
ANMELDEVERFAHREN LSF 

Das Fach Sprecherziehung nimmt seit dem Sommersemester 2020 am LSF-Anmeldeverfahren teil. 
Für Sie bedeutet dies, dass Sie sich für alle Veranstaltungen der Sprecherziehung in Grundlagen 
des Studiums Modul 1 und 2 in bestimmten Zeitfenstern im LSF anmelden müssen: 

Die im jeweiligen Semester aktuellen Anmeldephasen finden Sie hier (Beispiel SS 2021): 

Wie läuft die Anmeldung im LSF genau ab? 

• Sie suchen sich eine Gruppe aus, die Ihnen zeitlich gut passt.

• Sie melden sich im Zeitraum der Anmeldephase A1 an.

• Am Ende der Phase wird Ihnen der Platz per Los zugewiesen (L1). Sie sind dann zugelassen.

• Wenn Sie nach A1 immer noch den Status angemeldet haben, sind Sie nicht zugelassen.

• Angemeldet (AN) bedeutet nicht gleich zugelassen (ZU)!

• Haben Sie den Platz nicht bekommen, können Sie sich im Zeitraum der Anmeldephase A2
erneut auf eine Gruppe mit freien Plätzen anmelden. Sie können sehen, ob es noch freie
Plätze gibt, wenn sie die jeweilige Gruppe anklicken.

• Am Ende von A2 werden die Plätze wieder per Los zugeteilt (L2).

• In L1 und L2 werden die höhersemestrigen Studierenden bevorzugt.

• In A3 (L3) werden die Erstsemesterstudierenden bevorzugt.

Sie können nur an Veranstaltungen teilnehmen, wenn Sie vorher im LSF zugelassen worden sind. 
Wir bitten Sie deshalb, von individuellen Anfragen, ob vielleicht doch noch ein Platz frei ist, 
abzusehen! Falls es nach Anmeldeschluss noch freie Plätze geben sollte, kommunizieren wir dies 
von unserer Seite aus! 



• Die Sprecherziehung stellt in Modul 1 jedes Semester genügend Plätze für alle
Studierenden zur Verfügung. Wenn Sie beim ersten Versuch keinen Platz bekommen
haben, wird es bestimmt im nächsten Semester funktionieren.

• Bedenken Sie, dass Kompaktseminare sehr beliebt sind. Es kommt vor, dass sich über 50
Studierende für eine Gruppe anmelden. Wenn Sie sich stets nur für Kompaktseminare
bewerben, wird es deswegen wesentlich schwieriger für Sie werden, einen Platz zu
bekommen.

• Sie können sich jeweils nur für eine Veranstaltung in Modul 1 und Modul 2 anmelden (gilt
nur für die Lehrveranstaltungen der Sprecherziehung).

• Seminare in Modul 2: Achten Sie bitte vor der Anmeldung unbedingt auf den Titel der
Lehrveranstaltung. Bitte überlegen Sie sich, ob das Thema der Lehrveranstaltung wirklich
Relevanz für Ihr Studium bzw. Ihre Studienfächer hat und ob Sie die Bedingungen für eine
Teilnahme erfüllen bzw. die Kenntnisse dafür mitbringen! Detaillierte Infos zu den
einzelnen Seminaren im Modul 2 finden Sie entweder in den Bemerkungen im LSF oder in
der Infobox auf der Homepage: http://www.ph-gmuend.de/einrichtungen/fakultaet-
ii/institut-fuer-sprache-literatur/deutsch-mit-sprecherziehung/sprecherziehung

Weitere wichtige Informationen: 

http://www.ph-gmuend.de/einrichtungen/fakultaet-ii/institut-fuer-sprache-literatur/deutsch-mit-sprecherziehung/sprecherziehung
http://www.ph-gmuend.de/einrichtungen/fakultaet-ii/institut-fuer-sprache-literatur/deutsch-mit-sprecherziehung/sprecherziehung

