
Regeln zur Vergabe der M-Module über LSF für das Sommersemester 2023: 
 

• Die M-Module werden in 3 aufeinander folgenden Phasen vergeben. 

• Das System LSF prüft Ihren Studiengang: nur in folgenden Studiengängen 

eingeschriebene Studierende können einen M-Modulplatz belegen: 

o B. Sc. Biologie International 

o M. Sc. Biologie – zweijährige Variante 

o M. Sc. Biochemie 

o M. Sc. Biochemistry International 

• In Phase 1 und Phase 2 können Sie jeweils ein M-Modulplatz belegen, sofern sie 

noch keine drei M-Module absolviert haben (siehe Anmerkungen unten im roten 

Kasten). Sie werden direkt zu dem Modul zugelassen (Status ZU). 

• In der letzten Phase können Sie sich zu M-Modulen anmelden, d.h. sie sind nicht 

direkt zugelassen. Die Dozierenden entscheiden nach der letzten Phase über die 

Zulassung zum Modul. Sie können hier beispielsweise ein weiteres Modul wählen 

oder sich bei einem bereits voll belegten Modul auf die Warteliste setzen lassen.  

 

Phase 1: 13.03.2023 (9:00 Uhr) bis 14.03.2023 (18:00 Uhr) 

direkte Zulassung, 1 M-Modul kann belegt werden 

 

Phase 2: 16.03.2023 (9:00 Uhr) bis 17.03.2023 (18:00 Uhr) 
direkte Zulassung, insgesamt 2 M-Module können belegt werden  

 

Phase 3: 22.03.2023 (9:00 -18:00 Uhr) 

Anmeldephase 

 

 

Zentral über LSF werden jedem Master-Studierenden nur 3 M-Module zugeteilt: 

• Studierende, die schon 3 M-Module absolviert haben, können sich nur in der letzten 

Phase zu Modulen anmelden. Die Dozierenden entscheiden über die Zulassung. 

• Studierende, die 1 M-Modul absolviert haben, können max. 2 M-Module wählen** 

• Studierende, die schon 2 M-Module absolviert haben, dürfen nur 1 M-Modul 

wählen**. 

 

**Anmerkung: Technisch kann die Anzahl der gewählten Module nicht geprüft werden. 

Wurden zwei M-Module gewählt, obwohl bereits zwei Module absolviert wurden, so 

wird vor der Anmeldephase ein beliebiges Modul manuell aus der Wahl entfernt. 

 

 



Rules for the allocation of M-modules via LSF for the summer semester 2023: 

 

• The M-Modules will be given in 3 consecutive phases. 

• The LSF system checks your course of study: only students enrolled in the following 

courses of study can take a M-Module place: 

o B. Sc. Biologie International 

o M. Sc. Biologie – zweijährige Variante 

o M. Sc. Biochemie 

o M. Sc. Biochemistry International 

• In Phase 1 and Phase 2 you can occupy one M-module (2 in total), if you have not 

yet completed three M-modules (see notes below in the red box). You are admitted 

directly to the module (status ZU). 

• In the last phase you can register for M modules, but you are not directly admitted 

to the module. After the last phase, the lecturers decide on admission to the module. 

For example, you can choose another module or be put on the waiting list for a 

module that is already fully booked.  

 

 

Phase 1: 13.03.2023 (9:00 am) until 14.03.2023 (6:00 pm) 

Direct enrollment, 1 M-module can be taken 

 

Phase 2: 16.03.2023 (9:00 am) until 17.03.2023 (6:00 pm) 

Directly enrollment, a total of 2 M-modules can be taken  

 

Phase 3: 22.03.2023 (9:00 am – 6:00 pm)  

Registration phase 

 

 

Centrally via LSF only 3 M-modules are assigned to each Master student: 

• Students who have already completed 3 M-modules can only register for modules in 

the last phase. The lecturers decide on admission. 

• Students who have completed 1 M-Module may choose 2 M-Modules** 

• Students who have already completed 2 M-Modules may only choose 1 M-

Module**. 

 

**Note: Technically the number of selected modules cannot be checked. If two M-modules 

were selected, although only one module should have been selected 

one module is manually removed from the selection before the registration phase. 


