
 

 
Von: wahlfach.medizin 
Gesendet: Dienstag, 28. Februar 2023 14:38 
An: studienjahr2.medizin@uni-duesseldorf.de; schiene3.1.medizin@uni-duesseldorf.de; 
schiene3.2.medizin@uni-duesseldorf.de; schiene4.1.medizin@uni-duesseldorf.de; 
schiene4.2.medizin@uni-duesseldorf.de; schiene4.3.medizin@uni-duesseldorf.de; 
schiene4.4.medizin@uni-duesseldorf.de; schiene5.1.medizin@uni-duesseldorf.de; 
schiene5.2.medizin@uni-duesseldorf.de; schiene5.3.medizin@uni-duesseldorf.de; 
schiene5.4.medizin@uni-duesseldorf.de; freisemester.q1.medizin@uni-duesseldorf.de; 
freisemester.q2.medizin@uni-duesseldorf.de 
Cc: Binder, Andrea Johanna; Hunsmann, Rabea; Schwerdt, Johanna Maria; Wissenbach, Susanne; 
Larissa.Tembrink@med.uni-duesseldorf.de 
Betreff: Wahlfachbelegung Sommersemester 2023 - Weiterführende Informationen  

  

Sehr geehrte, liebe Studierende,  

  

in Kürze beginnt die Phase 1 der Wahlfachbelegung (s.u. Initialmail). Wir haben alle 
Wahlfächer in LSF entsprechend der uns zur Verfügung gestellten Informationen eingepflegt, 
d.h. wenn Sie darüber hinaus inhaltliche oder organisatorische Fragen haben sollten, dann 
müssten Sie sich bitte direkt an die in LSF angegebene Lehrperson wenden.  

  

Um Ihnen die Übersicht etwas zu erleichtern, senden wir Ihnen anbei eine tabellarische 
Aufstellung über alle Wahlfachangebote der Medizinischen Fakultät. Im Gegensatz zu 
vergangenen Semestern haben wir der Übersicht weitere Informationen hinzugefügt, so dass 
Sie leichter nach bestimmten Kategorien suchen können. So können Sie sich beispielsweise 
einfach nur Wahlfächer anzeigen lassen, die in der vorlesungsfreien Zeit angeboten werden. 
Sollten sich in einem Fall die Informationen aus der Datei mit denen in LSF nicht decken, 
schreiben Sie uns einfach eine kurze Benachrichtigung.    

  

Wenn Sie ein bestimmtes Wahlfach in dieser Übersicht nicht aufgeführt sehen, liegen uns 
derzeit keine Information dazu vor. In manchen Fällen meldet sich die Lehrperson erst 
während des Semesters bei uns, so dass wir erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Lage 
sein werden, die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie brauchen 
hierzu in den kommenden Monaten nicht extra nachzufragen, denn sobald wir ein Angebot 
erhalten, informieren wir Sie darüber unverzüglich.  

  

Neben der Medizinischen Fakultät bieten auch andere Einrichtungen Kurse an, die als nicht-
medizinische Wahlfächer gewertet werden, wie beispielsweise KUBUS und Zentrum 
Universale. Deren Angebote sind nicht in der angehängten Übersicht aufgeführt, da wir diese 
nicht verwalten oder gar organisieren. Bei etwaigen Fragen müssten Sie sich hierzu direkt an 
die entsprechenden Anbieter wenden. 

  



Beachten Sie bitte die weiteren Hinweise: 

• Am Ende der Phase 1 werden wir die noch freien Plätze auswerten und Ihnen diese 
rechtzeitig vor Beginn der 2. Phase mitteilen.  

• Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie sich in LSF im „richtigen“ Semester befinden. 
Dazu müssen Sie nach dem Einloggen oben rechts am Bildschirm auf Sommer 2023 
umstellen. Sonst bekommen Sie bei dem Versuch, das Wahlfach zu belegen, eine 
Fehlermeldung. 

• Bitte verwenden Sie nicht die Suchfunktion, denn sonst werden Ihnen auch 
Wahlfächer angezeigt, die gar nicht zur Belegung geöffnet sind. 

• In der Belegungsphase 1 können bzw. dürfen Sie nur ein Wahlfach belegen. In der 
Belegungsphase 2 dürfen Sie so viele Wahlfächer belegen, wie Sie möchten. Achten 
Sie aber bitte auf eventuelle zeitliche Kollisionen. 

• Sofern Sie bereits eine Zusage zu einem medizinischen Wahlfach erhalten haben, 
weil die Anmeldung direkt über die Lehrperson erfolgt, dürfen Sie nicht an der Phase 
1 teilnehmen und starten daher erst mit Phase 2.  

• Sofern Sie bereits eine Zusage zu einem nicht-medizinischen Wahlfach erhalten 
haben (Sprachkurs / KUBUS etc.), dürfen Sie an der Phase 1 teilnehmen.  

• Wenn Sie eine Fehlermeldung bekommen sollten, schicken Sie uns bitte einen 
Screenshot von Ihrem gesamten Bildschirm, damit wir uns das ansehen können. 
Ohne Screenshot können wir Ihnen nicht helfen. 

