
Belegungsverfahren für Veranstaltungen in SB@Home 

Grundformen: 

Es gibt zwei grundsätzliche Verfahren, wie Veranstaltungen in SB@Home durch 

Studierende belegt werden können: 

- Zweistufige Verfahren (meist Losverfahren) 

In diesem Verfahren können sich Studierende während der Belegungsphase für 

eine Veranstaltung anmelden, sind aber noch nicht sofort zugelassen. Erst nach der 

Belegungsphase wird die Zuteilung der Studierenden auf die Veranstaltungsplätze 

durchgeführt. Hat eine Veranstaltung mehrere Parallelgruppen, so können sich die 

Studierenden für bis zu drei Gruppen anmelden und dabei Wunschprioritäten 

angeben. 

- Einstufige Verfahren (sog. Windhundverfahren) 

Auch hier melden sich Studierende während der Belegungsphase an, sind dann 

aber sofort zugelasse. Die Plätze werden also nach der Eingangsreihenfolge 

vergeben. Dies führt in der Praxis meist dazu, dass beim Start der Belegungsphase 

viele Studierende zur gleichen Zeit versuchen werden, sich anzumelden. 

Insbesondere dann, wenn die Veranstaltungsplätze knapp sind. Hohe 

Serverbelastungen und lange Reaktionszeiten von SB@Home sind die Folge davon. 

 

Anmeldebeschränkungen: 

In beiden Grundformen können Anmeldebeschränkungen eingerichtet werden. 

Hierbei können sich nur Studierende anmelden, bei denen bestimmte Kriterien erfüllt 

sind. Es können mehrere solcher Beschränkungen kombiniert werden. 

- Studiengang 

Es können sich nur Studierende anmelden, die bestimmte Studiengänge 

studieren und ggf. in einem bestimmten Fachsemestern sind. Welche Studiengänge 

dies sind, muss in jeder Veranstaltung einzeln festgelegt werden. Bei 

Veranstaltungen mit Teilnehmern aus vielen verschiedenen Studiengängen, besteht 

jedoch die Gefahr, dass diese Liste nicht komplett ist und einzelne Studiengänge 

vergessen werden. Zudem kann die Liste sehr lang werden, wenn viele verschiedene 

Studiengangausprägungen berücksichtigt werden müssen. Studierende aus 

Studiengängen, die nicht bei der Veranstaltung hinterlegt sind, können sich nicht 

anmelden.  

- Höchstanzahl von Veranstaltungen 

Es kann eingestellt werden, dass Studierende sich nur für eine bestimmte Anzahl 

von Veranstaltungen anmelden können (z.B. maximal eine Veranstaltung aus fünf 



möglichen). Wichtig ist hierbei, dass die Beschränkung der  Zahl der Anmeldungen 

an der Belegungsfrist festgemacht ist: Die Veranstaltungen, aus denen die 

Studierenden wählen können müssen also alle der selben Belegungsfrist zugeordnet 

sein. 

- Geschlecht 

Einzelne Parallelgruppen können nur von Frauen bzw. Männern belegt werden. 

Dies ist nur in wenigen Ausnahmefällen, z.B. für Sportveranstaltungen sinnvoll. 

- Frühere Stornierungen 

Hat sich ein Studierender in einer früheren Belegungsphase für eine 

Veranstaltung bzw. Parallelgruppe angemeldet und wurde daraufhin storniert (d.h. 

von Hand durch einen Dozenten wieder ausgetragen), so kann eingestellt werden, 

dass er sich in einer späteren Belegungsphase nicht erneut für die gleiche 

Parallelgruppe der Veranstaltung anmelden kann. 

 

Zuteilungsverfahren (bei zweistufigen Verfahren): 

Die Art und Weise, wie Studierende nach der Belegungsphase auf 

Veranstaltungsplätze zugeteilt werden, kann unterschiedlich geregelt werden.  

- Verlosung 

Dies ist das gängigste Verfahren. Die Studierenden werden nach dem reinen 

Zufall in die Veranstaltungen bzw. Parallelgruppen gelost, für die sie sich angemeldet 

haben. Wurden bei der Anmeldung mit Parallelgruppen Prioritäten von den 

Studierenden angegeben, so werden bei der Zuteilung diese Prioritäten nach 

Möglichkeit berücksichtigt.  

- Höchstes Fachsemester 

Bei der Zuteilung werden Studierende mit höheren Fachsemestern bevorzugt und 

erhalten zuerst einen Platz. Bei gleichem Fachsemester entscheidet wie oben das 

Los. Prioritäten bei Parallelgruppen werden auch hier berücksichtigt. 

- Manuelle Zuteilung 

Keine Platzzuteilung durch SB@Home. Statt dessen bestimmen Dozenten nach 

eigenen Kriterien, welche Studierenden einen Platz erhalten und lassen diese von 

Hand zu. Dies kann auch mit einem anderen Zuteilungsverfahren kombiniert werden, 

wenn z.B. erst einige Plätze von Hand zugelassen werden (Härtefälle etc.) und der 

Rest dann verlost wird. 

 

 



Zuteilungsverfahren (bei einstufigen Verfahren): 

Hier erhalten Studierende grundsätzlich nach der Eingangsreihenfolge ihre 

Plätze, da sie zum Zeitpunkt der Anmeldung sofort zugelassen sind.  

 

Veranstaltungsabmeldung: 

Allen Verfahren ist gleich, dass sich Studierende während einer laufenden 

Belegungsphase auch immer wieder von einer Veranstaltung abmelden können. 

Zusätzlich können gezielte „Abmeldephasen“ eingerichtet werden, bei denen zwar 

eine Abmeldung, aber keine Anmeldung möglich ist. 

 

Kombination mehrerer Verfahren: 

Für Veranstaltungen können auch mehrere Belegungsverfahren hintereinander 

eingerichtet werden. So hat es sich in der Praxis bewährt, zuerst ein zweistufiges 

Verfahren laufen zu lassen, um nach der Zuteilung erneut eine einstufige 

Nachbelegung aufzumachen. So können sich Studierende, die in ersten Phase 

keinen Platz erhalten haben oder durch Planänderungen in eine andere 

Parallelgruppe möchten, diese Nachbelegung nutzen. 

 

Fazit: 

Ein Belegungsverfahren besteht nun immer aus einer Grundform, ggf. einer oder 

mehreren Anmeldebeschränkungen und einem Zuteilungsverfahren. Durch die 

Kombination mehrerer Verfahren kann eine optimale Auslastung der vorhandenen 

Ressourcen bei einer gleichzeitigen Minimierung des Betreuungsbedarfs erreicht 

werden. 


