
Das HIS-LSF

(Hochschulinformationssystem Lehre
Studium Forschung) 

Das Vorlesungsverzeichnis der Heinrich 
Heine Universität Düsseldorf

eine Anleitung in Bildern

erstellt vom Fachschaftsrat Linguistik & 
Computerlinguistik



Wenn ihr „lsf hhu“ in die Suchmaschine eurer Wahl eingegeben habt, bekommt ihr als 
erstes Ergebnis diese Seite: https://lsf.uni-duesseldorf.de

Ihr müsst hier 
auf „LSF 
Startseite klicken 
um auf das LSF 
weitergeleitet zu 
werden



Die Anmeldeseite sieht so aus:

Ihr müsst euren Zugang mit dem Initialpasswort freigeschaltet haben, bevor ihr euch hier anmelden könnt!

Mit Benutzerkennung ist euer 
Kürzel (z.B. abcde123) gemeint

Eure Rolle „Studierende“ bleibt 
gleich!



Manchmal ist zu Beginn des Semesters noch das alte 
Semester (z.B. SoSe20) voreingestellt. Durch klicken 
könnt ihr das Semester wechseln.



Nach eurer Anmeldung kommt ihr auf diese Seite:

Hier oben findet ihr eure persönlichen Informationen 
(Name, Matrikelnummer, Studiengang, Prüfungsordnung, 
Fachsemester)



Nach eurer Anmeldung kommt ihr auf diese Seite:

Wenn ihr schon wisst, wie eine Veranstaltung heißt, könnt 
ihr sie hier direkt suchen



Nach eurer Anmeldung kommt ihr auf diese Seite:

Im Vorlesungsverzeichnis findet ihr alle Veranstaltungen 
jedes Studienfachs. Wir suchen jetzt die Linguistik!



Das Vorlesungsverzeichnis:

Linguistik und Computerlinguistik sind 
Teil der Philosophischen Fakultät



Das Vorlesungsverzeichnis der Philosophischen Fakultät:

Linguistik und Computerlinguistik sind 
Teil des Instituts für Sprache und 
Information



Die Studiengänge des Instituts für Sprache und Information:

Computerlinguistik-Studierende finden ihre Veranstaltungen 
selbstverständlich unter „Computerlinguistik“. 

Studierende des integrativen Bachelors, des Ergänzungsfachs und des 
Masters finden ihre Veranstaltungen unter „Linguistik“



Die Studiengänge des Instituts für Sprache und Information:

Wir schauen uns beispielsweise die Veranstaltungsbelegung des „Grundkurs 
Linguistik“ für Integrativ-Erstis an.



Die Veranstaltungen für den Linguistik integrativ Bachelor:

Alle Erstis müssen die Basismodule machen.



Die Veranstaltungen für den Linguistik integrativ Bachelor:

Der Grundkurs ist eingeordnet im Modul „BG Grundkurs Linguistik“



Die Veranstaltungen des Moduls „Grundkurs Linguistik“:

Das Modul „BG Grundkurs Linguistik“ besteht aus der Vorlesung und aus 
der Übung. In anderen Modulen (ab dem 3. Semester) könnt ihr aus 
verschiedenen Seminaren auswählen.



Die Veranstaltung „Grundkurs Linguistik“:

Achtet bei der 
Stundenplanerstellung auf 
die Belegungsfrist! Einige 
Dozierende lassen keine 
nachträgliche Belegung zu.



Die Veranstaltung „Grundkurs Linguistik“:

Hier findet ihr die Anzahl der 
Semesterwochenstunden (SWS). 
Die Grundkursvorlesung ist 
zweistündig. Manche 
Vorlesungen sind vierstündig.



Die Veranstaltung „Grundkurs Linguistik“:

Achtet auch auf den Beginn der 
Veranstaltung. Manchmal 
fangen Veranstaltungen erst 
eine Woche nach 
Vorlesungsbeginn an.



Die Veranstaltung „Grundkurs Linguistik“ (runtergescrollt):

Hier findet ihr die Lehrperson(en). Durch 
klicken könnt ihr die Mail-Adresse der 
Lehrperson herausfinden.

Für diese Studiengänge ist 
die Veranstaltung 
vorgesehen.

Für diese Studiengänge ist 
die Veranstaltung 
vorgesehen.

Hier findet ihr nochmal das Modul.



Die Veranstaltung „Grundkurs Linguistik“ (runtergescrollt):

Hier findet ihr eine Kurzbeschreibung der Veranstaltung, 
sowie die Voraussetzungen um die Veranstaltung 
besuchen zu können (eher bei Seminaren ab dem 3. 
Semester), und was ihr für einen BN tun müsst.



