
Wie erstelle ich meinen 

Stundenplan?

Lehramt Master 



Wo finde ich die nötigen Infos?

Für den Stundenplan sind drei Navis wichtig!
Ihr findet diese hier: https://zfl.uni-

koeln.de/zfl-navi

https://zfl.uni-koeln.de/zfl-navi


Einführungsnavi

In den 
Einführungsveranstaltungen 
bekommt Ihr fachspezifische 

Informationen zur 
Kursbelegung und den 

Studieninhalten.



Einführungsnavi

Unter den jeweiligen Fächern 
findet Ihr fachspezifische als 
auch lehramtsübergreifende 

Veranstaltungen.



Einführungsnavi

Wenn Ihr auf einen der Reiter 
klickt, werden die 
entsprechenden 

Veranstaltungen angezeigt.

Hinweis: Wir empfehlen Euch an der Infoveranstaltung zum Praxissemester 
teilzunehmen, damit ihr alle wichtigen Infos erhaltet und Fragen direkt klären könnt!



Prüfungsordnungen und Modulhandbücher

Kursanmeldung – Woher weiß ich was ich belegen 

muss?

- Prüfungsordnungen

- Hier findet Ihr alle rechtlichen Informationen zu dem 

jeweiligen Studiengang und die fachspezifischen 

Bestimmungen

- Modulhandbücher

- In den Modulhandbüchern werden die Studieninhalte 

und zu belegenden Veranstaltungen der einzelnen 

Fächer aufgezeigt



Prüfungsordnungen und Modulhandbücher



Prüfungsordnung: fachspezifische 

Bestimmungen

Die fachspezifischen 
Bestimmungen geben eine 

komplette Übersicht über die zu 
studierenden Module eines Fachs.

Hier findet ihr auch die Anmelde-/ 
Teilnahmevoraussetzungen für die 

Masterarbeit.



Modulhandbuch

Im Modulhandbuch (MHB) findet ihr auf 
den ersten Seiten i.d.R. eine Übersicht 
über die Module. Hier am Beispiel des 

Fachs Englisch (GymGe).
Hinweis: Das 
Praxissemester ist in 
jedem MHB eines 
Faches abgebildet. 
Die Belegung in Klips 
2.0 erfolgt jedoch 
über den 
Gesamtstudiengang.



Modulhandbuch

Auf den letzten Seiten der 
Modulhandbücher gibt es oft 
einen Musterstudienplan, der 
euch eine Orientierung bietet 

und an den ihr euch i.d.R. 
halten könnt.

Hier am Beispiel 
Bildungswissenschaften 

GymGe.



Modulhandbuch

Welche 
Veranstaltungen und 
Prüfungen gehören 

zum Modul?

Im Modulhandbuch werden 
alle Module weiterführend 

erklärt.

Allgemeine 
Infos über 

das Modul.



Modulhandbuch

In welcher Form wird die 
MAP 

(Modulabschlussprüfung) 
absolviert?

Wird das Modul 
benotet und wenn ja, 
zu welchen Anteilen 

geht es in die 
Gesamtnote des 

Faches ein?



KLIPS 2.0 – Anmeldung/Informationen

Auf KLIPS 2.0 (https://klips2.uni-koeln.de/) belegt ihr 
eure Kurse, dort werden auch die Noten eingetragen.

https://klips2.uni-koeln.de/


KLIPS 2.0 – Anmeldung/Informationen

Max Mustermann

Mit einem Klick auf 
„Weiter“ kommt ihr 
auf die Startseite.

Nach dem Einloggen 
wird eine 

Informationsseite mit 
aktuellen Daten und 
Hinweisen angezeigt.



KLIPS 2.0 – Startseite/Applikationen

Hier findet ihr alle relevanten Informationen zu eurem 
Studium, z.B. den Status eurer Prüfungsanmeldung 

(MAP) oder des Semesterbeitrags sowie eure 
Lehrveranstaltungen.

Max Mustermann



KLIPS 2.0 – Startseite/Applikationen 

Wenn ihr mit der Maus über 
eine Kachel fahrt, könnt ihr den 

Stern anklicken und diese zu 
euren Favoriten hinzufügen.

