
Anleitung RWTHonline



RWTH-Online
Der Zugang zu RWTHonline
erfolgt mit eurer TIM-Kennung

Einfach unter 
https://online.rwth-aachen.de/
auf „Zur Anmeldung“ gehen

https://online.rwth-aachen.de/


Hauptseite
Die einfachste Möglichkeit 
einen Überblick über die an der 
RWTH angebotenen 
Veranstaltungen zu erhalten ist 
über die Option 
„Lehrveranstaltungen“



Lehrveran-
staltungen
Hier erhältst du eine Übersicht 
über alle an der RWTH 
angebotenen Veranstaltungen

Über die Dropdown-Menüs 
kann das Angebot gefiltert 
werden



Lehrveran-
staltungen
Im Menü „Studienplan“ kann 
z.B. der Studiengang 
ausgewählt werden, für dessen 
Veranstaltungen du dich 
interessierst



Lehrveran-
staltungen
Im Menü „Organisation“ 
können Fachgruppen und 
Institute ausgewählt werden, 
um nur ihr 
Veranstaltungsangebot 
einzusehen



Lehrveran-
staltungen
Zudem ist es möglich gezielt 
nach Veranstaltungen zu 
suchen

Durch einen Klick auf die 
Veranstaltung erhältst du 
nähere Informationen



Lehrveran-
staltungen
Hier sind Informationen zu 
Inhalt, Durchführung und 
Anmeldung ersichtlich

Durch einen Klick auf die 
Beteiligte Person (in blau) 
gelangt man zu den 
Kontaktinformationen



LV-Anmeldung
Ihr gelangt dann zu einer 
Übersicht, in der alle wichtigen 
Daten der Veranstaltung 
(Termine, Deadlines, etc.) 
zusammengefasst sind.



LV-Anmeldung
In dieser Ansicht könnt ihr im 
Dropdown Menü 
„Studienplankontext wählen“ 
sehen, ob und mit welchem 
Kontext ihr diese Veranstaltung 
wählen könnt.

!!Hier unbedingt das richtige 
auswählen. Ansonsten wird die 
Prüfungsleistung falsch 
zugeordnet und führt später zu 
Problemen mit dem ZPA!! 

Ggf. kann man an dieser Stelle 
auch Priorisierungen 
abgegeben. 



Prüfungen
Bei der Prüfungsanmeldung 
geht ihr genauso vor, wie bei 
der Veranstaltungsanmeldung. 

!!Ihr MÜSST bei jeder 
Veranstaltung bei der eine 
Prüfungsleistung abgelegt wird, 
euch EXTRA zu der Prüfung 
anmelden!!



Prüfungen
Bei der Prüfungsanmeldung 
geht ihr genauso vor, wie bei 
der Veranstaltungsanmeldung. 

!!Ihr MÜSST bei jeder 
Veranstaltung bei der eine 
Prüfungsleistung abgelegt wird, 
euch EXTRA zu der Prüfung 
anmelden!!

Auch bei der 
Prüfungsanmeldung müsst ihr 
wieder den Studienplankontext 
auswählen. Auch hier 
unbedingt wieder das 
Zutreffende auswählen!!



Prüfungen
Über die Schaltfläche 
„Curriculum Support“ findet ihr 
eine Übersicht über alle zu 
wählenden / von euch 
gewählten Veranstaltungen. 
Hier seht ihr auf einem Blick, 
ob ihr die Veranstaltung bereits 
gewählt habt, bestanden habt, 
wie viele Credits diese geben. 
Hier könnt ihr auch 
kontrollieren, ob ihr die 
Knotenpunkte / 
Studienplankontext richtig 
ausgewählt habt jeweils und ob 
ihr für alle Prüfungen 
angemeldet seid.  


