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Belegungsverfahren in der Zeitraumgruppe 
 
1. Was ist eine Zeitraumgruppe? 
Eine Zeitraumgruppe ist die Bündelung einzelner, nacheinander liegender Zeiträume, in denen 
bestimmte Akteure, bestimmte Aktionen mit der dazugehörigen Veranstaltung ausführen können. 
 

2. Was bedeutet: „Einfachbelegung“? 
Würde eine Veranstaltung durch Studierende innerhalb eines bestimmten Zeitraumes sofort belegt 
werden können (die Studierenden melden sich innerhalb einer Sitzung an und erhalten auch Ihren 
Teilnahmeplatz), würde diese Veranstaltung nur einen Zeitraum benötigen. Da es nicht notwendig 
ist, die Teilnehmer zuzuteilen. Dies würde dann so aussehen: 
 
Zeitraum 1    
Die Studierenden melden sich an. 
Sie belegen die Veranstaltung und 
erhalten sofort Ihren Teilnahmeplatz. 
 
 

Nachteile an diesem Verfahren: 
Der Dozent hat keine Möglichkeit die Auswahl der Teilnehmer vorzunehmen. 
Die schnellsten Studierenden erhalten einen Platz.  
Außerdem muss der Dozent gewährleisten, dass er bis zum Ende des Anmeldekorridors Plätze zur 
Verfügung stellen kann. Dies ist ein wichtiger Hinweis. Bitte genau prüfen, ob Ihr Dozent diesen 
Anspruch erfüllen kann (wäre denkbar bei sehr kleinen Kohorten). 
 
 
3. Was bedeutet „Belegung mit Verteilverfahren“?  
Wünscht ein Dozent, dass seine Veranstaltungen innerhalb eines Zeitraumes durch Studierende 
belegt werden und er (der Dozent) anschließend die Zuordnung der Studierenden übernimmt 
benötigen wir mindestens zwei Zeiträume. 
 
Würde der Dozent jetzt noch den zugelassenen Studierenden ermöglichen zurückzutreten, benötigen 
wir einen weiteren Zeitraum (den für den Rücktritt). Diesen Zeitraum könnte man mit einem 
Nachrückverfahren kombinieren. Jetzt würde die Zeitraumgruppe so aussehen. 
 
 
Zeitraum 1    Zeitraum 2    Zeitraum 3 
Akteur ist der Studierende  Akteur ist der Dozent   Akteur ist  
Die Studierenden melden sich an. Der Dozent wählt die Studierenden Studierender  
Sie belegen die Veranstaltung  aus, die an der Veranstaltung teil- durch Rücktritt; 
     nehmen sollen.    Dozent lässt Nach- 
                                                                                                                                              rücker (Studenten) zu. 

 

Bitte melden Sie das gewünschte Verfahren mit einem sprechenden Namen (z.B. „Anglistik, 
Literaturwissenschaft, Seminare“). Zusätzlich melden Sie bitte die benötigten Einzelzeiträume. 
Sie können Ihre Zeitraumgruppe gerne an das Dezernat 6.1 senden. Wir werden dies dann umgehend 
weiterleiten. 


