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Beginnend mit dem Studium startet auch 
das Leben der Selbstorganisation. In 
vielen Studiengängen findet man keinen 
vorgegebenen Stundenplan vor, sondern 
muss sich diesen selbst zusammenstel-
len (vor allem an der Philosophischen 
Fakultät). Dabei muss jedoch auch dar-
auf geachtet werden, dass die semester-
relevanten Module und Veranstaltungen 
abgedeckt werden. Gerade in den ersten 
Semestern ist die Herausforderung groß, 
passende Veranstaltungen in der Fülle 
des Angebotes zu finden. Grundsätzlich 
sollte man sich an folgenden Fragen 
orientieren: Welche Module muss ich 
belegen? Welche Veranstaltungen ent-
sprechen diesen Modulen und meinem 
Zeitplan? Wie und wo muss ich mich 
verbindlich für die Lehrveranstaltungen 
anmelden?

Zur Klärung dieser Fragen wird folgende 
Vorgehensweise empfohlen:

1. Studien- und Prüfungsplan lesen
2. Finden der passenden Lehrver-

anstaltungen und Erstellen des 
Stundenplans

3. Verbindliche Anmeldung
4. Überschneidungen von Lehrver-

anstaltungen und Klausurterminen 
anzeigen

Erstsemester sollten alle relevanten Ein-
führungsveranstaltungen besuchen. Dort 
wird ausführlich erklärt, welche Module 
belegt und welche Veranstaltungen be-
sucht werden sollten.
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1. Studien- und PrüfungSPlan leSen

1.1 Studien- und PrüfungSPlan finden

Um die richtige Ordnung für sein Studium 
zu finden, bietet es sich an, direkt auf der 
Fakultätshomepage zu recherchieren. 
Das Fach Englisch (Lehramt, B. A.) ge-
hört beispielsweise zur Philosophischen 
Fakultät: https://www.phf.uni-rostock.de/. 

Unter dem Punkt ›Studium an der Philo-
sophischen Fakultät‹ wird der jeweilige 
Studiengang (z. B. Bachelor, Lehramt …) 
und anschließend das Fach ausgewählt. 
Auf der sich öffnenden Seite können alle 
relevanten Dokumente wie der Studien- 
und Prüfungsplan aufgerufen werden.

achtung: Unbedingt die Ordnung 
auswählen, die einen betrifft (auf Da-
tum / Zeitspanne der Gültigkeit achten).

Es empfiehlt sich, sich zunächst mit dem 
Studien- und Prüfungsplan auseinander-
zusetzen, da dieser am übersichtlichs-
ten ist und meist alle relevanten Infor-
mationen für die Stundenplanerstellung 
beinhaltet.

Siehe Beispiel 1: Bachelor Anglistik, 
und Beispiel 2: Englisch Lehramt am 
Gymnasium.

achtung: Studierende im 2-Fach-Bache-
lor müssen darauf achten, welches Fach 
ihr Erst- / Zweitfach ist und die entspre-
chende Ordnung auswählen. Anschlie-
ßend sollte ein Blick in die ausführlichen 
Modulbeschreibungen geworfen werden! 

1.2 Studien- und PrüfungSPlan richtig leSen

Beispiel 3: Studien- und Prüfungsplan 
Englisch Lehramt am Gymnasium SPSO 
gültig ab WS 2014/15 (Ausschnitt)

Der Prüfungs- und Studienplan zeigt, 
dass folgende Module im ersten Semes-
ter zu belegen sind:

• Grundl. d. Englischen Sprachwissen-
schaft I für Lehramt

• Englische Sprachpraxis I für Lehramt 
an Gymnasien

Die Abbildung zeigt beispielsweise, dass 
eine Übung (Ü) und eine Vorlesung (V) 
im Gesamtumfang von 4 SWS zu bele-
gen sind, um das Modul ›Grundl. d. Engli-
schen Sprachwissenschaft I für Lehramt‹ 
zu absolvieren.
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Beispiel 1: Bachelor Anglistik.

