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Um das aktuelle Vorlesungsverzeichnis zu finden und deinen Stundenplan zu erstellen, öffnest du das 
LSF-System der TU Dortmund. 
https://www.lsf.tu-dortmund.de/qisserver/rds?state=user&type=8&topitem=functions&breadCrumbSource=portal

Dann wählst du Anmelden aus.
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Du klickst auf Login mit UniAccount. Dort gibst du deine Anmeldedaten ein. (Der 
Anmeldename beginnt mit sm)
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Jetzt vergewisserst du dich als erstes, dass das richtige Semester eingestellt ist. 

Ansonsten werden dir nicht die aktuellen Veranstaltungen angezeigt.

Falls nicht das richtige Semester eingestellt ist, kannst du es auswählen, wenn du 

darauf klickst. 
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Du wählst Veranstaltungen (1.), dann gehst du auf Vorlesungsverzeichnis

(2.) und wählst aus der Liste Kunst- und Sportwissenschaften (3.) aus. 

1.

2.

3.
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Jetzt klickst du auf Institut für Musik und Musikwissenschaft und dann auf 

Bachelor LABG ab 2016/17.
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Du wählst deine Schulform aus. Hier wird als Beispiel das Lehramt für Gymnasium, 

Gesamtschule und Berufskolleg gezeigt.
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Es erscheint eine Übersicht der verschiedenen Module. Du wählst das passende Modul aus und 

siehst die dazu stattfindenden Veranstaltungen. Welche Module du belegen musst, findest du in 

den Studienverlaufsplänen unter diesem Link: https://www.musik.tu-

dortmund.de/studium/studienangebot/lehramt-studiengaenge-musik/downloads/. 
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Als Beispiel wird hier das Seminar „Einführung in die Musikpädagogik“ gewählt. Bei der 

Veranstaltung steht entweder vormerken (wenn die Anmeldephase noch nicht begonnen 

hat) oder belegen/abmelden.

Um deinen Stundenplan zu erstellen, solltest du deine Veranstaltungen erstmal vormerken 

und im Stundenplan gucken, dass sich nichts überschneidet. Damit hast du noch keinen 

Platz in den Veranstaltungen. Danach kannst du die Veranstaltungen belegen. 
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Wenn du auf den Titel der Veranstaltung klickst, findest du nähere Informationen. 

Wann du dich anmelden kannst, findest du unter Belegungsfrist.

Veranstaltungen vormerken/belegen 10



Um eine Veranstaltung vorzumerken, setzt du zunächst ein Häkchen bei vormerken

und klickst dann auf markierte Termine vormerken.

1. 2.
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Als nächstes wählst du Stundenplan aus. Du siehst dann deine vorgemerkten bzw. belegten 

Veranstaltungen. 
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Achtung! Du solltest auf jeden Falls auf Plan speichern klicken, häufig sind 
sonst nämlich alle Termine weg und man muss sich seinen Stundenplan 
von Neuem erstellen!

!!
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Um dich bei einer Veranstaltung anzumelden, klickst du auf jetzt belegen/abmelden.

Veranstaltungen belegen 14



Dann klickst du auf Platz beantragen. Unter Belegungsinformation kannst du nachgucken, wie 

viele sich schon zu der Veranstaltung angemeldet haben bzw. zugelassen sind. 

In deinem Stundenplan kannst du nachgucken, ob du zu der Veranstaltung zugelassen bist.   

(V - vorgemerkt; AN - angemeldet; ZU - zugelassen; ? - in Bearbeitung) 

In Musik ist es in der Regel kein Problem, einen Platz zu bekommen. 
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nach Veranstaltungen suchen

Falls du gezielt nach Veranstaltungen suchen möchtest, kannst du alternativ unter 

dem Menüpunkt Veranstaltungen auf Suche nach Veranstaltungen gehen. 

16



Du klickst ihr neben Einrichtung auf Auswahl.
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Dort setzt unter Kunst und Sportwissenschaften ein Häkchen bei  Musik und 

Musikwissenschaften.
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Dann wählst du bei Ergebnisse anzeigen 50 aus und klickst du auf Suche starten.
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