Stand: 26.01.2016

Betreff: WICHTIG!!! Information zur LSF-Anmeldung
Liebe Studierende,
bitte melden Sie sich über LSF ausnahmslos für alle Veranstaltungen an, egal, ob
diese zulassungsfrei oder -beschränkt sind.
Für Sie als Hintergrundinformation: Beschränkungen ergeben sich insbesondere
dann, wenn eine Zusammenarbeit mit außeruniversitären Partnern besteht oder
Raumkapazitäten überschritten werden. Bitte verstehen Sie, dass in diesen Fällen nur
eine begrenzte Zahl von Teilnehmern zugelassen werden kann. Umso wichtiger ist
Ihre Kooperation, um allen Studierenden eine möglichst große Chance zu geben,
Plätze zu erhalten.
Bitte beachten Sie:






Wer sich nicht über LSF angemeldet hat, hat keine Berechtigung, an einer
Veranstaltung teilzunehmen, auch nicht, wenn diese zulassungsfrei ist, oder
einen TN zu erwerben bzw. die Zulassung zur Modulabschlussprüfung zu
erhalten (z.B. über eine Klausur), wenn für die Veranstaltung keine
Anwesenheitspflicht besteht.
Wer sich über LSF angemeldet hat, aber in der ersten Sitzung nicht anwesend
sein kann, behält sein Anrecht auf einen Platz nur bei vorheriger (!)
Abmeldung beim jeweiligen Dozenten per Mail.
Wer sich über LSF angemeldet hat und sich nicht für die erste Sitzung
entschuldigen lässt, verwirkt sein Anrecht auf einen Platz. Studierende, die
auf der Warteliste stehen und keinen Platz für eine Veranstaltung erhalten
haben, haben in diesem Fall die Möglichkeit, bei Anwesenheit in der ersten
Sitzung direkt diesen Platz zu erhalten.

Bitte beachten Sie:





Melden Sie sich bitte von allen Veranstaltungen ab, die Sie nicht besuchen
werden, egal, ob diese zulassungsfrei oder -beschränkt sind.
Auch bei zulassungsfreien Veranstaltungen ist es aus planungstechnischen
Gründen (Raumgröße, Bereitstellung von Arbeitsmaterial etc.) wünschenswert,
die Teilnehmerzahl im Vorhinein zu kennen.
Bei zulassungsbeschränkten Veranstaltungen blockieren Sie, wenn Sie sich
nicht abmelden, den Platz für andere interessierte Studierende. Im schlimmsten
Fall könnte dies für diese zu einer Verlängerung Ihrer Studienzeiten führen. Ich
bitte Sie hier um Ihre Kooperation, um möglichst vielen Studierenden die
Teilnahme an Seminaren zu ermöglichen, auf die Sie in Ihrem Studienverlauf
angewiesen sind.

Ich danke für Ihre Unterstützung!

