ISC
INFORMATIONS- UND SERVICECENTER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE PRÜFUNGEN

Neu ab Sommersemester 2017: Anmeldeprozesse bei Klausuren und Seminaren in allen Bachelorstudiengängen und Masterstudiengängen der BWL, Wirtschaftspädagogik und Volkswirtschaftslehre (Haupt- und
Nebenfach)
Wir haben den AnmeldeprozessISCerneut überarbeitet und für Sie optimiert:
Für die Organisation von Klausuren sind in Ihrem eigenen Interesse zur Hörsaal- und Aufsichteneinteilung
INFORMATIONS- UND SERVICECENTER
u.v.m. verlässliche Teilnehmerzahlen
vonnöten. Da Lehrveranstaltungen darüber hinaus in den neuen PStOs
mehreren Modulen zugerechnetWIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE
werden und es somit eine
Vielzahl polyvalenter Module bzw. ModulprüfunPRÜFUNGEN
gen gibt, müssen Sie selbst festlegen, welchem Modul eine von ihnen angestrebte Prüfung zugeordnet werden soll. Die Zuordnung einer Prüfung zu einem Modul ist insbesondere unerlässlich, falls eine bestandene
Prüfung zur Notenverbesserung wiederholt werden soll.
I. Es gibt daher für die Prüfungsanmeldung sowie die nachträgliche Modulzuordnung zwei Zeiträume:
1. Zeitraum für Prüfungsanmeldung in LSF: Hier melden Sie sich regulär zu den Prüfungen an! Die Anmeldung betrifft alle Klausuren der beiden Fakultäten.
Der Zeitraum wird vom ISC bzw. von den Lehrstühlen für Masterplanklausuren bzw. Lehrstuhlklausuren bekanntgegeben.
2. Zeitraum für nachträgliche Modulzuordnungen in LSF: wenn die Prüfungsanmeldung vergessen wurde, kann in diesem zweiten Zeitraum zwar keine Prüfungsanmeldung mehr durchgeführt werden, es
muss/kann aber die Modulzuordnung in LSF nachgeholt werden. Auch können in diesem Zeitraum
Korrekturen von Modulzuordnungen vorgenommen werden.
Dieser Zeitraum beginnt am Tag nach der Prüfung und endet mit dem Tag der Notenbekanntgabe.
Bitte beachten Sie dabei, dass bei schneller Korrektur dieser Zeitraum auch schon mal sehr kurz sein
kann (einen Tag!). Nehmen Sie die Modulzuordnungen daher möglichst gleich am Folgetag der Klausur vor.
II. Unabhängig von der verbindlichen Seminaranmeldung (siehe hier: http://www.isc.unimuenchen.de/news-meldungen/seminaranm_verbindl_20160204/index.html )
und der Anmeldung zu VWL-Schwerpunktseminaren (Siehe hier:http://www.isc.unimuenchen.de/studiengaenge/vwl/allgemein/schwerpunktseminar/index.html), die uneingeschränkt weiterhin gelten, müssen Sie zusätzlich spätestens bis zur Notenbekanntgabe in LSF auch für Seminare die
Modulzuordnung wählen, sich also in LSF zur Prüfung anmelden.
Beachten Sie dabei bitte:
 Sollten Sie sich in LSF zur Prüfung anmelden, aber danach nicht zum Seminar zugelassen werden, ist
die Prüfungsanmeldung/Modulzuordnung in LSF unschädlich.
 Die Prüfungsanmeldung/Modulzuordnung in LSF ersetzt nicht den zentral oder vom Lehrstuhl festgelegten Anmeldeprozess zur Veranstaltung;
 insbesondere lässt sich aus der formal notwendigen Prüfungsanmeldung/Modulzuordnung in LSF
kein Anspruch auf einen Seminarplatz ableiten.
Bitte beachten Sie, wer zu einer Klausur nicht regulär angemeldet ist, hat gemäß § 28 der geltenden Prüfungs- und Studienordnungen keinen Anspruch auf Teilnahme an der jeweiligen Prüfung. Ohne Anmeldung
haben Sie also keine Teilnahme- und Platzgarantie. Für Seminare gilt zudem die verbindliche Anmeldung
(siehe oben).
Melden Sie sich daher zu allen Prüfungen (Klausuren, Seminare etc.) in LSF an!
Versäumen Sie darüber hinaus den zweiten Zeitraum zur Modulzuordnung, wird diese Zuordnung automatisiert und damit zufallsabhängig vom ISC vorgenommen.
Ordnen Sie daher bei versäumter Anmeldung die Prüfung unbedingt und zeitnah in LSF dem Modul zu!
München, 04.05.2017

