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LSF-Anmeldeverfahren
Uns erreichen immer wieder zahlreiche Nachfragen von Ihnen, weshalb manche Veranstaltungen nicht
mehr in Ihrem Stundenplan angezeigt werden bzw. Sie keinen Platz mehr in der Veranstaltung haben,
obwohl Sie sich ordnungsgemäß in diese eingetragen haben. Hierzu ein paar erklärende Worte:
Wir können nachvollziehen, dass es ärgerlich ist, wenn Sie mit Veranstaltungen gerechnet haben, die
nun wieder verschwunden sind. Prinzipiell ist das LSF-System für das Losverfahren zuständig. Ist eine
Veranstaltung teilnahmebegrenzt und die Anzahl der Interessierten größer als die maximale Teilnehmendenzahl, so führt LSF ein gerechtes und neutrales Losverfahren durch.
Sollte es nun vorkommen, dass Sie keinen Platz in einer Veranstaltung erhalten haben, liegt dies daran,
dass sich zu viele Personen für ebendiese Veranstaltung angemeldet haben. In diesem Fall erhalten
fachsemesterhöhere Studierende den Vorrang. Dies gilt für die Belegfristen A1 und A2. Die Belegfrist
A3 findet in der Einführungswoche statt und soll den Erstsemestern die Möglichkeit bieten, einen Platz
zu erhalten. Deswegen werden bei A3 die niedrigen Fachsemester priorisiert.
Sollten Mitstudierende aus demselben Fachsemester einen Platz zugeteilt bekommen haben, kann
auch dies erklärt werden. Entweder hatten sich diese in einem früheren Anmeldezeitraum angemeldet, oder sie hatten einfach das Glück auf ihrer Seite und haben durch das Losverfahren einen Platz
bekommen. Das Verfahren läuft automatisiert und lässt sich nicht beeinflussen.
Die Tatsache, dass nach der Belegung die Veranstaltung in Ihrem Stundenplan erscheint, heißt nicht,
dass Sie den Platz definitiv bekommen haben. Beachten Sie den Status der Veranstaltung: Ist dieser
auf „AN“ gestellt, sind Sie für das potenzielle Losverfahren angemeldet. Erst nach dieser Auslosung
entscheidet sich, ob Sie einen Platz verbindlich erhalten. Anschließend stellt sich der Status auf „ZU“,
das heißt, Sie sind für die Veranstaltung zugelassen.
Sie haben immer auch die Möglichkeit, mit dem Dozierenden direkt zu sprechen, ob Sie nicht doch
noch an der Veranstaltung teilnehmen können. Dafür suchen Sie bitte direkt das Gespräch mit dem
Dozierenden.
Beachten Sie stets, dass die Verfahren in den Anmeldephasen A1, A2 (vorlesungsfreie Zeit) und A3
(Einführungswoche) KEINE Windhund-Verfahren sind, das heißt, dass es NICHT um eine möglichst frühzeitige Anmeldung geht. Vielmehr findet das erläuterte gerechte Losverfahren statt. Lediglich das
„Nachzügler“-Anmeldeverfahren N läuft nach dem Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.
Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren finden Sie unter https://werwiewas.ph-sg.de/anmeldeverfahren.
Kostenlose E-Books
In Zeiten von Corona kann es nach wie vor äußerst schwierig sein, an gute Fachliteratur zu gelangen.
Daher möchten wir Ihnen hier zwei mögliche Webseiten vorstellen, auf welchen Sie kostenlosen Zugriff
auf zahlreiche E-Books erhalten.
1. Herdt-Campus
Im Online-Katalog von Herdt-Campus erhalten Sie als Mitglied der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd kostenfreien Zugang zu allen Büchern des Herdt-Verlags. Wichtig: Sie müssen sich im
Netzwerk der PH befinden, um die Seite aufrufen zu können. Von Zuhause aus ist dies über eine VPNVerbindung möglich (hier finden Sie eine Anleitung für VPN-Verbindungen). Der Herdt-Campus-Katalog ist erreichbar unter https://herdt-campus.com/category/herdt-themen.
2. Content-Select
Zahlreiche E-Books, Zeitschriften und Hörbücher verschiedener Verlage können Sie auf Content-Select
abrufen. Für einige Inhalte benötigen Sie eine Anmeldung, um sich als Mitglied der PH auszuweisen.
Dies ist sowohl via VPN als auch über Shibboleth möglich. Content-Select erreichen Sie unter
https://content-select.com/.

Das M I Z informiert…
[Stand April 2021]

Geräteausleihe und persönliche Betreuung während der Corona-Pandemie
Im Sommersemester 2021 gilt im MIZ-AV und -DV eine geänderte Regelung zur Geräteausleihe:
Geräte sollten idealerweise im Vorfeld per Mail an miz@ph-gmuend.de unter Angabe des genauen
Abhol- und Rückgabezeitpunktes reserviert werden.
Darunter fallen alle AV-Geräte wie Foto- und Videokameras, Audioaufnahmegeräte, Stative oder Leinwände sowie alle DV-Geräte wie Laptops zur Präsentation, Windows-10-Tablets, Presenter, Dokumentenkameras, Beamer und vieles mehr. Die maximale Leihdauer ist wie gehabt eine Woche. Die Ausleihe
findet ausschließlich im MIZ-AV Büro A-116 (neben dem Servicedesk) zu einer mit dem AV-Mitarbeiter
vereinbarten Zeit statt. Weitere Informationen finden Sie unter http://miz.ph-sg.de/das-miz/services/geraeteleihe.
Office365
Wie einigen von Ihnen sicherlich bekannt ist, haben Sie als Studierende die Möglichkeit, eine vergünstigte und beinahe kostenfreie Version des Microsoft Office-Pakets zu erwerben. Das MIZ stellt hierbei
jedoch lediglich die nötigen Informationen zur Verfügung und hat mit der Kaufabwicklung und dem
Installationsvorgang keine Berührungspunkte. Wenden Sie sich bei Fragen daher an die Ansprechpartner von „Office für Bildung“. Weitere Informationen finden Sie unter http://miz.ph-sg.de/das-miz/services/office-365.
Informationen und Anleitungen: WerWieWas und MIZ
Auf https://werwiewas.ph-sg.de finden Sie viele relevante Informationen rund um das Studium an der
PH Schwäbisch Gmünd. Von der Bewerbung vor dem Studium über das Prüfungs-Anmeldeverfahren
bis hin zur Zeit nach dem Studium – alles gebündelt auf einer Webseite!
Die Homepage des MIZ https://miz.ph-sg.de enthält zahlreiche Anleitungen, Tipps und Tricks zu wichtigen Bereichen an der PH. Ein Blick auf diese Seiten beantwortet mit Sicherheit einige Fragen, löst
Probleme des IT-Alltags und lohnt sich ganz bestimmt!

Diese Info finden Sie auch online unter:
http://miz.ph-sg.de/infos-fuer-studierende

Ihr M I Z-Team
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