Die Veranstaltung „Grundkurs Linguistik“ (runtergescrollt):

Hier findet ihr die Lehrperson(en). Durch 
klicken könnt ihr die Mail-Adresse der 
Lehrperson herausfinden.

Für diese Studiengänge ist 
die Veranstaltung 
vorgesehen.

Für diese Studiengänge ist 
die Veranstaltung 
vorgesehen.

Hier findet ihr nochmal das Modul.



Die Veranstaltungsanmeldung:

Hier klicken um die 
Veranstaltung zu belegen



Die Veranstaltungsanmeldung:

Nach Klicken kommt ihr auf diese Seite.

Manche Veranstaltungen 
können für verschiedene 
Module angerechnet werden. 
Hier könnt ihr euer gewünschtes 
Modul auswählen.

Manche Veranstaltungen 
können für verschiedene 
Module angerechnet werden. 
Hier könnt ihr euer gewünschtes 
Modul auswählen.

Hier klicken um die Veranstaltung zu belegen



Die Veranstaltungsanmeldung:

Erfolg! Ihr habt soeben eure erste Veranstaltung belegt ☺

Wenn ihr hier klickt... 



Die Veranstaltungsanmeldung:

… könnt ihr sehen, wie viele Leute sich auch für die Veranstaltung interessieren!

Wenn ihr hier klickt... 



Von der Startseite aus kommt ihr auf euren Stundenplan.



Der Stundenplan:

Euer Anmeldestatus
„AN“ steht für angemeldet
„ZU“ steht für zugelassen
„WL“ steht für Warteliste

Euer Anmeldestatus
„AN“ steht für angemeldet
„ZU“ steht für zugelassen
„WL“ steht für Warteliste

Hier könnt ihr euren 
Stundenplan als PDF speichern



Der Stundenplan:

Wenn ihr hier klickt, könnt ihr
euch wieder von der 
Veranstaltung abmelden.

Hier könnt ihr euren Stundenplan als .ics speichern, und so in 
das Kalenderprogramm eurer Wahl importieren



Veranstaltungsabmeldung:

Wenn ihr hier klickt, könnt ihr
euch wieder von der 
Veranstaltung abmelden.



Veranstaltungsabmeldung:

Ihr werdet dann auf diese Seite weitergeleitet, wo ihr eure Abmeldung bestätigen müsst.

Wichtig! Ihr müsst hier ein Häkchen setzen, damit ihr euch 
tatsächlich von der Veranstaltung abmeldet.



Veranstaltungsabmeldung:

Ihr habt euch erfolgreich von der Veranstaltung wieder abgemeldet!

Hinweis: Veranstaltungs- und Prüfungsanmeldung sind separat. Die Prüfungsanmeldung 
findet über das Studierendenportal (studierende.hhu.de) statt.



Bookmarks/Lesezeichen

Seiten, die ihr häufig braucht (wie z.B. das LSF) solltet ihr euch bookmarken.

In den meisten Browsern findet ihr dazu rechts neben 
der URL ein Sternchen oder Herzchen, auf das ihr 
klicken könnt um ein Lesezeichen zu setzen.



Bookmarks/Lesezeichen

Andere Seiten, die ihr euch bookmarken solltet:

• Roundcube – euer Uni-Mail Service: www.roundcube.hhu.de

• Studierendenportal – eure online Studienakte: www.studierende.hhu.de

• Die Seiten eurer Veranstaltungen, häufig sind das

• ILIAS: www.ilias.hhu.de oder

• Moodle: www.moodle.phil.hhu.de

• oder andere Seiten, die euch in der Veranstaltung mitgeteilt werden

• die Seite der ULB – der Universitäts- und Landesbibliothek: www.ulb.hhu.de

http://www.roundcube.hhu.de/
http://www.studierende.hhu.de/
http://www.ilias.hhu.de/
http://www.moodle.phil.hhu.de/
http://www.ulb.hhu.de/


Bookmarks/Lesezeichen

Für weitere Informationen zum LSF oder anderen Uniseiten, schaut euch das HHU-Wiki 

an!

Das HHU-Wiki: https://wiki.uni-duesseldorf.de

Die Wiki-Seiten zum LSF: https://wiki.hhu.de/display/LSF/Rolle+STUDENT

Für weitere Hilfe bei der Stundenplanerstellung, schaut euch die anderen Foliensätze an 

und seid bei den Live-Terminen auf Discord dabei!

https://wiki.uni-duesseldorf.de/
https://wiki.hhu.de/display/LSF/Rolle+STUDENT

