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Angebot an PLVs 
PLVs finden in einem Block von 2,5 Tagen kurz vor Beginn eines Semesters oder direkt nach dem 
Prüfungszeitraum am Ende des Semesters statt. Das jeweils aktuelle Angebot finden Sie im PLV-Plan 
auf der Homepage unter folgender Adresse: 

https://www.th-ab.de/fileadmin/dokumente/fbwr/plv/wr-plvplan.pdf   

Im PLV-Plan steht auch, ab welchem Semester welche PLVs belegt werden können, wie viele PLVs Sie 
im Rahmen Ihres Studiums insgesamt belegen müssen und welche als Pflichtfach vorgesehen sind.  

 

Belegung von PLVs 
Die Fristen für die Belegung von PLVs finden Sie im Terminplan der Hochschule: 

 Für das Sommersemester (in der Regel zweite Maihälfte):  
https://www.th-ab.de/studierende/aktuelles/terminplaene/terminplan-sommer/  

 Für das Wintersemester (in der Regel erste Dezemberhälfte):  
https://www.th-ab.de/studierende/aktuelles/terminplaene/terminplan-winter/  

Die Belegung von PLVs erfolgt in den folgenden Schritten: 

1. Abgabe von Belegungswünschen: Während der im Terminplan angegebenen Frist können Sie im 
„SB-Portal“ unter „Veranstaltungen“ nach allen für Sie wählbaren PLV suchen. Sie sehen dort auch 
eine Kurzbeschreibung und die vorgesehenen Termine. Durch „Belegen“ geben Sie zunächst nur 
einen Belegungswunsch ab.  

2. Platzvergabe: Bis zum Ende der Belegungsfrist werden die Belegungswünsche aller Studierenden 
gesammelt, erst danach findet die eigentliche Platzvergabe statt. Bei der Platzvergabe wird 
versucht, die abgegebenen Wünsche bestmöglich zu erfüllen, bei zu hoher Nachfrage entscheidet 
das Los. Sobald die Platzvergabe abgeschlossen ist, informieren wir über eine Campus-Info, dass 
Sie im SB-Portal einsehen können, welchen Platz Sie erhalten haben. Gleichzeitig startet damit 
auch die sogenannte Phase der Nachbelegung. 

3. Nachbelegung: In der Phase der Nachbelegung können Sie zweierlei tun: 
a. Zum einen werden Ihnen im SB-Portal noch freie Plätze angezeigt, die Sie sofort fest 

buchen können.  
b. Zum anderen können Sie sich für Veranstaltungen, die bereits ausgebucht sind, auf die 

Warteliste setzen lassen.  
Die Nachbelegungsphase dauert in der Regel 2 Wochen. Ihr Start und Ende wird in der oben 
erwähnten Campus-Info kommuniziert.  

 



Wartelistenplätze 
Mit dem Ende der Nachbelegung ist die Vergabe der PLV-Plätze abgeschlossen. Einzige Ausnahme: 
Wartelistenplätze. Wird ein Platz in einer PLV deutlich vor deren Beginn zurückgegeben, werden sie 
automatisch über ein mögliches Nachrücken von der Warteliste informiert. Sie müssen also nicht 
nachfragen. Stehen Sie kurz vor Beginn der Veranstaltung immer noch auf der Warteliste, müssen Sie 
zum ersten Termin der Veranstaltung gehen und dort mit dem Dozenten abstimmen, ob sie noch 
zugelassen werden können. Es hat keinerlei Sinn, die Dozenten oder den Ansprechpartner für die 
PLV-Vergabe vor Beginn der Veranstaltung zu fragen, ob Sie einen festen Platz bekommen können, 
da Sie nur dann noch zugelassen werden können, wenn ein regulärer Teilnehmer nicht erscheint.  

 

Belegung versäumt? 
Sollten Sie die Anmeldefristen versäumt haben, gehen Sie direkt zum ersten Termin der Veranstaltung 
und klären dort mit dem Dozenten, ob sie noch teilnehmen können. Dies wird möglich sein, wenn 
reguläre Teilnehmer nicht erschienen sind und auch alle Studierende mit einem Wartelistenplatz 
teilnehmen können. Es nutzt nichts, sich bereits im Vorfeld mit konkreten Nachrückwünschen an die 
Dozenten zu richten. Die Dozenten erhalten die Teilnehmer- und Wartelisten erst kurz vor ihrem PLV-
Termin und damit sogar später als die Studierenden. Entsprechend können die Dozenten vor Beginn 
des Kurses keine Informationen zur Teilnahme in ihrem Kurs erteilen.  

 

Ansprechpartner 
 

 Für die PLV-Vergabe der Fakultät WR: 
 
Prof. Dr. Antje Wendler 
antje.wendler@th-ab.de 
 

 Bei technischen Problemen: 
 
Jürgen Maier 
studienbuero@th-ab.de  


