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Schellingstraße 3 Fachbibliothek Philologicumhttps://www.ub.uni‐
muenchen.de/index.html

…und andere Gebäude der LMU, in denen Lehrveranstaltungen stattfinden  LMU Raumfinder

Wo?



Wo? (aktueller Stand)
• Größtenteils in Präsenz  bitte beachten Sie die jeweils aktuell gültigen 

LMU-Hygienevorgaben (lmu.de) und ggf. spezifische Informationen der 
Dozent*innen!

• Zugangsdaten für moodle-Kurse, Online-Kurse über Zoom etc. erhalten 
Sie von den Kursleiter*innen



Wann?
• Semesterzeiten 

• Sommersemester = 1. April – 30. September

• Wintersemester = 1. Oktober – 31. März



Wann?
• Vorlesungszeit & vorlesungsfreie Zeit (≠ Ferien)

https://www.uni‐muenchen.de/studium/beratung/studienbeginn/vorlesungszeiten/vorlesungszeit_tab/index.html



Vorlesungszeit  Lehrveranstaltungen



Vorlesungsfreie Zeit
• Hausarbeiten (und andere Prüfungsformen, die in Eigenarbeit 

bearbeitet und dann eingereicht werden; manchmal auch Klausuren)
• Nachbereiten des aktuellen Semesters
• Vorbereiten des kommenden Semesters (Vorbereitungslektüre, etc.)
• …
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• Verwaltung dieser Schritte über LSF
• https://lsf.verwaltung.uni-muenchen.de

• https://www.hilfe.lsf.uni-muenchen.de/lsf_hilfe/index.html
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Alle Infos zum Belegen in der Anglistik (BA)
• A-Z zum BA („BA neu“)
• Merkblatt Belegen: https://www.anglistik.uni-

muenchen.de/studium_neu/downloads/merkblatt-belegen.pdf
Woher weiß ich, was ich in einem bestimmten Semester 
belegen muss/sollte?
• Checkliste
• Prüfungs- und Studienordnung

 https://www.anglistik.uni-
muenchen.de/studium_neu/studierende/ba_anglistik/ba_neu/index.html



Wichtig: Das Belegen 
für diese Module 
funktioniert für die 
beiden Fachbereiche 
unterschiedlich, siehe 
unten



Module
• = das grundlegende Veranstaltungsformat in unseren Studiengängen
• können aus einer oder mehreren Lehrveranstaltung(en) bestehen, zu 

denen es eine gemeinsame Modulprüfung oder mehrere Prüfungsteile 
gibt (siehe PStO, Anlage 2)



Module
• Dem gleichen Modul entsprechen in der Regel mehrere konkrete 

Veranstaltungen, aus denen man eine auswählen kann (bzw. die man 
beim Belegen nach Prioritäten reihen kann)

Beispiel: Für das Modul P 1.2 (Vorlesung Sprachwissenschaft) im 
Hauptfach BA kann man im Wintersemester 2022/23 wählen zwischen: 
Key thinkers and key concepts of English linguistics - Bauer
Exploring Language Structure & Usage - Handl

Achtung: jeweils feste Kopplung an einen bestimmten Introduction to Linguistics Kurs; 
GEMEINSAMES Belegen der Introduction to Linguistics und einer dieser Vorlesungen 
über die Introductions



Module
• Dem gleichen Modul entsprechen in der Regel mehrere konkrete 

Veranstaltungen, aus denen man eine auswählen kann (bzw. die man 
beim Belegen nach Prioritäten reihen kann)

Beispiel: Für das Modul P 2.2 (Vorlesung Literaturwissenschaft) im 
Hauptfach BA kann man im Wintersemester 2022/23 wählen zwischen: 
Early Modern Literature of the British Isles - Berensmeyer
Writing London: from the early modern to the postcolonial city - Döring

Achtung: Einführung in die Literaturwissenschaft und die Vorlesung 
Literaturwissenschaft müssen jeweils separat belegt werden; es kann frei kombiniert 
werden.



Module
• Die gleiche konkrete Lehrveranstaltung kann auch mehreren Modulen 

zugeordnet sein; ja nach Modul sieht dann die Prüfung für verschiedene 
Studierendengruppen/Teilnehmer anders aus

 wichtig, dass man selbst weiß, als welches Modul man eine 
bestimmte Veranstaltung besucht (siehe Stundenplan in LSF)!



