12:30 Uhr, WST-C.01.13-14  
  (Weststadttürme, Berliner Platz 6-8, Essen) 
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