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Wichtig 

• Bitte kümmern Sie sich im Vorfeld um eine 
funktionierende Web-Umgebung mit der 
Möglichkeit des Zugriffs auf das Qis-Portal 

• Sollte es Probleme geben: E-Mail an das 
Studiendekanat Studiendekanbio@tu-bs.de 

• Die Vergabe der Praktikumsplätze stellt keine 
Garantie auf einen Erhalt des Platzes dar. 
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Härtefälle 

•Anträge im Studiendekanat abgeben 

Härtefall-Regelungen bei der elektronischen Modulwahl im BSc-und MSc-Studiengang Biologie 
  
Studierende, welche einen der unten genannten Gründe erfüllen, können für die Vergabe von Modulen, auf Antrag einen Härtefall 
anerkannt bekommen. 
Genehmigte Härtefälle erhalten bevorzugt einen Praktikumsplatz und werden vorrangig zugewiesen. 
Voraussetzung für die Einstufung als Härtefall ist das Erbringen eines entsprechenden Nachweises vor Vergabe der Modulplätze. Die 
formlosen Anträge müssen mit den entsprechenden Nachweisen im Original bis zur angegebenen Frist (siehe Menüpunkt „Modulwahl“ auf 
der Biologen Homepage) im Studiendekanat Biologie vorliegen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Anträge. Die Entscheidung 
wird den Studierenden per E-Mail mitgeteilt.  
Ein Antrag auf Einstufung als Härtefall kann beantragt werden, wenn 
• Ein Kind bis zum 14. Lebensjahr im eigenen Haushalt betreut wird. In Anlehnung an § 25 Abs. 5 BAföG sind damit leibliche Kinder, 
Pflegekinder sowie in den Haushalt aufgenommene Kinder eines Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners. Nachweis: Geburts‐ oder 
Abstammungsurkunde des Kindes 
• Ein naher Angehöriger/eine nahe Angehörige gepflegt wird. Detaillierte Informationen sind  §7 Abs. 3 PflegeZG zu entnehmen. Nachweis: 
Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung aus dem hervorgeht, dass ein pflegebedürftiger Angehöriger gepflegt wird, 
wobei mind. Die Pflegestufe I festgestellt worden ist. 
• bei Einschränkungen durch Behinderung oder schwerwiegender, chronischer Erkrankung. Nachweis: Ärztliche Bescheinigung aus der 
hervorgeht, dass sich die Behinderung/Erkrankung studienzeitverlängernd auswirkt. 
• dem Studierenden zum Abschluss seines Studiums innerhalb der Regelstudienzeit nur noch ein Modul fehlt und sich bei einer Nicht-
Vergabe das Studium um mind. ein  Semester verlängert. Bei Bachelorstudierenden müssen zum Zeitpunkt des Antrags alle Pflichtmodule 
bestanden sein und mindestens 135 Leistungspunkte vorliegen. Zusätzlich muss mit dem Härtefallantrag eine Tabelle mit allen absolvierten 
Modulen vorliegen. Hierfür ist es notwendig den Studienverlauf incl. aller bestandenen Studien- und Prüfungsleistungen darzustellen.  
• eine Schwangerschaft vorliegt. Hier kann bevorzugt ein Praktikumsplatz vergeben werden, bei dem die Studierende und das ungeborene 
Kind gemäß § 1 der MuSchArbV keinen Gefahren ausgesetzt sind 
• Einzelfälle, die gesondert geprüft werden und die nicht garantiert werden können: Langfristig geplante und besondere Ereignisse 
(Hochzeit, Auslandsaufenthalte etc.) 



Härtefälle 

•Anträge im Studiendekanat abgeben 

Vergabe der 
Härtefälle 

•Entscheidung trifft Prüfungsausschuss 

•Genehmigte Härtefälle werden in den gewünschten Praktikumsplätzen zugelassen 

Praktikumswahl 

•Überprüfung auf Kollisionen 

•Abgabe von Belegwünschen (auch Pflichtmodule) nach Priorität (Inhalt, Parallelkurs) 

• Möglich sind fünf Prioritäten pro Säule  
•  

Vergabe der 
Praktikumsplätze 

• Vergabe erfolgt nach folgenden Kriterien: 
•Anzahl der Fachsemester 

•Wahl der Priorität 

•Höhe der Leistungspunkte 

•Losnummer 

Zulassung der 
Plätze 

•Die vom System ermittelten Plätze werden zugelassen und somit für die Studierenden im Qis-Portal sichtbar. Max vier 
Praktika werden zugelassen 

Restplatzvergabe 

•Belegung der  Restplätze und der Warteliste über ein zweites Belegungsverfahren nach folgenden Kriterien: 
•Anzahl der im 1. Verfahren zugelassenen Praktika 

•Höhe der Leistungspunkte 
•Wahl der Priorität 

•Anzahl der Fachsemester 

•Losnummer 



Checkliste Studierende für ELMO 

• Erstellen eines persönlichen Studienverlaufsplan (Link für BSc: 
https://www.tu-braunschweig.de/Medien-
DB/flw/bio/studienbuchersatz.pdf)  Welche Module werden in jeweiligen 
Fachsemester zum Studienabschluss noch benötigt 

• Übersicht erstellen, welche Module Pflicht sind, welche als Wahlpflicht 
angeboten werden, für manche Module gibt es 
Zulassungsvoraussetzungen, die vor Praktikumsantritt erfüllt werden 
müssen ?      Infos in der Besonderen Prüfungsordnung (https://www.tu-
braunschweig.de/flw/studierende/pruefungsamt/pruefungsordnungen/bi
ologie)  

• Internet-Zugang mit Zugriff auf das Qis-Portal (https://vorlesungen.tu-
bs.de/qisserver/rds?state=user&type=0) 

• Kollisionen der gewünschten Praktika kontrollieren (Ansicht Woche zu 
Woche in „Mein Stundenplan“ 

• Belegungsdaten (Anmeldung, Abmeldung, Zulassung) als pdf speichern 
(als Nachweis, falls es Probleme im Qis-Portal geben sollte) 
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• Die Anzahl der Belegwünsche für ein Praktikum 
ist einsehbar.  

