
Anmeldeverfahren und Datenspeicherung
 – die neue elektronische Wunderwaffe „LSF“

Mit Wirkung zum 1. September 2008 wird das UnivIs ab-

geschafft und durch die neue Software HIS-LSF ersetzt. 

LSF steht für Lehre-Studium-Forschung und ist eine Ver-

waltungssoftware,  die  vom  HIS,  dem  Unternehmen 

„Hochschul-Informations-System  GmbH“  entwickelt 

wurde.  Diejenigen,  die  am Fachbereich  Erziehungswis-

senschaften  studieren,  haben  die  neue  Software  bereits 

dieses  Semester  durch  die  lästigen  Anmeldeverfahren 

kennen gelernt.

LSF ersetzt allerdings nicht einfach das UnivIs, sondern 

bringt diverse Neuerungen und dabei auch Probleme mit 

sich.

Wir wollen im Folgenden das System vorstellen und die 

technischen Neuerungen darstellen. Anschließend wollen 

wir noch mal eine generelle Kritik an Anmeldeverfahren 

üben, die mit der Kritik an deren elektronischer Umset-

zung verbunden ist.  Abschließend werden wir  über  den 

aktuellen Stand am Fachbereich 04 berichten und die sich 

daraus ergebenden Möglichkeiten aufzeigen.

Die  Firma  HIS ist  ein  „gemeinnütziges  Unternehmen“, 

das sich seit 1975 in der Trägerschaft von Bund und Län-

dern befindet. Einer von drei Arbeitsschwerpunkten (ne-

ben empirischer Forschung und Hochschulentwicklung/-

organisation und –bau) ist  der  Bereich „Hochschul-IT“, 

der als „Softwarehouse der Hochschulverwaltungen“ be-

zeichnet  wird.  Mittlerweile deckt  die  angebotenen Soft-

ware  sämtliche  Gebiete  der  benötigten  Verwaltungsvor-

gänge an Hochschulen ab:  von der  Prüfungsverwaltung 

über  die  Studierenden-  und  Personalverwaltung  bis  hin 

zum LSF. Die einzelnen Programme werden als Module 

verkauft,  die  allesamt  kombinierbar  sind.  Ziel  ist  es  an 

mehreren Hochschulen ein „HISinOne“ zu etablieren, das 

alle  Teilmodule  vereint.  Eine  Vernetzung der  einzelnen 

Datenbanken, die nun komplett von einem und demselben 

Anbieter kommen, ist nun kein Problem mehr. Dies ist ein 

wesentlicher Unterschied zwischen dem neuen LSF und 

dem alten UnivIs. Bisher haben das Studierendensekreta-

riat, die Fachbereiche und die Prüfungsämter jeweils eige-

ne Datenbanken. LSF ermöglicht nun deren Vernetzung, 

so dass bspw. das Prüfungsamt sehen könnte, in welchen 

Veranstaltungen man angemeldet war. Dabei wird es im-

mer  einfacher  komplette  Profile  von  Studierenden  per 

Mausklick einzusehen. Auf ihrer Homepage verkauft die 

Firma HIS das ganze dann studierendenfreundlich: „Stu-

dierende können durch die Integration der HIS -GX Mo-

dule  SOS  [Studierendenverwaltung,  d.Verf.]  und  POS 

[Prüfungsverwaltung, d.Verf.] ihr Studium einfacher pla-

nen,  weil  auf  Studien-  und  Prüfungsinformationen  zu-

rückgegriffen wird.“ Bekanntlich ist es aber mit Daten so, 

dass sie von viel mehr Menschen eingesehen werden kön-

nen als uns lieb ist. Deswegen ist das LSF-System schon 

unter Datenschutzaspekten überaus fraglich.

Die HIS GmbH weist auf der Homepagedarstellung des 

LSF unter anderem auf die „Funktionen zur Belegung von 

Veranstaltungen (insbesondere auch teilnahmebeschränk-

ter  Veranstaltungen)“  (Kursive  Hervorhebung  im  Zitat 

durch d. Verf.) hin. Das heißt also, dass das neue System 

nicht einfach nur das UnivIs in puncto Stundenplanerstel-

lung, Raumbelegung und Personensuche ersetzt, sondern 

Anmeldeverfahren und die Durchführung von Teilnahme-

beschränkungen  erleichtert.  Jenseits  der  Datenschutzbe-

denken bringt das LSF dadurch eine Reihe struktureller 

Probleme mit sich.

