FAKULTÄT FÜR
HUMANWISSENSCHAFTEN

Das Lehrangebot der Fakultät im optionalen Bereich
Zur Verwaltung des Lehrangebotes wird in der Universität Magdeburg das › LSF (Lehre Studium Forschung)
(https://lsf.ovgu.de)

verwendet. Dort finden Sie alle Lehrveranstaltungen der › an der FHW angebotenen Studiengänge

(https://lsf.ovgu.de/qislsf/rds?state=user&type=0) .

Das LSF besitzt zudem eine Studenplanfunktion mit der Sie sich eine

Übersicht der von Ihnen besuchten Lehrveranstaltungen zusammen stellen können.
Der optionale Bereich an der Fakultät für Humanwissenschaften dient der Kompetenzerweiterung der Studierenden.
Hinweise zur Lehrveranstaltungsauswahl:

‣Studierende der FHW erwerben Leistungen im Optionalen Bereich frei von Schwerpunkten. In einigen
Studiengängen sind nur Lehrveranstaltungen anrechenbar, wenn sie außerhalb des eigenen
Studienprogramms angeboten werden. Ob in einem Studiengang Leistungen auch aus dem eigenen
Studienprogramm angerechnet werden können, regelt das jeweilige Modulhandbuch oder die Studien- und
Prüfungsordnung. Im Zweifelsfall entscheidet der Studienfachberater. (Beschluss des Fakultätsrats vom 13.9.2017).
Dabei ist die geforderte Zahl von CPs entsprechend der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung zu erbringen.
Mindestens 2 Leistungen müssen als benotete Leistungen erbracht werden.
‣Alle Lehrveranstaltungen, die von Lehrenden der FHW angeboten werden, sind für den optionalen Bereich geöffnet.
Über die Zulassung entscheidet die jeweilige Lehrkraft. Dabei sind die mögliche Gesamt-Teilnehmerzahl, der
Charakters der Veranstaltung (z. B. Einführung oder Spezialseminar) und Voraussetzungen der/des Studierenden zu
berücksichtigen. Eine Beispielliste finden Sie hier. Gleichzeitig sind Veranstaltungen aus dem Modulkatalog
Schlüsselkompetenzen ebenfalls anrechenbar.
‣Angebote des Sprachenzentrums sind gemäß der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung ebenfalls anrechenbar.
Es kann nur eine Sprache gewählt werden. Für die Anrechnung ist eine UNIcert-Stufe zu absolvieren, andere
Abschlüsse oder Teilabschlüsse werden nicht anerkannt. Zusätzlich können maximal zwei sprechwissenschaftliche
Kurse mit jeweils 2 CP im optionalnen Bereich anerkannt werden.
‣Lehrveranstaltungen anderer Fakultäten sind teilweise anrechenbar. Eine Liste anrechenbarer Kurse finden Sie hier:
Angebote für den Bachelor aus den nichttechnischen Wahlpflichtfächern anderer Fakultäten.

Weiterführende Links

‣Prüfungsamt der Fakultät
‣Prüfungsausschuss
‣HISQUIS für Prüfende
‣E-Learning Bereich
‣Portalf für Lehre, Studium und Forschung (LSF)