• (Taktisch) kluge Wahl = mehr Praktikumsplätze 

• Je mehr Prioritäten angegeben werden, umso 
höher die Wahrscheinlichkeit auf einen Platz 

• Wird ein zugeteilter Praktikumsplatz 
unentschuldigt nicht wahrgenommen, muss der 
Studierende mit Konsequenzen rechnen 
(Verzögerung des Studienverlaufs, Ausschluss von 
Praktika). 

 

 



 Die endgültige Vergabe der Praktikumsplätze findet erst bei einer 
Vorbesprechung statt, deren Termin noch bekannt gegeben wird. Die Teilnahme 
an der Vorbesprechung ist Pflicht. 
 
Wenn Sie einen Platz zugeteilt bekommen haben, den Sie jedoch nicht mehr 
benötigen, können Sie sich im Qis-Portal noch ca. 2 Wochen lang noch 
abmelden.  
 
Auch wenn Sie bei der Wahl nicht die Wunsch-Praktika erhalten haben, ist es 
durchaus möglich, dass Sie bei der Vorbesprechung noch einen Platz erhalten 
können. 
 
Der Besuch der zum gewählten Modul zugehörigen Vorlesung ist für ein 
erfolgreiches Bestehen der Modulabschlussprüfung erforderlich. 
 
Folgende Gründe gelten nicht für eine verpasste Modulwahl:  kein Internet-
Zugang (es gibt in der Bibliothek, im Rechenzentrum und im  Prüfungsamt  
einen Internet-Zugang), die Fristen für die Wahlen wurden verpasst.  



Das gewählte Wahlpflichtmodul kann nur belegt werden kann, wenn bis zum Beginn 
des Praktikums/Seminars die Teilnahmevoraussetzungen für dieses Modul erfüllt sind. 
Die Praktikums-verantwortlichen kontrollieren zu Beginn des Praktikums, ob die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind. Sind diese nicht erfüllt, da die Klausur nicht 
bestanden wurde, muss der Praktikumsplatz abgegeben werden. 
 
Eine Kontrolle auf der Kollision der einzelnen Veranstaltungen ist nur bei der Vergabe 
mit der Priorität 1 nötig. Das System prüft bei den anderen Prioritäten, ob Kollisionen 
entstehen.  
 
Alle möglichen Prioritäten ausnutzen! Je mehr Prioritäten Sie angeben, umso höher 
ist die Chance, dass Sie ein Modul erhalten. 
 
Pro Säule können sechs Prioritäten vergeben werden. Dabei ist es unerheblich, ob 
die Prioritäten für verschiedene Veranstaltungen oder für verschiedene Termine einer 
Veranstaltung vergeben werden. Bei der Vergabe erhält jeder Studierende maximal 
vier Module 
 
Wenn eine Veranstaltung über die Suchfunktion nicht gefunden wird, alternativ über 
das Vorlesungsverzeichnis im Qis-Portal die Veranstaltung aufrufen 
 



Startseite 

GITZ-
Passwort 



Semester wechseln!!!  

 



Auswahl des Semesters 



Veranstaltungen aufrufen 



Suche nach Veranstaltungen 



Ergebnis 

Mögliche 
Anmeldung 

Mögliche Anmeldung 
nur bei Verlosung /  
Restplatzvergabe, 
nicht bei Warteliste  



Detailansicht der Veranstaltung 
 



Platz beantragen 

1. 

2. 

3. 



Bestätigung der Anmeldung 



Abmeldung während der Frist der Verlosungsphase 

Mögliche 
Abmeldung 

Mögliche Abmeldung 



Abmeldung während der Frist der Verlosungsphase  

 

1. Haken 
setzen 

2.  



Anmeldung eines Platzes bei freien 
Plätzen (Restplatzvergabe) 

Hier können die fehlenden Pflichtmodule und 
zusätzlich gewünschte Module gewählt werden 
(bitte auf die Parallelkurse achten) 



• Ergebnisse können eingesehen werden unter: 

– Stundenplan (HTML – Nur zugelassene und 
angemeldete Praktika) 

– Meine Veranstaltungen (HTML – Nur zugelassene 
und angemeldete Praktika, hier sind die 
Prioritäten sichtbar) 

– Meine Auswertungen -> Belegungsdaten 
auswählen (PDF – Verlauf) 

 

 

 



Stundenplan 

Bei den Anzeigeoptionen erst die Woche auswählen, dann auf „anzeigen“ 
klicken. Überprüfen Sie die Veranstaltungen wochenweise für das ganze 
Semester. Hierbei auf Kollisionen achten!! 



Meine Veranstaltungen 



Meine Auswertungen -> Belegungsdaten 



Allgemeine Information zur Belegung einer Veranstaltung 