Ohne Frage haben Anmeldeverfahren schon in Form von 

Anmeldelisten  an  Bürotüren  eine  disziplinierende  und 

kontrollierende Wirkung auf uns Studierende. Die elektro-

nischen Anmeldeverfahren anonymisieren darüber hinaus 

aber  und verdecken,  dass  hinter  Anmeldeverfahren und 

mit ihnen verbundenen Teilnahmebeschränkungen immer 

noch Entscheidungen einzelner Menschen und nicht etwa 

solche der Technik stehen, die alles scheinbar so gerecht 

regelt. Natürlich spielt dabei auch der Mangel an Räumen 

eine Rolle, aber nichtsdestotrotz werden strukturelle Pro-

bleme so auf eine technische Ebene verlagert. Auseinan-
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dersetzung um bestehende Probleme wird so versucht im 

Vorhinein zu unterbinden, zumindest  wenn man sich so 

alleine vor dem PC darüber ärgert, dass ein elektronisches 

Auswahlverfahren einem den Zugang zum gewünschten 

Seminar untersagt.

Ein Studium nach Interesse und auch nach den individuel-

len zeitlichen Möglichkeiten wird somit erschwert, wenn 

nicht gar in absehbarer Zukunft verunmöglicht. Die An-

meldeverfahren mit den damit verbundenen Teilnahmebe-

schränkungen treffen also abermals genau die Studieren-

den, die ohnehin Probleme haben das Studium mit ihrem 

Lebensalltag zu vereinen. Diejenigen, die beispielsweise 

einer Lohnarbeit nachgehen, sind bekanntlich darauf an-

gewiesen, sich ihren Stundenplan nach dem Dienstplan zu 

erstellen und nicht umgekehrt. Ebenso problematisch ist 

dies für Studierende, die ein Kind zu versorgen haben. Ist 

es bisher außerdem noch möglich, gemeinschaftlich mit 

anderen,  befreundeten  Studierenden  Seminare  zu  besu-

chen, ist es nun der Zufall, der entscheidet, ob man in die 

gleichen Seminare kommt.

Im  Sommersemester  wurde  nun  in  vier  Fachbereichen, 

das  neue  LSF-System  getestet,  am  ausfürhlichsten  am 

Fachbereich  04.  Abgesehen  von  der  allseits  bekannten 

schlechten  Informationslage  zu  Veränderungen  in  der 

Universität, oder gerade dadurch, ergaben sich chaotische 

Zustände und niemand – weder Studierende noch Lehren-

de – wussten über Funktion, Möglichkeiten und Konse-

quenzen des neuen Systems Bescheid. Als Reaktion auf 

die Verwirrungen der ersten Semesterwochen wurden auf 

Initiative der Studierenden im Fachbereichsrat der Erzie-

hungswissenschaften im Mai diesen Jahres folgende Be-

schlüsse gefasst:

1.Lehrende, die Veranstaltungen in den Grundwissen-

schaftlichen  Lehramtsmodulen  anbieten,  sind  nicht 

verpflichtet, eine Anmeldung und damit verbundene 

Teilnahmebeschränkung  vorzunehmen.  Allerdings 

müssen sie sich vom Anmeldeverfahren abmelden, da 

dies für diese Module voreingestellt ist und somit Ei-

geninitiative zeigen.

2.Für  alle  anderen  Veranstaltungen  im  Fachbereich 

sind keine  Teilnahmebeschränkungen voreingestellt, 

das  heißt,  dass  dich  hier  die  Lehrenden  anmelden 

müssen, wenn sie ein Beschränkung und Anmeldung 

wünschen, sie es also nicht einfach so auf die Einfüh-

rung der Software schieben können.

Im  Klartext  bedeuten  diese  Beschlüsse,  dass  Lehrende, 

die  keine  Anmeldungen  und  Teilnahmebeschränkungen 

wollen, diese auch umgehen können und sich nicht hinter 

höheren Mächten verstecken können, die ihnen respressi-

ve Maßnahmen gegenüber Studierenden aufoktroyieren.

Das heißt aber ebenso, dass  wir alle die Lehrenden dazu 

auffordern müssen, die Anmeldeverfahren abzulehen bzw. 

nicht  anzunehmen.  Es ist  klar,  dass es insbesondere für 

die Lehrenden Vorteile mit sich bringt, wenn sie im Vor-

hinein absehen können, wie viele Studierende das Semi-

nar  besuchen  wollen.  Das  rechtfertigt  aber  keineswegs 

eine Teilnahmebeschränkung.

Die Seminare müssen für alle offen bleiben!  Lasst euch 

deshalb nicht einfach aussperren, sondern geht weiterhin 

zu den Seminaren, in die ihr wollt!

Aber auch wenn die Anmeldeverfahren ohne zahlenmäßi-

ge Beschränkung erfolgen, werden unsere Daten elektro-

nisch erfasst,  gespeichert  und mit  anderen Datenbanken 

vernetzt.

Gegen  Anmeldeverfahren  und  elektronische  Datenspei-

cherung! Für ein freies Studium!!

Fachschaft 04

(Kontakt: info@fachschaft04.de)

Homepage: www.fachschaft04.de

Homepage des HIS: www.his.de
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