Module
• Modultypen

• P = Pflichtmodule 
 müssen alle von allen Studierenden eines Studiengangs besucht 

werden

• WP = Wahlpflichtmodule
 eine bestimmte Anzahl muss besucht werden, aber es gibt eine 

Auswahl aus Alternativen 
 für verschiedene WP Gruppen gelten verschiedene 

Auswahlregeln/-optionen



Pflichtmodul Wahlpflichtmodul: Wahl von 1 aus 2 möglichen Modulen in einem 
bestimmten Semester



Wahlpflichtmodule: Wahl 
von 5 aus einer großen 
Auswahl von möglichen 
Modulen innerhalb des 
gesamten Studiums (+ 
Semesterempfehlungen)



Wie melde ich mich für Lehrveranstaltungen an?
• = Belegen

• Wo? In LSF

• Wann? zu den Belegzeiträumen (i.d.R. 2 Zeiträume für 
verschiedene Veranstaltungstypen)

Belegung für die Einführungskurse und Einführungsvorlesungen im 
Wintersemester 2022/23: 26.09.2022-10.10.2022

Restplatzvergabe 14.10., 12 Uhr–21.10.2022



Wie erfahre ich, in welchen Lehrveranstaltungen ich einen 
Platz bekommen habe?

• In den Tagen nach Ende des Belegzeitraums werden die Plätze 
automatisch vergeben

• Ist dieser Prozess beendet, können Sie in LSF sehen, für welche Kurse 
Sie zugelassen wurden

 Was Sie tun können, wenn Sie keinen Platz bekommen haben, entnehmen Sie bitte 
dem Merkblatt.

 Für das 1. Semester gilt: Wenn Sie sich im Belegzeitraum für die Module P 1 
(Belegen der Introduction to Linguistics; dann folgt automatisch auch Anmeldung 
zur zugehörigen Vorlesung) und P 2 (hier bitte beide Teile separat belegen) 
anmelden, sollten Sie sicher einen Platz bekommen (wenn auch nicht immer in 
Priorität 1); sollte das nicht der Fall sein, bitte direkt melden bei 
studienberatung@anglistik.uni-muenchen.de
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Was wird erwartet?
• regelmäßige Teilnahme
• aktive Teilnahme
• eigenständige Vor- und Nachbereitung
• respektvoller Umgang miteinander



Was erwartet mich bzw. worauf kann ich mich freuen?



Literaturwissenschaft

Sprachwissenschaft

Sprachpraxis &
Cultural Studies

Didaktik



• Vorlesung (VL)  Vorlesung 1/Vorlesung 2/3
• Seminar (S)/Fortgeschrittenenseminar (FS)
• Proseminar (PS)
• Übung
• Kolloquium
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Prüfungsanmeldung
• ist etwas anderes als die Anmeldung zur Lehrveranstaltung (Belegen)!
• wenn Sie einen Kurs für Ihr Studium einbringen möchten (in Form von 

ECTS-Punkten und ggf. einer Note), müssen Sie die Prüfung ablegen; 
dafür müssen Sie sich separat zur Prüfung anmelden

• wenn Sie sich nicht anmelden (und dann die Prüfung nicht ablegen 
können), dann zählt der Kurs nicht; d.h. es ist als hätten Sie ihn nie 
besucht



Wie melde ich mich zur Prüfung an?
• Wo? In LSF
• Wann? Innerhalb des Prüfungsanmeldezeitraums
Prüfungsanmeldung im Wintersemester 2022/23: 9. Januar - 27. Januar 2023 
• Wie? Siehe A-Z / Merkblatt (https://www.anglistik.uni-

muenchen.de/studium_neu/downloads/merkblatt_pruefung.pdf)

Für die BA Arbeit gelten besondere Anmelderegeln, Termine und Abläufe! (siehe A‐Z)



Welche Folgen hat eine Prüfungsanmeldung?
• Die Prüfungsanmeldung ist verbindlich
• D.h. wenn Sie sich angemeldet haben und nicht zur Prüfung antreten 

bzw. eine Prüfungsleistung (z.B. Hausarbeit) nicht (fristgerecht) 
einreichen, dann haben Sie die Prüfung nicht bestanden



Kann ich mich wieder abmelden?
• Ja, bis zu 3 Tage vor dem Prüfungstermin über LSF

• https://www.pags.pa.uni-muenchen.de
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Wann finden die Prüfungen statt und wie laufen sie ab?
• Alle Informationen bekommen Sie von Ihren Kursleiter*innen
• Die Prüfungstermine sehen Sie auch in LSF bei der 

