Stand: 12.10.2020

INFORMATION ZUM LSF-BELEGUNGSVERFAHREN IM
INSTITUT FÜR KATHOLISCHE THEOLOGIE (WS 2020/21)
Die Anmeldungen für die Lehrveranstaltungen des Instituts für Katholische Theologie
im Wintersemester 2020/21 sind in der Zeit vom 28.09.2020, 9.00 Uhr bis
einschließlich 08.11.2020 über das LSF möglich.
Wichtiger Hinweis:
Die Vergabe der Plätze erfolgt im Anschluss an das Ende der Anmeldephase, so dass es
nicht darauf ankommt, sich möglichst schnell für die Veranstaltungen anzumelden. Der
Zeitpunkt der Anmeldung hat damit also keinen Einfluss auf Ihre Chancen, einen
Veranstaltungsplatz zu bekommen.
Anmeldung und die Vergabe der Plätze:
Die Anmeldung und die Vergabe der Plätze laufen wie folgt ab:
1. Anmeldung für die gewünschte(n) Lehrveranstaltung(en) durch die Studierenden in
der Zeit vom 28. September, 9.00 Uhr bis einschließlich 13. Oktober 2020. Mit der
Anmeldung äußern Sie einen Belegwunsch, d.h. mit der Anmeldebestätigung
(Status: AN) haben Sie noch keinen Platz zugewiesen bekommen.
2. Die Platzvergabe erfolgt am 14. Oktober 2020:
a. Mit Status ZU haben Sie dann verbindlich einen Veranstaltungsplatz
erhalten.
b. Mit Status AB haben Sie dann keinen Veranstaltungsplatz erhalten.
Ihren Status können Sie ab dem 15. Oktober 2020 ebenfalls über das LSF abfragen.
3. In einer zweiten Zulassungsphase (ab dem 19. Oktober 2020, 9.00 Uhr bis
einschließlich 08. November 2020) werden verbleibende und / oder zusätzlich
eingerichtete Plätze direkt vergeben. Ggf. können Sie sich in dieser Zeit auch auf die
Warteliste setzen lassen, so dass Sie nachrücken, sobald ein Platz frei wird.
In nahezu allen Veranstaltungen der Katholischen Theologie sind ausreichend Plätze für alle
Bewerber vorhanden, so dass Sie in der Regel einen Veranstaltungsplatz zugewiesen
bekommen.
Bi t t e m el den Si e si ch i m I nt er esse all er St udi er enden dennoch w i eder
von der Ver a nst al t ung ab, w enn Si e kei nen Pl at z m ehr benöt i gen.
Nur so ist gewährleistet, dass freie Plätze auch wieder zeitnah vergeben werden können.
Hinweis zu Veranstaltungen mit Alternativterminen (Parallelgruppen):
Wenn Sie sich für eine Lehrveranstaltung anmelden, die an mehreren alternativen
Veranstaltungsterminen stattfindet, können Sie sich mit unterschiedlichen Prioritäten zu den
einzelnen Terminen anmelden. Diese Prioritäten werden bei der Vergabe der Plätze
berücksichtigt, jedoch werden in der Regel nicht allen Bewerber/innen den ersten Wahltermin
erhalten können.