Max Mustermann



KLIPS 2.0 – Startseite/Applikationen

Unter 
„Bescheinigungen“ 
findet ihr z.B. eure 
Immatrikulations-

bescheinigung.

So habt ihr einen schnelleren 
Überblick und Zugang zu den 

meist genutzten Applikationen. 

Über „Mein Studium“ 
werden alle 

Veranstaltungen belegt.

Max Mustermann



KLIPS 2.0 –

Studienstatus / Gesamtstudiengang

Max Mustermann

Unter „Mein Studium“ wird Euch i. d. R.  
zuerst der Gesamtstudiengang angezeigt.

Hier findet ihr das Praxissemester, das DaZ-
Modul, den Auslandsaufenthalt und den 

Fremdsprachennachweis.



KLIPS 2.0 –

Studienstatus / Gesamtstudiengang

Mit einem Klick auf „Meine Studien 
anzeigen“ werden euch eure einzelnen 

Fächer angezeigt, die ihr jeweils anklickt, 
um zur Kursbelegung zu kommen.

Die Zeile, in der alle Fächer/ 
Lernbereiche/ Förderschwerpunkte und 

die Bildungswissenschaften erscheinen ist 
euer Gesamtstudiengang.



KLIPS 2.0 –

Studienstatus / Mehrfachstudiengang

Wenn Ihr auf „Praxissemester“ oder das Plus 
klickt, öffnet sich die Baumstruktur.

Die Kursbelegung zeigen wir euch anhand der 
Vorbereitungskurse für das Praxissemester.



KLIPS 2.0 –

Studienstatus / Mehrfachstudiengang

Wenn ihr nun auf das zu wählende Modul klickt, 
werden alle belegbaren 

Fächer/Förderschwerpunkte für die 
Vorbereitungsseminare eurer Schulform angezeigt.



KLIPS 2.0 – LV - Angebot

Hier erscheinen alle Veranstaltungen, die zum 
Praxissemester gewählt werden können. Es muss am 

Ende nur ein Kurs pro Fach besucht werden, man 
sollte aber immer mehrere/alle Kurse wählen, um 
die Chancen zu erhöhen einen Platz zu erhalten. 

(Mehr Infos zur Belegung der Vorbereitungsseminare 
im Tutorial und in der Info-Veranstaltung zum 

Praxissemester)

Wenn ihr Informationen über einen 
Kurs haben möchtet, müsst ihr auf 

den Kurs klicken.

Hier wird der 
erste Termin und 

der Ort des 
Kurses angezeigt.

https://www.youtube.com/watch?v=qyNxB-xWBRs
https://zfl.uni-koeln.de/studium-beratung/master/praxissemester/infoveranstaltung


KLIPS 2.0 – LV - Detailansicht

In der Detailansicht des Kurses 
seht ihr alle 

Informationsbereiche. 
Navigiert euch mit einem Klick 

zu dem jeweiligen Bereich.

Wenn ihr auf den/die 
Vortragende*n klickt, erhaltet 

ihr Kontaktmöglichkeiten.



KLIPS 2.0 – Belegwünsche wählen

Neben dem Inhalt des Kurses findet ihr 
hier relevante Informationen, wie z.B. 
bereits vorzubereitende Inhalte oder 

spezielle Informationen zur Anmeldung.

Unter „Termine und Gruppen“ seht ihr alle 
Abhaltungstermine. Mit Klick auf den Veranstaltungsort 

wird ein Lageplan zur Orientierung angezeigt.



KLIPS 2.0 – Belegwünsche wählen

Möchtet ihr eine bestimmte 
Veranstaltung belegen, müsst 
Ihr neben dem Titel auf den 

grünen Pfeil klicken.



KLIPS 2.0 – Belegwünsche wählen

In einigen Fällen muss noch entschieden werden, für welches Modul 
die Veranstaltung gelten soll. Wenn Ihr aber die Veranstaltung über 

den hier beschriebenen Weg ausgewählt habt, dann sollte diese bereits 
richtig sein und Ihr müsst nur auf „Weiter“ klicken.



KLIPS 2.0 – LV – Belegwünsche wählen

1. Nach dem Hinweis müsst ihr 
das Häkchen bei „Anmelden“ 

auswählen.