Prüfungsanmeldung
• Alle zentralen organisatorischen Informationen zur Prüfung können Sie 

in der Anlage 2 der PStO nachlesen 



Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe?
• Die Möglichkeiten und genauen Bedingungen für das Wiederholen einer nicht 

bestandenen Prüfung sind in den jeweiligen Prüfungs- und Studienordnungen 
für jeden individuellen Studiengang für jedes individuelle Modul vermerkt

• Am besten sucht man dazu das entsprechende Modul in der sog. Anlage 2, das 
ist die gelb-weiße Tabelle am Ende der Prüfungs- und Studienordnungen



Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe?
• allgemein gilt 

• eine Prüfungswiederholung ist immer an die Wiederholung der entsprechenden 
Lehrveranstaltung gebunden; d.h. es gibt keine Wiederholungsprüfungen im 
gleichen Semester

• Bei manchen (aber nicht allen!) Modulen gibt es die Möglichkeit der Wiederholung 
zur Notenverbesserung



Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe?
• allgemein gilt 

• im BA: jede Prüfung kann nur einmal wiederholt werden; allerdings gibt es außer 
bei den Modulen der Grundlagen- und Orientierungsprüfung und bei der BA 
Arbeit noch den sog. freien Prüfungsversuch (wenn man erstmals innerhalb der 
Regelstudienzeit zu einer Prüfung antritt (!) und nicht besteht, gilt dieser Versuch 
als Freiversuch; d.h. man hat dann noch 2 weitere Versuche)



Was muss ich sonst noch beachten?
• im Anglistikstudium ist ein längerer Auslandsaufenthalt obligatorisch

• im Rahmen des Intercultural Project (ICP) mindestens 2 Monate

• ansonsten mindestens 6 Monate

 siehe A-Z zum BA neu unter „Auslandsaufenthalt“ & ICP Info/moodle



An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
• Team der Fachstudienberatung Anglistik, am besten über das 

Kontaktformular auf der Website
• Infos auf der Homepage
• Newsletter der Studienberatung

https://lists.lrz.de/mailman/listinfo/anglistikstudium
• Zentrale Studienberatung der LMU
• Dozent*innen in ihren Sprechstunden
• Fachschaft der Anglistik https://www.fachschaft.anglistik.uni-

muenchen.de/index.html



Studentenwerk
https://www.studentenwerk-muenchen.de/



Beratungsstelle für Studierende mit Beeinträchtigung
https://www.uni-

muenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/beratungsstelle
-barrierefrei/index.html



1. Die Beratungsstelle für Studierende mit Beeinträchtigung

• Unterstützung im Unialltag für Studierende mit Behinderung, chronischer und psychischer 
Erkrankung

• Beratungs‐ und Informationsangebote (u. a. bezüglich Nachteilsausgleich bei Prüfungen) 

• Alle Beratungs‐ und Unterstützungsangebote sind streng vertraulich

• WICHTIG: Die Inanspruchnahme der Beratungsstelle wird auf keinem offiziellen Bescheid o. Ä. 
dokumentiert!

• Informationen und Ansprechpersonen: www.lmu.de/barrierefrei

• Einführungsveranstaltung der Beratungsstelle am 14. Oktober 2021 von 10‐11:30 Uhr   siehe 
Homepage der LMU unter „Einführungsveranstaltung“



ZENTRALE STUDIENBERATUNG
BERATUNGSSTELLE „STUDIEREN MIT KIND“

Bei Fragen rund ums Studium mit Kind(ern) sind wir für Sie da!

Service‐Telefon: 089 / 2180‐3124
Montag bis Mittwoch 09.00‐12.00 Uhr

oder eine E‐Mail an:
studierenmitkind@lmu.de

Besuchen Sie uns auf:
www.lmu.de/studierenmitkind

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für ein 
persönliches Beratungsgespräch. Rufen Sie uns an!



An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
• Bitte immer die jeweiligen Anmeldemodalitäten beachten!
• Bitte in der E-Mail Kommunikation mit Dozent*innen und 

Studienberatung NUR die von der Universität vergebene 
LMU/Campus-E-Mail Adresse verwenden und für diese Mails keine 
Weiterleitung an Mailaccounts von privaten Mailanbietern einrichten



Was gibt es für Angebote über das (Kern-)Lehrprogramm 
hinaus?

• Fachschaft Anglistik
• Schreibzentrum/Writing Centre http://www.lmu.de/schreibzentrum
• Kurse am IT-Zentrum für Sprach-und Literaturwissenschaften
• Sprachkurse am Sprachenzentrum
• Veranstaltungen zum Berufseinstieg im Praxisbüro
• Kurse bei LMU-PLUS
• English Drama Group
• …



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß im 
Anglistikstudium!


