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Unterrichtsfach Deutsch 

1 Starten mit Deutsch 

Kein Stress wegen Deutsch im 1. Semester! Man braucht im Bachelor 4 Module für Deutsch. Es 

reicht völlig aus im 2. oder 3. Semester damit zu starten und ein Modul pro Semester zu machen! 

2 Rückmeldung 

In jedem Semester muss man sich an der TUM rückmelden, d. h. den Semesterbeitrag 

überweisen – für das Sommersemester bis zu 15.02., für das Wintersemester bis zum 15.08. Da 

wir auch an der LMU studieren, muss diese Info (über die Rückmeldung) vom System an die LMU 

übermittelt werden, und das dauert etwas. Deshalb immer frühzeitig rückmelden! Für das 

Sommersemester lieber schon vor Weihnachten, für das Wintersemester um Pfingsten rum. So 

ist dann auch sichergestellt, dass die Anmeldung für die Lehrveranstaltungen geht. 

3 Anmeldung für Lehrveranstaltungen 

3.1 Belegfristen 

Die Anmeldung für Lehrveranstaltungen an der LMU ist nur in gewissen Zeiträumen1 möglich. Es 

gibt immer eine vorgezogene Belegfrist für (fortgeschrittene) Seminare sowie die Hauptbelegfrist 

für (grundlegende) Vorlesungen und Seminare. Die Fristen sind immer vor dem Semester. Hier 

also auch immer frühzeitig schauen! 

3.2 Anmeldung innerhalb der Belegfristen 

Die eigentliche Anmeldung für die Deutsch-Lehrveranstaltungen läuft dann über das LSF2 

(separate LMU-Benutzerkennung!) der LMU und nicht über TUMonline! 

• Links im Menü auf Lehrveranstaltungen belegen/abmelden 

• Bedingungen akzeptieren durch Haken und Weiter 

• Studiengang anklicken (Bachelor Germanistik) 

• Entsprechendes Modul anklicken (laut FPSO) 

• Hier klappen dann Unterpunkte auf für Seminar bzw. Vorlesung; jeweils dahinter auf belegen 

• Hier werden dann alle verfügbaren Lehrveranstaltungen (LV) für das Modul aufgelistet. 

• Zum belegen bei der gewünschten LV einen Haken setzen bei „Veranstaltung Platz 

beantragen“ und im Drop-down-Menü die Priorität (Prio 1 > Prio 2 > ...) wählen. Normal 

reichen hier eine bis zwei Prioritäten. Anschließend unten auf Platz beantragen. 

3.3 Anmeldung nach den Belegfristen 

Das nur im Notfall! 

                                                
1 Fristen unter https://www.pags.pa.uni-muenchen.de/bachelor/germanistik/sommer18/index.html. 
2 https://lsf.verwaltung.uni-muenchen.de/qisserver/rds?state=user&type=0. 

https://www.pags.pa.uni-muenchen.de/bachelor/germanistik/sommer18/index.html
https://lsf.verwaltung.uni-muenchen.de/qisserver/rds?state=user&type=0
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• Links im Menü auf Vorlesungsverzeichnis 

• Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften 

• Deutsche Philologie 

• Bachelor Berufliche Bildung (TUM) 

• Hier werden dann auch alle angebotenen LV aufgelistet. Den Dozierenden dann einfach eine 

freundliche E-Mail schreiben mit der Bitte um nachträgliche Anmeldung. 

4 Lehrveranstaltungen im Bachelor 

Für alle Unterrichtsfächer müssen im Bachelor Berufliche Bildung 36 ECTS erbracht werden. Für 

Deutsch teilen sich diese auf vier LV mit je 9 ECTS auf: 

Germanistische Linguistik 

Wie funktioniert Sprache? Wie werden Laute gebildet und unterschieden? Wie verändert sich 

Sprache? Wortbildung, Syntaxanalyse, ... 

