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Das Online-Vorlesungsverzeichnis lsf 
Im Vorlesungsverzeichnis erhalten Sie einen Überblick über alle Veranstaltungen, 
die an der LMU angeboten werden. Um das Vorlesungsverzeichnis anzusehen, kli-
cken Sie auf den Menüpunkt "Vorlesungsverzeichnis" und dann auf die Fakultät, an 
der Sie studieren oder für deren Lehrveranstaltungen Sie sich interessieren. 
 

 
 
Wenn Sie genauere Informationen zu einer Veranstaltung erhalten möchten, klicken 
Sie auf den Titel. Es öffnet sich eine Übersicht zu den Grunddaten der Veranstal-
tung: 
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Sie erhalten hier Informationen zur Veranstaltungsart, zur maximalen Teilnehmer-
zahl, zur Unterrichtssprache, zum Termin und Ort, zu Dozenten, Einrichtungen und 
zum Inhalt. 
Wenn Sie diese Veranstaltung nun vormerken möchten und wollen, dass sie in Ih-
rem Stundenplan auftaucht, setzen Sie im Kästchen "vormerken" ein Häkchen und 
klicken Sie auf "markierte Termine vormerken". Die Veranstaltung wird automatisch 
in Ihren Stundenplan verschoben. 
 
Wenn Sie Informationen zu den Dozenten einholen möchten, die die Veranstaltung 
halten, klicken Sie auf den Namen des Dozenten, entweder im Vorlesungsverzeich-
nis hinter dem Titel der Veranstaltung oder in der Übersicht zu den Grunddaten. Sie 
erhalten dann eine Übersicht zu den Daten, die beim Dozenten hinterlegt sind (z. B. 
Name, akademischer Grad, Sprechzeiten), darunter auch die Einrichtung, der der 
Dozent angehört, und die Veranstaltungen, die er/sie im aktuellen Semester hält: 
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Der Stundenplan 
Im Stundenplan werden die Veranstaltungen angezeigt, die Sie vorgemerkt oder für 
die Sie bereits online angemeldet haben. Der Stundenplan zeigt an, wann welche 
Veranstaltung stattfindet: 
 

 
 
Im Feld "Anzeigeoptionen" können Sie den Zeitraum auswählen, für den Sie eine 
Anzeige erhalten wollen (z. B. differenziert nach einzelnen Wochen, ohne Einzel-
termine etc.). 
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Sie können sich Ihren Stundenplan auch als PDF ausgeben lassen und ausdrucken. 
Klicken Sie dazu auf "Druckversion (PDF)": 
 

 
 
Wenn Sie sich entschließen, eine vorgemerkte Veranstaltung doch nicht zu besu-
chen, können Sie sie aus Ihrem Stundenplan entfernen, in dem Sie auf das kleine 
graue "x" in der Statuszeile der Veranstaltung im Stundenplan klicken. Die Veran-
staltung wird dann gelöscht. 
 

 
 
Sollten Sie sich Veranstaltungen, welche sich zeitlich überschneiden vorgemerkt 
oder für die Sie bereits online einen Platz beantragt haben, so werden diese Über-
schneidungen in Ihrem Stundenplan rot markiert. Bitte achten Sie bei der Wahl 
Ihrer Veranstaltungen darauf sich einen überschneidungsfreien individuellen 
Stundenplan zu gestalten! 