Studium an der Philosophischen Fakultät ► Bachelor-
Studiengang (Zwei-Fächer)

► Anglistik, Amerikanistik

Beispiel 2: Englisch Lehramt am Gymnasium

Studium an der Philosophischen Fakultät ► Lehramt 
an Gymnasien

► Englisch

Beispiel 3: Studien- und Prüfungsplan Englisch Lehramt am Gymnasium SPSO 
gültig ab WS 2014/15 (Ausschnitt)
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2.  finden der PaSSenden lehrveranStaltungen und 
StundenPlan erStellen

Nachdem bekannt ist, welche Module 
semesterrelevant sind und welche Art 
von Veranstaltungen dazu zählen, sollte 
sich im Vorlesungsverzeichnis LSF unter 
lsf.uni-rostock.de über die angebotenen 
Veranstaltungen informiert werden. Es 
gibt auf dieser Plattform sehr viele ver-
schiedene Wege, um Veranstaltungen zu 
finden und unverbindlich vorzumerken. 

Hier wird lediglich einer beispielhaft 
vorgestellt. 

Für weitere Funktionen und Mög-
lichkeiten bei LSF: https://www.
uni-rostock.de/studium/studienorga-
nisation/online-services-downloads/
zentrales-vorlesungsverzeichnis/

2.1 einloggen (Bild 1)

Um alle Funktionen und Einstellungen 
nutzen zu können, meldet man sich mit 

seinem Uni-Kürzel (z. B. ab123) an.

2.2 aktuelleS SemeSter einStellen (Bild 2)

Achtung: Auf der LSF-Seite muss oben 
rechts immer das aktuelle Semester 
(z. B. Winter 2019 / 20) eingestellt wer-
den, damit die aktuellen Veranstaltungen 

angezeigt werden können. Ab Semester-
beginn (Oktober / April) stellt LSF auto-
matisch auf das aktuelle Semester um.

2.3 Studiengang finden (Bild 3)

Unter Veranstaltungen ► Studiengangs-
liste sind alle Studiengänge der Univer-
sität alphabetisch aufgelistet. (Hinweis: 
Das Laden der Seite benötigt meist eini-
ge Sekunden)

Klickt man auf den entsprechenden Rei-
ter oder wählt direkt rechts daneben das 

entsprechende Semester aus, werden 
alle möglichen relevanten Veranstaltun-
gen angezeigt, aus denen ausgewählt 
werden kann.
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Bild 1

Bild 2

Bild 3
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2.4 veranStaltungen finden (Bild 4 & 5)

Das Finden der geeigneten Veranstal-
tungen ist zu Beginn etwas mühsam. Am 
besten klickt man sich durch alle Veran-
staltungen, die in Frage kommen, einmal 
durch, um zu überprüfen, ob sie modul-
relevant sind. Zu dem Modul ›Grundl. 
d. Englischen Sprachwissenschaft I für 
Lehramt‹ beispielsweise zählen die rot-
gerahmten Veranstaltungen.

Klickt man auf die Veranstaltung, kann 
am Ende der Seite die Modulzugehörig-
keit überprüft werden.

Siehe das Beispiel: Englisch L.A. 
1. Sem., Grundkurs: English Linguistics 
– An Introduction gehört zu dem Modul 
Grundl. der Engl. Sprachwissenschaft I 
für Lehramt (Bild 5).

hinweis: Unter Inhalt / Lerninhalt erfährt 
man oftmals viele Informationen über die 
Veranstaltung oder das Modul.
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Bild 4

Bild 5
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2.5 im StundenPlan vormerken (Bild 6 & 7)

Nach der Prüfung, ob die Veranstaltung 
zu dem gewünschten Modul gehört, kann 
man sich unverbindlich für diese eintra-
gen, um sich einen Stundenplan zu er-
stellen. Dazu klickt man das Kästchen 
›Vormerken‹ und anschließend ›Markier-
te Termine vormerken‹ an.

Beispiel: Grundkurs: English Linguistics 
– An Introduction (Bild 6).

hinweis: Wenn mehrere Übungen / Se-
minare / Tutorien zu einem Modul an-
geboten werden, muss nur eine zeitlich 
passende Veranstaltung belegt werden. 
Es empfiehlt sich jedoch, erst einmal alle 
Termine im Stundenplan vorzumerken, 
um Überschneidungen anschließend 
auszusortieren.