2. Mit einem abschließenden Klick 
auf „Anmelden“ wird der Kurs als 

Belegwunsch ausgewählt.

Unter BW (Belegwunsch) seht 
ihr, wie viele Studierende diese 

Veranstaltung bereits als 
Belegwunsch haben. In diesem 

Fall sind es 15.

Max Mustermann

Unter „ist“ seht ihr, wie viele 
Studierende bereits einen 

Fixplatz für diese Veranstaltung 
erhalten haben.



KLIPS 2.0 – LV – Belegwünsche priorisieren

Unter „Lehrveranstaltungen“ seht 
ihr alle Veranstaltungen, die Ihr als 

Belegwunsch ausgewählt habt.

Wenn z. B. mehrere Veranstaltungen für ein Seminar 
ausgewählt wurden (unsere Empfehlung, wenn das Angebot 
es ermöglicht), sollten diese anschließend priorisiert werden, 

um die Chance zu erhöhen einen Platz zu erhalten.

Max Mustermann



KLIPS 2.0 – Belegwünsche priorisieren

Hier sind alle gewählten Lehrveranstaltungsanmeldungen 
aufgelistet. 

Um die Veranstaltungen zu 
priorisieren, klickt ihr auf dieses 

Symbol.



KLIPS 2.0 – Belegwünsche priorisieren

I.d.R. sind hohe Priorisierungen für 
Seminare und niedrige für 

Vorlesungen empfehlenswert. Auch 
die Bewerber*innenzahl für den 

Kurs sollte beachtet werden.
Zwischen den Fakultäten kann es zu 

Überschneidungen kommen.

Mit dem Drag & Drop 
könnt ihr 

Veranstaltungen nach 
oben/unten ziehen 

oder die Priorisierung 
mit der Zahl links 

ändern.

Die Priorisierung setzt ihr je 
nachdem, was euch wichtig ist, z. B. 
Uhrzeit oder Tag der Veranstaltung.



KLIPS 2.0 – LV – Belegwünsche priorisieren

Eure Auswahl müsst Ihr 
unbedingt speichern, damit 

sie übernommen wird.



KLIPS 2.0 – Erfolgreiche Belegung
„Belegwunsch“ (oder Warteliste) heißt, dass Ihr noch keinen Platz 

erhalten habt und weiterhin auf der Belegwunschliste seid. Beachtet: 
Ihr könnt nur einen Kurs aus der Auswahl eines Seminars erhalten. 

Wenn es in einem Modul mehrere Seminare gibt (Seminar 1 + 
Seminar 2), könnt Ihr natürlich jeweils einen Platz erhalten.

Wenn ihr einen Platz erhaltet, ändert sich die Bezeichnung zu 
„Fixplatz“.



KLIPS 2.0 – Praxissemester

Falls Ihr Euch den Termin noch nicht vorgemerkt habt, hier
noch einmal der Hinweis von uns auf die digitale Info-
Veranstaltung am 12.09.2022 um 10 Uhr vom Praxissemester-
Team, in der Ihr wichtige Informationen zum Praxissemester
und zur Belegung der Vorbereitungsseminare erhaltet und eure
Fragen stellen könnt:

https://zfl.uni-koeln.de/studium-
beratung/master/praxissemester/infoveranstaltung

https://zfl.uni-koeln.de/studium-beratung/master/praxissemester/infoveranstaltung


Links für alle Fälle

ZfL-Navi (Modulhandbücher): https://zfl.uni-koeln.de/zfl-navi

KLIPS 2.0: https://klips2.uni-koeln.de/

KLIPS Support (Hilfestellungen für Klips): http://klips2-support.uni-

koeln.de/

KLIPS Termine (Belegungsphasen): https://klips2-support.uni-

koeln.de/newsliste2.html

Informationen zum Masterstart: https://zfl.uni-koeln.de/studium-

beratung/master/start

https://zfl.uni-koeln.de/zfl-navi
https://klips2.uni-koeln.de/
http://klips2-support.uni-koeln.de/
https://klips2-support.uni-koeln.de/newsliste2.html
https://zfl.uni-koeln.de/studium-beratung/master/start

