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FAQs zur Lehrveranstaltungsanmeldung 
1) Laut TUMonline verfüge ich über kein aktives Studium, was soll ich tun? 

• siehe Website der TUM: https://www.tum.de/studium/studienfinanzierung/rueckmeldung-
zahlung/ 

• Lehramt-Studierende der Fakultät SG sollten sich bis zum 15. Juni für das WS bzw. bis zum 
15. Januar zum Sommersemester rückmelden, damit eine LV-Anmeldung möglich ist 

2) Ich finde in TUMonline keine aktuellen Lehrveranstaltungen für das kommende Semester: 

• Lehrveranstaltungen werden in der Regel eine Woche vor dem Anmeldebeginn veröffentlicht 

• Nur bei der LV-Anmeldung für das Wintersemester müssen Sie im Angebotsknoten über den 
schwarz/weißen Pfeil auf das nächste Semester umschalten. Die Lehrveranstaltungen für das 
Sommersemester werden automatisch angezeigt 

• Prüfen Sie bitte die entsprechenden Filter (Semester, Jahr) 

3) Ich kann mich zur Lehrveranstaltung innerhalb des Anmeldezeitraums nicht anmelden: 

• Kontrollieren Sie Ihren Studienstatus (wie unter Punkt 1 beschrieben) 

• Prüfen Sie bitte in TUMonline die entsprechenden Filter (Semester, Jahr) 

• Module der Fakultät SG haben das Kürzel „SG“. Andere Module werden an anderen 
Fakultäten angeboten und haben abweichende Anmeldezeiten 

• Prüfen Sie, ob es ein VHB-Kurs ist. Die Anmeldung zu VHB-Kursen erfolgt durch das VHB-
Portal: https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp 

• Manche Kurse werden zur Anmeldung gar nicht freigeschaltet (diese Informationen finden Sie 
in der Modulbeschreibung oder in der LV-Beschreibung) 

4) Warum erscheint unter dem Angebotsknoten keine LV? 

• Die Lehrveranstaltung wird für das kommende Semester nicht angeboten 

• Prüfen Sie bitte in TUMonline die entsprechenden Filter (Semester, Jahr) direkt über den Titel 
der LV 

5) Warum erscheinen die LVs, für die ich mich angemeldet habe, nicht in meinem persönlichen 
TUMonline Kalender? 

• Sie verfügen über keinen Fixplatz. Erst nach Aufrücken auf Fixplatz erscheinen die Termine 
auch in Ihrem persönlichen Kalender 

• Wenn Sie einen Fixplatz bereits erhalten haben, prüfen Sie bitte, ob es sich um Block-Termine 
handelt oder Lehrveranstaltungen ohne eingetragenen Termine (z. B. Projekte etc.) 

6) Ich habe nach der Restplatzvergabe keinen Fixplatz bekommen, welche Möglichkeiten habe ich? 

• Ggf. meldet sich ein/e Teilnehmer/in der Teilnehmerliste ab und Sie können auf einen Fixplatz 
aufrücken. Ein eventuelles Aufrücken ist nur realistisch, wenn Sie die Warteliste-Position 1 
oder 2 haben. Die Verfügbarkeit der freien Plätze können Sie jederzeit in TUMonline 
nachsehen 

• Sollte ein Kursplatz von einem Fixplatzinhaber in den ersten beiden Semesterwochen nicht 
wahrgenommen werden, können Sie sich um diesen freien Platz per E-Mail beim Dozierenden 
bemühen 

7) Was kann ich tun, wenn der Kurs, für den ich mich angemeldet habe, nicht zu Stande kommt?  
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• Sie können sich auf freie Plätze in den anderen Gruppen im Rahmen der Restplatzvergabe 
ummelden. Die Termine der Restplatzvergaben können Sie der Website entnehmen: 
https://www.sg.tum.de/studium/studierende/lehrveranstaltungs-anmeldung/ 

8) Was muss ich machen, wenn ich eine/n Tauschpartner/in gefunden habe? 

• Es können nur Kursplätze getauscht werden, wenn beide Tauschpartner/innen über einen 
Fixplatz verfügen. Ein Tausch mit einem Teilnehmer der Warteliste ist nicht möglich 

• Nach dem die zentrale Platzvergabe nach der letzten Restplatzanmeldung abgeschlossen ist, 
können Sie sich um einen Platz bei Dozierenden per E-Mail bemühen. Das Vergabedatum 
kann man nach der Restplatzanmeldung in jedem Anmeldeverfahren finden 

9) Warum und für was gibt es die Restplatzvergabe und wann findet diese statt? 

• Die Termine der Restplatzvergaben können Sie der Website entnehmen: 
https://www.sg.tum.de/studium/studierende/lehrveranstaltungs-anmeldung/ 

• Sie haben die erste LV-Anmeldung verpasst und haben nun noch die Möglichkeit, sich einen 
Fixplatz in den Gruppen zu sichern, in denen noch Restplätze verfügbar sind 

• In Lehramt: Sie befinden sich auf der Warteliste, weil Sie im Rahmen der ersten LV-
Anmeldung keinen Fixplatz ergattern konnten. Sie haben nun die Möglichkeit, sich ggf. auf 
eine andere Gruppe umzumelden, in der noch Restplätze verfügbar sind. Dafür muss man 
sich vom ganzen Anmeldeverfahren abmelden und dann erneut anmelden 

• In Lehramt: Sie haben in der Zwischenzeit Ihren Stundenplan der LMU bekommen, dieser 
überschneidet sich mit LVs im Sport. Sie haben nun die Möglichkeit, sich auf eine andere 
Gruppe mit noch freien Plätzen umzumelden. Dafür muss man sich vom ganzen 
Anmeldeverfahren abmelden und dann erneut anmelden 

• In Bachelor/Master: wenn Sie in einem Wahlkatalog kein Wahlmodul bekommen haben, 
können Sie sich abmelden und erneut anmelden mit den anderen Präferenzen. Vor dem 
Abmelden vom Anmeldeverfahren mit Wahlmodulen, prüfen Sie zuerst unbedingt, ob Sie 
tatsächlich keinen Fixplatz in keinem Modul des Wahlkataloges erhalten haben. Die 
Abmeldung gilt für alle Module des Anmeldeverfahrens. Gleichzeitig soll eine entsprechende 
Anfrage an die E-Mail-Adresse lehrveranstaltungsplanung.sg@tum.de gestellt werden 

10) Warum erreichen mich Infomails zur Rückmeldung / LV-Anmeldung nicht? 

• Infomails werden ausschließlich an die auf TUMonline hinterlegte E-Mail-Adresse versandt. 

• Kontrollieren Sie daher entweder regelmäßig das Postfach oder richten Sie eine Weiterleitung 
dieses Postfaches an eine andere Mailadresse ein, die Sie regelmäßiger kontrollieren 
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