Ist ein Termin vorgemerkt, kommt man 
automatisch zu seinem persönlichen 

Stundenplan (Bild 7). dieser muss un-
bedingt nach jedem Schritt gespei-
chert werden! Über dem Fenster ›Plan 
speichern‹ muss unter Umständen noch 
›Semesteransicht‹ eingestellt werden.

Da der Grundkurs (Übung) nur ein Teil 
des Moduls ist, verfährt man mit der 
zweiten Veranstaltung dazu (Vorlesung) 
genauso. Dieses Verfahren kann auf 
alle anderen Studiengänge angewendet 
werden.

hinweis: Sollten sich Veranstaltungen 
auch aus dem anderen Studienfach über-
schneiden, sollten Studierende immer 
überprüfen, ob es keine anderen Veran-
staltungen gibt, die zu dem gewünschten 
Modul gehören.



Wie erstelle ich meinen Stundenplan?Wie erstelle ich meinen Stundenplan?

11universität rostock

Bild 6

Bild 7
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3.  verBindliche anmeldung für die 
lehrveranStaltungen

Nachdem man weiß, welche konkreten 
Veranstaltungen man wann belegen 
möchte, muss man sich für diese ver-
bindlich in dem Portal Stud.IP unter stu-
dip.uni-rostock.de eintragen.

achtung: Studierende der Lehramts-
studiengänge müssen sich unter 

Umständen für einige Veranstaltungen 
in den Bildungswissenschaften auf der 
Plattform ILIAS anmelden. Höhere Se-
mester werden darüber per E-Mail infor-
miert. Erstsemester besuchen unbedingt 
die Einführungsveranstaltungen.

3.1 einloggen (Bild 1)

Unter login meldet man sich erneut mit 
seinem Uni-Kürzel an.

3.2 für clevere: direktlink von lSf zur Stud.iP (Bild 2)

Öffnet man die Veranstaltung bei LSF, 
findet sich im Kopf ein Direktlink zu der 
verbindlichen Anmeldung bei Stud.IP.

Beispiel: Grundkurs: English Linguistics 
– An Introduction (Bild 2).

hinweis: Die Freischaltung zur Anmel-
dung bei Stud.IP erfolgt manchmal erst 
später im Anmeldezeitraum. Sollte eine 
Veranstaltung bei Stud.IP nicht auffind-
bar sein oder die Anmeldung nicht frei-
geschaltet sein, wartet man einige Tage 
und versucht es erneut.

3.3 veranStaltung finden (Bild 3)

Um die gewünschte Veranstaltung zu 
finden, kann man auch einfach den Ti-
tel oder die Veranstaltungsnummer im 
Suchfeld eingeben. 

Beispiel (Achtung, anderes Modul): Su-
che der Veranstaltung Phonetics and 
Phonology (Bild 3).
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Bild 1

Bild 2

Bild 3
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3.4 verBindliche anmeldung (Bild 4, 5 & 6)

Hat man die entsprechende Veranstal-
tung aufgerufen, klickt man in der linken 
Menü leiste auf ›Zugang zur Veranstal-
tung‹ (Bild 4).

Falls die Veranstaltung teilnahmebe-
schränkt ist, muss man erneut bestä-
tigen, dass man an der Verlosung von 
Teilnahmeplätzen teilnimmt (Bild 5).

Zur Bestätigung zeigt Stud.IP folgende 
Meldung an: Ihre Anmeldung zur Platz-
vergabe wurde gespeichert. Somit kann 

man sicher sein, dass man an dem Ver-
fahren teilnimmt (Bild 6).

hinweis: Die meisten teilnahmebe-
schränkten Seminare sind an der Philo-
sophischen Fakultät angesiedelt. Dieses 
Verfahren vergibt nach bestimmten Krite-
rien die Plätze an die Studierenden. Die  
meisten Seminare anderer Studiengänge 
sind nicht teilnahmebeschränkt. Für die-
se kann man sich einfach verbindlich un-
ter Zugang zur Veranstaltung eintragen, 
ohne am Losverfahren teilzunehmen.
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Bild 4

Bild 5

Bild 6
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3.5 Warten & glück haBen (Bild 7)

Unter ›Meine Veranstaltungen‹ erscheint 
nach der erfolgreichen verbindlichen 
Anmeldung die jeweilige Veranstaltung. 
Jetzt muss man abwarten, ob man in die 
gewünschte Veranstaltung gelost wird. 
Wenn nicht, lohnt es sich trotzdem in der 
ersten Sitzung des Semesters anwesend 

zu sein, da viele Studierende ihren Platz 
nicht wahrnehmen und man selbst eine 
Chance hat, nachzurücken. 

