
Statuswerte in U:SPACE (ab 19.08.2020) 
Für nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen) können folgende Statuswerte 
auftreten: 
 

• angemeldet Sie sind für diese Lehrveranstaltung angemeldet 

• abgemeldet Sie haben sich erfolgreich von der Lehrveranstaltung abgemeldet 

 
Für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (z.B. Seminare, Übungen) können folgende 
Statuswerte auftreten: 

• Voraussetzung noch nicht erfüllt (vormals: Angelegt Voraussetzungsprüfung) 
Sie haben die Anmeldung begonnen, diese aber nicht korrekt abgeschlossen bzw. Sie erfüllen 
nicht die Voraussetzungen für die Lehrveranstaltung. Vorsicht: Datensätze in diesem Status 
werden nicht berücksichtigt und Sie werden für diese Lehrveranstaltung nicht angemeldet. 
 

• Zuteilung nach Anmeldefrist (vormals: vorgemerkt) 
Wenn Sie den Anmeldevorgang zu einer Lehrveranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl 
durchgeführt haben, sind Sie zuerst vorgemerkt. Erst nach der Zuteilung (nach Ablauf der 
Anmeldefrist) entscheidet sich, ob Sie einen Platz in der Lehrveranstaltung erhalten. 

 
• angemeldet 

Sie haben einen Platz in der Lehrveranstaltung erhalten. Falls Sie an der Lehrveranstaltung 
doch nicht teilnehmen möchten, müssen Sie sich fristgerecht abmelden. 

 
• Alternative erhalten 

Sie haben zwar nicht Ihre gewünschte Lehrveranstaltung erhalten, können aber an 
einer Parallel-Lehrveranstaltung teilnehmen. 
 

• Auf Warteliste 
Sie haben keinen fixen Platz in der Lehrveranstaltung erhalten. Falls sich andere Studierende 
abmelden, ist es möglich, dass Sie nachrücken und einen Platz erhalten. Falls Sie auf der 
Warteliste stehen, ist es empfohlen die erste Einheit der Lehrveranstaltung zu besuchen, da 
in dieser kurzfristig frei gewordene Plätze vergeben werden.  

 
• In Bearbeitung 

Die Anmeldefrist ist abgelaufen und die Zuteilung erfolgt gerade oder der Datensatz wird 
bearbeitet. Das kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. In dieser Zeit können Sie keine 
Änderungen vornehmen.  

 
• Geschlossen (vormals: Abgeschlossen) 

Am Ende des Semesters werden alle Anmeldungen abgeschlossen, sodass Sie sich im 
Folgesemester problemlos wieder zu einer gleichen/gleichwertigen 
Lehrveranstaltung/Prüfung anmelden können.  

 
• Keinen Platz erhalten (vormals: Warteliste abgelaufen) 

Sie waren auf der Warteliste einer Lehrveranstaltung/Prüfung und die Möglichkeit des 
Nachrückens ist abgeschlossen. Sie können sich problemlos im Folgesemester für eine 
gleiche/gleichwertige Lehrveranstaltung/Prüfung anmelden.  
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