• Sollten Sie ein voll belegtes Wahlfach trotz vorheriger Anmeldung nicht wahrnehmen 
können, müssen Sie sich um eine Ersatzperson kümmern. Ihre Anmeldung ist 
verbindlich! Gern können Sie z.B. den freien Platz in Social Media kundtun. Wenn 
sich eine Ersatzperson gefunden hat, teilen Sie dies uns und dem Wahlfachanbieter 
mit (incl. der Studierendendaten beider Personen). In den letzten Wochen erreichten 
die Wahlfachanbieter viele Absagen, was sehr ärgerlich ist und manche überlegen 
sich deshalb, ihr Wahlfachangebot komplett einzustellen. Bitte nehmen Sie sich das 
zu Herzen! 

• Auf unserer Webseite finden Sie generelle Informationen als auch ein FAQ zum 
Wahlfachbereich. Lesen Sie bitte erst diese Informationen, bevor Sie uns zu einem 
bestimmten Sachverhalt kontaktieren. 

Sofern noch Unklarheiten bestehen sollten, können Sie sich gern an uns wenden.  

  

Herzliche Grüße, 

Dominik Göhmann  

 

 
Von: wahlfach.medizin 
Gesendet: Donnerstag, 9. Februar 2023 15:35 
An: studienjahr2.medizin@uni-duesseldorf.de; schiene3.1.medizin@uni-duesseldorf.de; 
schiene3.2.medizin@uni-duesseldorf.de; schiene4.1.medizin@uni-duesseldorf.de; 
schiene4.2.medizin@uni-duesseldorf.de; schiene4.3.medizin@uni-duesseldorf.de; 
schiene4.4.medizin@uni-duesseldorf.de; schiene5.1.medizin@uni-duesseldorf.de; 
schiene5.2.medizin@uni-duesseldorf.de; schiene5.3.medizin@uni-duesseldorf.de; 
schiene5.4.medizin@uni-duesseldorf.de; freisemester.q1.medizin@uni-duesseldorf.de; 
freisemester.q2.medizin@uni-duesseldorf.de 

https://www.medizinstudium.hhu.de/duesseldorfer-curriculum-medizin/wahlcurriculum
https://www.medizinstudium.hhu.de/duesseldorfer-curriculum-medizin/wahlcurriculum/faq


Cc: Binder, Andrea Johanna; Hunsmann, Rabea; Schwerdt, Johanna Maria; Wissenbach, Susanne 
Betreff: Wahlfachbelegung Sommersemester 2023  
  
Sehr geehrte, liebe Studierende,  

  

im März findet die Wahlfachbelegung für das Sommersemester 2023 statt, daher möchten 
wir Ihnen schon einmal grundlegende Informationen mit auf den Weg geben: 

  

Die zwei Belegungsphasen sind wie folgt: 

  

Phase 1: 09.03.2023 - 12.03.2023 ab 22 Uhr, nur 1 Wahlfach auswählbar 

Phase 2: 16.03.2023 - 24.03.2023 ab 22 Uhr, beliebig viele Wahlfächer auswählbar 

  

Es geht nach dem Prinzip: first come, first served. 

Denken Sie daran, die Fristen einzuhalten. Nachträgliche Anmeldungen werden nicht 
vorgenommen.  

  

Es sind bereits sehr viele Wahlfächer in LSF angelegt, aber noch nicht alle. Sie können sich 
gern schon einmal die angelegten Kurse in LSF ansehen, da bei manchen die Anmeldung 
direkt über die Lehrperson erfolgt und in einigen Fällen die Anmeldefrist auf Mitte März 
festgelegt wurde.  

  

Ende Februar werden wir Ihnen noch weitere Informationen zur Belegung zukommen lassen, 
u.a. auch eine Übersicht mit allen Wahlfachangeboten. Ich würde Sie bitten, mit etwaigen 
Fragen zur Wahlfachbelegung oder zum Kursangebot bis zu unserer nächsten E-Mail 
abzuwarten. 

  

In der Zwischenzeit können Sie sich schon einmal mit der Website und dem überarbeiteten 
FAQ zum Wahlfachbereich vertraut machen. 

  

Aus gegebenem Anlass eine kurze Anmerkung: Studierende, die noch nicht die Zulassung 
zum 2. Studienjahr erlangt haben, dürfen nicht an der Wahlfachbelegung teilnehmen. 

  

Herzliche Grüße, 

https://www.medizinstudium.hhu.de/duesseldorfer-curriculum-medizin/wahlcurriculum


Dominik Göhmann 

 

Dr. Dominik Göhmann 

Studienorganisation (Q2) 
Wahlfachcurriculum 

  

Medizinische Fakultät – Studiendekanat 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Postfach: 1102 

Geb. 17.11, E. 01, R. 19 

Moorenstraße 5 
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Twitter: @studium_med_hhu 
[www.medizin.hhu.de]www.medizin.hhu.de 
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