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Folgendermaßen wählen Sie sich 
in LSF ein: 

Über die Homepage 
(https://www.dshs-koeln.de/lsf) 
auf den Button  
„Für Studierende mySpoho“ 
klicken.  

 
Jetzt werden Ihre Zugangsdaten 
abgefragt. Die Benutzerkennung 
ist die aktuelle DSHS-ID und das 
entsprechende Passwort.  

Sie können Ihr Passwort selber 
über diese URL zurücksetzen: 
https://neu.dshs-koeln.de/ 

 

 

https://www.dshs-koeln.de/lsf
https://neu.dshs-koeln.de/
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Danach öffnet sich das 
Quicklinksfenster. Unter der 
Kachel „LSF“ werden Sie direkt 
zum LSF-Portal weitergeleitet. 

 
Wichtig! 

Überprüfen Sie Ihren 
Studienstatus unter dem 
Menüpunkt  
„Studienverlauf“ ->  
„Veranstaltungen“  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Überprüfen Sie unbedingt die 
Angaben zum Studiengang und 
die Anzahl der Fachsemester. 
Wenn die Angaben nicht korrekt 
sind, melden Sie dies bitte 
umgehend dem 
Studierendensekretariat. Wenn 
die Daten geändert wurden, 
wiederholen Sie bitte den Login-
Vorgang. 
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Kontrollieren Sie ebenfalls, ob 
ihre Leistungen korrekt verbucht 
worden sind. 

Wenn als Voraussetzung für die 
Bewerbung auf eine 
Lehrveranstaltung oder ein Modul 
eine „abgeschlossene 
Lehrveranstaltung“ gefordert 
wird, muss dies auch 
entsprechend verbucht sein. 

Bei fehlender Verbuchung trotz 
erbrachter Leistung, melden Sie 
sich direkt bei der 
entsprechenden Lehrkraft.  

Zur Bewerbung auf 
Lehrveranstaltungen klicken Sie 
im Menü unter: 
„LSF-Bewerbung auf…“  

Danach wählen Sie den 
Menüpunkt 
„Veranstaltungen“.
LA: Es gibt nur den Bereich 
Veranstaltungen - (Wahl)- 
Module ist für sie nicht 
relevant.

Es erscheint ihr 
studiengangspezifischer 
Modulbaum. 
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In dem Sie auf das Ordnersymbol 
neben der Überschrift klicken, 
werden die Unterordner und die 
jeweiligen Lehrveranstaltungen 
aufgelistet. 

Beispiel 1: 

Um sich auf eine 
Lehrveranstaltung zu bewerben, 
klicken Sie rechts neben der 
Lehrveranstaltung auf  
„bewerben/abmelden“ 

Eine Limitierung der 
Bewerbungsmöglichkeiten gibt es 
nicht. Sie können so viele 
Prioritäten vergeben wie es 
Parallelveranstaltungen gibt. 

Aktivieren Sie das „bewerben“ 
Kästchen neben der von Ihnen 
gewünschten Veranstaltung 
durch anklicken.  

Wählen sie die gewünschte 
Priorität. 

Achten Sie darauf, dass Sie für 
jede Veranstaltung 
unterschiedliche Prioritäten 
vergeben. 

Den Vorgang schließen Sie durch 
Anklicken des Buttons 
„bewerben“ ganz unten ab. 



Leitfaden zur Online-Bewerbung auf 
Lehrveranstaltungen und Module über LSF  
(gültig für alle BA-, MA-, LA- und Promotion-
Studiengänge) 

Sie erhalten eine Bestätigung. 

Unter „Info“ bekommen sie eine 
Statistik der aktuellen 
Belegungssituation der jeweiligen 
Veranstaltung angezeigt. (s.u.) 

Mit  
„Zurück zur Auswahl“ 
gelangen Sie wieder zu ihrem 
Modulbaum. 

Unter „Info“ bekommen Sie eine 
Statistik der aktuellen 
Belegungssituation der jeweiligen 
Veranstaltung angezeigt, getrennt 
nach Fachsemestern und 
Prioritäten. 