Basismodul (9 ECTS) 

• Vorlesung „Einführung in die 

germanistische Linguistik“ 

• Ein dazugehöriges Einführungsseminar 

In der VL werden Themen behandelt, die dann 

im Seminar durch zusätzliche Übungs-

aufgaben aufbereitet und vertieft werden. Am 

Ende gibt es eine Klausur, die Inhalte von VL 

und Seminar abprüft. 

Aufbaumodul (9 ECTS) 

• Proseminar (verschiedene Schwerpunkte, 

freie Auswahl) 

„Offiziell“ bekommt man 6 ECTS durch das 

Seminar und 3 ECTS durch die Vorlesung. 

Faktisch muss man aber keine Vorlesung 

besuchen und man bekommt die vollen 9 

ECTS, wenn das Seminar bestanden ist, was 

entweder durch eine Klausur oder eine 

Hausarbeit geschieht. Die Vorlesung wird hier 

nicht abgeprüft und kann aus Interesse am 

Thema besucht werden ... 

Neuere deutsche Literatur 

Rhetorik, Dramenanalyse, Erzähltextanalyse, Lyrikanalyse anhand verschiedener Texte 

Basismodul (9 ECTS) 

• Einführungsseminar 

Es werden verschiedene Seminare an-

geboten, die je nach Dozierenden unter-

schiedliche Literatur lesen, aber alle die 

gleichen „theoretischen“ Inhalte behandeln. 

Die Germanistik- und Lehramtsstudierenden 

der LMU müssen hier eine Vorlesung zu 

Literaturtheorie besuchen. Dieser Teil (und 

diese VL) entfällt für Studierende der TUM. In 

der Klausur haben wir aber die gleiche 

Bearbeitungszeit – bei weniger Aufgaben. 

Aufbaumodul (9 ECTS) 

• Proseminar (verschiedene Schwerpunkte, 

freie Auswahl) 

Hier gibt es auch eine VL, die aber nicht 

abgeprüft wird! Die vollen 9 ECTS werden hier 

über eine Hausarbeit im Rahmen des 

Proseminars erbracht. 
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Pro Themenbereich (Linguistik, NdL) muss zuerst das Basismodul bestanden werden. Erst dann 

sollte (kann) das Aufbaumodul belegt werden. 

Womöglich werden nicht immer alle Lehrveranstaltungen im Winter- und Sommersemester 

angeboten. Das kann insb. die Vorlesung „Einführung in die germanistische Linguistik“ betreffen. 

Einführungsseminare und Proseminare werden aber jedes Semester mit vielfältigen Terminen 

angeboten. Man findet hier eigentlich immer einen Termin, den man in den TUM-Stundenplan 

„quetschen“ kann. 

5 Wo sind die Lehrveranstaltungen? 

Die LV finden an der LMU statt. In den allermeisten Fällen in der Schellingstraße 3–5 

(Rückgebäude) oder im Hauptgebäude am Geschwister-Scholl-Platz 1. Zu jeder LV steht das 

aber noch mal genau im LSF. 

An der LMU gibt es bei Zeitslots für LV das sog. akademische Viertel: findet eine LV laut LSF von 

10:00–12:00 c.t.3 statt, beginnt sie eine viertel Stunde später und endet eine viertel Stunde früher, 

also 10:15–11:45 Uhr. 

6 Fragen zum Unterrichtsfach Deutsch? 

johannes.seidt@tum.de 

bernhard.renner@tum.de 

7 Abkürzungen 

LSF  „Lehre, Studium, Forschung“, entspricht unserem TUMonline 

LV  Lehrveranstaltung, entweder Seminar oder Vorlesung 

VL  Vorlesung 

ECTS „European Credit Transfer and Accumulation System“, im Bachelor müssen 180 

ECTS erbracht werden, davon 36 für das Unterrichtsfach 

NdL  Neuere deutsche Literatur 

 

                                                
3 Lat. „cum tempore“ = „mit Zeit“ 
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