FAQ- Frequently Asked Questions
[Allgemeine FAQ zum Thema LSF können Sie auch hier einsehen: https://www.hilfe.lsf.unimuenchen.de/lsf_hilfe/faqs/index.html]

→ Muss ich alle belegten Veranstaltungen auch zur Prüfung anmelden?
Alle Veranstaltungen, welche Sie tatsächlich einbringen möchten, müssen Sie zur Prüfung anmelden.
Die Belegung allein stellt noch keine Anmeldung zur Prüfung dar. Die Prüfungsanmeldung ist im
Laufe des Semesters fällig, genaue Fristen dazu finden Sie im LSF.

→ Wie verhält es sich mit den Pflichtmodulen P4 und P 5?
P 4 besteht aus einem Seminar zur BA-Arbeit, in dem die BA-Arbeit vorgestellt wird. In dieses
Seminar werden Sie vom Betreuer / der Betreuerin Ihrer Arbeit aufgenommen. Zu dem Seminar
gehört auch eine Lektüreeinheit, die in das Seminar integriert ist. Die Vorlesung des Moduls kann
belegt werden, das Tutorium erfolgt per Kontakt mit dem Tutor.
P5 besteht aus der BA-Arbeit und der Disputation. Die BA-Arbeit wird in einer bestimmten, auf
unserer Homepage bekannt gegebenen Frist, über ein eigenes Anmeldeformular angemeldet. Die
Anmeldung zur Disputation erfolgt bei bestandener BA-Arbeit über das Prüfungsamt.

→ Ein Modul besteht oft aus mehreren Veranstaltungen (Seminar + Übung oder 2
Vorlesungen). Muss ich diese zwingend zusammen in einem Semester absolvieren?
Ja, in der PStO 2019 werden alle Veranstaltungen mit Modulprüfungen abgeprüft, das heißt, die
Veranstaltungen des Moduls werden zusammen in einer Prüfung abgeprüft.

Muss ich bei der Belegung auf eine inhaltliche Kohärenz zwischen den Modulen achten?
Welche Module Sie besuchen, liegt in ihrem eigenen Interesse. Es ist jedoch sicher kein Nachteil, im
fortgeschrittenen Studium auf einen gewissen Schwerpunkt zu achten.

→ Ich habe in mehreren Seminaren einen Platz erhalten, möchte jedoch nur eine
Veranstaltung besuchen. Muss ich mich selbstständig wieder abmelden?
Ja, sie müssen sich im LSF rechtzeitig zu den gegebenen Fristen (siehe LSF) von den Seminaren,
welche sie nicht besuchen werden, wieder abmelden. Die Abmeldung erfolgt über Lehrveranstaltung
belegen/abmelden. Ihr Platz wird dann für die Restplatzvergabe wieder freigegeben. Bitte
informieren Sie auch den Dozenten über Ihre Abmeldung.

→ Wie funktioniert die Priorisierung?
Sie müssen innerhalb den einzelnen Modulen Prioritäten vergeben, damit das System erkennt,
welche Module für Sie am ehesten in Frage käme. Auch innerhalb des Moduls müssen Sie für die
einzelnen Veranstaltungen Prioritäten vergeben. Sie können auch mehrmals die Priorität 1 vergeben.
Dies ist vor allem dann notwendig, wenn Sie mehr als eine Veranstaltung besuchen möchten!

→ Wie funktioniert das Vergabeverfahren?
Es handelt sich um ein automatisches Vergabeverfahren. Je weiter Sie in ihrem Studium sind, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Platz erhalten.

→ Ich habe in einem Seminar keinen Platz bekommen, mein Kommilitone jedoch schon. Er
möchte die Veranstaltung jedoch nicht wahrnehmen. Kann ich einfach seinen Platz
übernehmen?
Generell sollten Sie dies mit dem jeweiligen Dozenten besprechen. Es besteht jedoch immer die
Möglichkeit, dass sich Ihr Kommilitone von dem Seminar abmeldet und Sie den Platz über das
Windhundprinzip der Restplatzvergabe erhalten.