Im Modulbaum sind die 
Veranstaltungen auf die Sie sich 
beworben haben mit einem 
gelben Haken gekennzeichnet.  
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Unter 
„Studienverlauf“ -> 
„Leistungsübersicht“ sind ihre 
aktuellen Bewerbungen 
aufgelistet. 

Abmelden von Bewerbungen: 

Sie können sich innerhalb der 
Bewerbungsphasen von 
beworbenen Veranstaltungen 
wieder abmelden. 

Gehen Sie dazu wieder über „LSF-
Bewerbung auf…-> 
Veranstaltungen“ auf den 
Modulbaum und klicken Sie bei 
der Veranstaltung von der Sie sich 
abmelden wollen den Button 
„bewerben/abmelden“ 

Sie melden sich von einer 
Veranstaltung ab, indem Sie das 
Kästchen neben „abmelden“ 
aktivieren und auf den Button 
„bewerben/abmelden“ 
klicken. 

Auch dieser Vorgang wird Ihnen 
bestätigt. 
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Bewerbung auf komplette Module 

Im Modul BAS6, in der Profilvertiefung, Profilergänzung und im Studiengang SUL in der Spezialsportart 1 und 2 können Sie sich nur 
auf komplette Module bewerben. Hier ist die Bewerbung auf bestimmte Veranstaltungen nicht möglich. 
Dieser Schritt ist für Lehramts- und Masterstudierende nicht relevant! Sie bewerben sich nur über Veranstaltungen.  

Bewerbung auf Module erfolgt 
über den Menüpunkt „Meine 
Funktionen“ -> 
„LSF-Bewerbung auf…-> (Wahl-) 
Modul“. 

Danach akzeptieren Sie bitte die 
Bedingungen. 

Klicken Sie hier   
um den Modulbaum 
zu öffnen. 

Klicken Sie auf das Ordnersymbol 

 für den Bereich  
in dem Sie sich bewerben 
möchten. 
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Um sich auf Module in 
Wahlpflichtmodulen zu 
bewerben, müssen die Prioritäten 
für die Bewerbungen eingestellt 
werden. 

Soll für ein Modul keine 
Bewerbung ausgesprochen 
werden, stellen Sie 
„Keine Belegung“ ein. 

Auf Module, bei denen die 
Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind, kann keine Bewerbung 
abgegeben werden.  

Die Bewerbung wird mit dem 
Button „bewerben“ 
abgeschlossen. 

Es wird angezeigt auf welche 
Module Sie sich beworben haben. 

Sie können sich auf weitere 
Module bewerben ober sich von 
Modulen abmelden. 

Um die Bewerbung rückgängig zu 
machen, klicken Sie an dem 
entsprechenden Modul auf das 

Symbol . 
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Es wird angezeigt, auf welche 
Module Sie sich beworben haben 

. 

Sie können sich in dieser Phase 
nur von allen Modulen 
abmelden. 

Klicken Sie dazu auf den Button 
„bewerben/abmelden“. 

Den Status ihrer Bewerbungen 
können Sie unter „Meine 
Funktionen“ -> 
„Studienverlauf -> 
Leistungsübersicht“ überprüfen. 

!!Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise!! 
Innerhalb der Bewerbungsphasen haben ihre Bewerbungen den Status „beworben“. Nach jeder Bewerbungsphase findet ein 
Vergabeverfahren statt.  

Die Zulassungsrichtlinien zur Vergabe von Lehrveranstaltungen im LSF können Sie auf der Seite 

https://www.dshs-koeln.de/studium/studienorganisation/vorlesungsverzeichnis-der-sporthochschule-
koeln/bachelor/ 

einsehen. 

https://www.dshs-koeln.de/studium/studienorganisation/vorlesungsverzeichnis-der-sporthochschule-koeln/bachelor/
https://www.dshs-koeln.de/studium/studienorganisation/vorlesungsverzeichnis-der-sporthochschule-koeln/bachelor/
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2. Bewerbungsphase

Ab Beginn der zweiten Bewerbungsphase können Sie unter „Studienverlauf -> Leistungsübersicht“ oder direkt über ihren 
Stundenplan einsehen, zu welchen Veranstaltungen Sie zugelassen worden sind. Der Status ist dann auf „ZU=Zugelassen“ gesetzt. 
Veranstaltungen, zu denen Sie keine Zulassung erhalten haben, werden nicht mehr unter „Leistungsübersicht“ aufgeführt.  

