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In der vorliegenden Anleitung wurden als Beispiel Veranstaltungen aus dem Lehramt genommen. 
Folgendermaßen wählen Sie 
sich in LSF ein: 

Über die Homepage 
(https://www.dshs-
koeln.de/lsf) über den 
Button „Für Studierende my 
SpoHo“ anklicken.  

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

 
Wichtig! 

Überprüfen Sie Ihren 
Studienstatus unter dem 
Menüpunkt  
Meine Funktionen ->  
"Meine Leistungen 
Übersicht" . 
 
 
 
 

 
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: 
„Meine Funktionen“  
 
Und dann auf: 
„Prüfungsverwaltung/Meine 
Module".  

 

 
Danach wählen Sie den 
Menüpunkt „Meine Module“ 

 
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"  

 

 
Sie können sich auf maximal 
drei 
Parallelveranstaltungen 
bewerben. Dazu vergeben 
Sie die Prioritäten 1 bis 3. 
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Aktivieren Sie das 
"bewerben"- Kästchen 
neben der von Ihnen 
gewünschten Veranstaltung 
durch anklicken.  

Wählen sie die gewünschte 
Priorität. 

Sie können sich auf maximal 
drei Veranstaltungen 
bewerben. Achten Sie 
darauf, dass Sie für jede 
Veranstaltung 
unterschiedliche Prioritäten 
vergeben. 

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

  
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. 
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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.  

 
 

 

 
Unter 
„Meine Funktionen“ -> 
„Meine Leistungen 
Übersicht“ sind Ihre 
aktuellen Bewerbungen 
aufgelistet. 
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Abmelden von 
Bewerbungen: 

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

Gehen Sie dazu wieder über 
„Meine Module“ 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. 

 

 

 

 

 

 

Bei Modulen mit Auswahl 
können Sie sich auf 
Veranstaltungen mit Prio 1-3 
bewerben 
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 Sie haben die Möglichkeit der 
Veranstaltung und der 
jeweiligen Gruppe Prioritäten 
zu vergeben 

 
  !!Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise!! 
Innerhalb der Bewerbungsphasen haben ihre Bewerbungen den Status „beworben“. 
Nach jeder Bewerbungsphase findet ein Vergabeverfahren statt.  
Die Vergaberichtlinien können Sie auf der Seite  
 
https://www.dshs-koeln.de/studium/studienorganisation/vorlesungsverzeichnis-der-sporthochschule-
koeln/lehramt/ 
 
einsehen. 
 
 
 

  2. Bewerbungsphase 
Ab Beginn der zweiten Bewerbungsphase können Sie unter „Meine Leistungen Übersicht“  oder direkt 
über ihren Stundenplan einsehen, zu welchen Veranstaltungen Sie zugelassen worden sind. Der Status ist 
dann auf „ZU=zugelassen“ gesetzt. Zu Veranstaltungen, die in ihrem Stundenplan noch mit dem Status 
AN=beworben versehen sind, wurden sie noch nicht zugelassen. Bei diesen Veranstaltungen erfolgt die 
Vergabe erst nach der zweiten Bewerbungsphase. 
Veranstaltungen, bei denen Sie abgelehnt wurden, werden nicht mehr unter „Meine Leistungen 
Übersicht“ aufgeführt.  
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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 
„Meine Leistungen Übersicht“.  
 
In der Abmeldephase können Sie sich nur von Veranstaltungen abmelden. Eine Bewerbung ist dann 
nicht mehr möglich. 
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Abmelden über „ Meine Leistungen Übersicht“ 
 

Klicken Sie auf   
„Meine Funktionen“-> 
„Meine Leistungen 
Übersicht“ 

 
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. 
 

 
 
(Änderungen vorbehalten)                      (Stand 26.02.2018) 


