
Statuswerte in U:SPACE 

Folgende Statuswerte, können Ihnen im Laufe einer Anmeldung unterkommen:  

 angelegt 
bedeutet, die Anmeldung ist noch unvollständig bzw. Sie erfüllen die 
Voraussetzungen für die Lehrveranstaltungen nicht. Vorsicht: Datensätze in diesem 
Status werden beim Zuteilungslauf nicht berücksichtigt! → angelegt ≠ angemeldet 

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

 angemeldet 
Dieser Status tritt auf, wenn Ihnen ein fixer Platz in der Lehrveranstaltung 
zugewiesen wurde. Sie werden darüber auch per E-Mail an Ihre u:account-Webmail 
Adresse verständigt. Wichtig: Falls Sie an der Lehrveranstaltung doch nicht 
teilnehmen möchten, ist es unbedingt notwendig, sich innerhalb der Abmeldefrist 
abzumelden. 

 auf Warteliste 
Dieser Status tritt auf, wenn Sie keinen fixen Platz in der Lehrveranstaltung erhalten 
haben. Falls sich andere Studierende abmelden, ist es möglich, dass Sie "nachrücken" 
und doch noch einen Platz erhalten. Falls ein weiterer Zuteilungslauf von der 
Studienprogrammleitung vorgesehen ist, können Sie nur dann ändern, wenn die 
Anmeldefrist läuft. Wenn die Studienprogrammleitung eine Punktemitnahme ins 
nächste Semester erlaubt, müssen Sie unbedingt auf der Warteliste bleiben und 
dürfen sich nicht abmelden. Nur bei "auf Warteliste" und "Warteliste abgelaufen" 
nehmen Sie Ihre Punkte mit.  

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

 wieder aufgenommen 
Wenn Sie sich abmelden, dann können sie in der Anmeldefrist die Anmeldung wieder 
aufnehmen. Der Status "wieder aufgenommen" gilt aber noch nicht als neue 
Anmeldung, sondern entspricht dem Status "angelegt". Sie müssen also noch den 
Workflowschritt "anmelden" setzen. 

 In Bearbeitung 
Dieser Status tritt auf, wenn gerade ein Zuteilungslauf stattfindet oder der Datensatz 
bearbeitet wird (dies kann einige Stunden in Anspruch nehmen). In dieser Zeit 
können Sie keine Änderungen vornehmen.  

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

 Warteliste abgelaufen 
Bedeutet, dass Sie auf der Warteliste waren und diese Anmeldung jetzt 
abgeschlossen wurde, damit Sie sich problemlos im Folgesemester anmelden 
können. Verwendet Ihre Studienprogrammleitung die Punkteübernahme, so 
behalten Sie die gesetzten Punkte für diese Lehrveranstaltung. Wenn Sie sich im 
nächsten Semester wieder für die gleiche Lehrveranstaltung anmelden, können Sie 
zusätzlich zu den bereits übernommenen Punkten vom vorherigen Semester, auch 
Punkte des aktuellen Semesters hinzufügen. 