Beispiel: Phonetics and Phonologie, Aus-
losung am 05. 03., bisherige Chance auf 
den Teilnahmeplatz 100 %.
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Bild 7
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4.  üBerSchneidungen von lehrveranStaltungen und 
klauSurterminen

Durch die Fülle von Veranstaltungen der 
verschiedenen Fächer im Lehramtsstu-
dium/Zwei-Fach-Bachelor können Über-
schneidungen von Vorlesungen, Semina-
ren oder Übungen leider nicht vermieden 
werden. Wenn man jedoch den regulä-
ren Studienverlauf der jeweiligen Fächer 

einhält, sollten Überscheidungen selten 
sein. Im Falle von Überschneidungen 
sind diese dem Zentralen Prüfungsamt 
für Lehrämter (ZPA) bzw. dem Prüfungs-
amt der B. A. und M. A. (abhängig vom 
studierten Fach) mitzuteilen.

4.1 üBerScheidungen von lehrveranStaltungen

Oft werden Seminare und Übungen an 
verschiedenen Terminen in der Wo-
che angeboten. Falls man nicht seinen 
Wunschtermin im Losverfahren erhalten 
hat, gibt es noch immer die Möglichkeit 
mit dem Dozenten persönlich über ei-
nen Wechsel in eine andere Gruppe zu 
sprechen. Außerdem gibt es noch die 
Möglichkeit, mit dem jeweiligen Studien-
fachberater über alternative Modulbele-
gungen zu sprechen.

Lehramtsstudierende sollten dem ZPA 
die Überschneidung durch Ausfüllen des 
Formulars: Anzeige von Überschneidun-
gen von Lehrveranstaltungen aufzeigen. 
Dieses ist unter folgendem Link zu finden:  

https://www.zpa.uni-rostock.de/formula-
remerkblaetter/formular-zur-anzeige-ei-
ner-lehrveranstaltungsueberschneidung/

Studierende eines Zwei-Fach-Bachelors 
sollten ihrem zuständigen Prüfungsamt 
ihre Überschneidung durch Ausfüllen 
des Formulars: Formular für Meldung 
von zeitlichen Überschneidungen von 
Lehrveranstaltungen aufzeigen. Dieses 
ist unter folgendem Link zu finden: htt-
ps://www.phf.uni-rostock.de/studium/be-
ratung-und-hilfe/hilfe-bei-ueberschnei-
dungen-von-lehrveranstaltungen/

4.2 üBerSchneidungen von Prüfungen

Gerade bei Überschneidungen von 
Prüfungen die mehrere Studierende 

betreffen, sind die jeweiligen Prüfungs-
ämter bemüht Ausweichmöglichkeiten 
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zu finden. In Einzelfällen muss individuell 
geklärt werden, ob es Möglichkeiten gibt 
an beiden Prüfungen teilzunehmen. Zur 
optimalen Bearbeitung sollten die Über-
schneidungen den Prüfungsämtern mög-
lichst schnell mitgeteilt werden.

Lehramtsstudenten sollten dem ZPA 
ihre Überschneidung durch Ausfüllen 
des Formulars: Anzeige von Prüfungs-
überschneidungen aufzeigen. Dieses 
ist unter folgendem Link zu finden: zpa.

uni-rostock.de 

Studierende eines Zwei-Fach-Bachelors 
wenden sich direkt an das jeweilige Prü-
fungsamt. Die Sprechzeiten sind unter 
folgendem Link zu finden: 

h t tps: / / w w w.un i - ros tock .de /s tud i -
um/studienorganisation/ im-studium/
pruefungsaemter/
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