Achten Sie auf Terminkonflikte. 

Hier müssen Sie sich von einer 
Veranstaltung abmelden und 
evtl. neu bewerben. 

Dies ist kein Terminkonflikt, die 
Veranstaltung findet gleichzeitig 
in zwei Hallen statt. 

In der zweiten Bewerbungsphase können Sie sich von zugelassenen Veranstaltungen abmelden und sich auf andere Veranstaltungen 
bewerben. Die Abmeldung erfolgt ausschließlich über die Funktion „Leistungsübersicht“. Achten Sie bei der Abmeldung von 
Veranstaltungen die einem Wahlpflichtmodul zugeordnet sind (SGP10, SMK10, SUL9, SBV9, PE1 und PE2), dass Sie sich von allen 
Veranstaltungen des Moduls (z.B. SGP10.2, SMK10.1) abmelden. 

In der Abmeldephase können Sie sich nur von Veranstaltungen abmelden. Eine Bewerbung ist dann nicht mehr möglich. 
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Abmelden über „Studienverlauf -> Leistungsübersicht“ 

Klicken Sie auf   
„Meine Funktionen“ -> 
„Studienverlauf -> 
Leistungsübersicht“. 

Danach klicken Sie bei der 
Veranstaltung von der Sie sich 
abmelden wollen auf 
„Jetzt abmelden“. 

Aktivieren Sie das Kästchen an 
dem Termin zu dem Sie sich 
abmelden wollen. 

Danach klicken Sie auf 

„abmelden“. 

Dies wird ihnen bestätigt. 
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!!Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise!! 
Innerhalb der Bewerbungsphasen haben ihre Bewerbungen den Status „beworben“. Nach jeder Bewerbungsphase findet ein 
Vergabeverfahren statt. Wenn Sie aus einem Bereich mehrere Veranstaltungen mit verschiedenen Prioritäten belegt haben, werden 
bei der jeweiligen Vergabe diese Prioritäten berücksichtigt. Zugelassen werden Sie nur zu einer Veranstaltung. Zu Beginn der nächsten 
Phase können Sie unter „Leistungsübersicht“  einsehen, zu welchen Veranstaltungen Sie zugelassen worden sind. Der Status ist dann 
auf „zugelassen“ gesetzt worden. Veranstaltungen, zu denen Sie keine Zulassung erhalten haben, werden anschließend nicht mehr 
unter „Leistungsübersicht“ aufgeführt. 

Bewerbungen mit „weißem Scheck oder für den freien Wahlbereich“ 

Wenn Sie sich über Ihr Pflichtstudium hinaus auf Veranstaltungen bewerben, erfolgt diese Bewerbung als Zweitbewerbung. Diese 
Bewerbungen werden erst im Vergabeverfahren nach der letzten Bewerbungsphase berücksichtigt. Bis dahin bleiben sie noch auf 
dem Status „beworben“.  Dies gilt nur für Veranstaltungen aus dem Lehramt. Studierende aus den sportwissenschaftlichen 
Bachelorstudiengängen können keine zusätzlichen Veranstaltungen über das LSF bewerben.  

Bei Unklarheiten, wenden Sie sich bitte an die Studienberatung! 

Terminüberschneidung 
Sollten Sie zu Veranstaltungen zugelassen worden sein, deren Termine sich überschneiden, können Sie sich ohne Konsequenzen von 
den betreffenden Veranstaltungen abmelden. Alle anderen Abmeldungen von zugelassen Veranstaltungen haben zur Konsequenz, 
dass Sie  

• für dieses Belegungsverfahren und

• für alle Lehrveranstaltungen aus diesem Bereich
bei jeder neuen Belegung in diesem Semester Ihre Fachsemesterpriorität nicht berücksichtigt wird. 

(Änderungen vorbehalten) 
 (Stand 02.09.2022) 




