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Im Rahmen der Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Hochschulraums wurde zum Winterse-
mester 2010/2011 der Informatik-Studiengang Master of Science an der LMU München eingeführt.
Der Master-Abschluss in Informatik baut auf einem Bachelor Abschluss in Informatik oder einem ver-
wandten Fach auf. Der Master Informatik ist auf 4 Semester angelegt mit einer Höchststudiendauer
von 7 Semestern. Das Studium kann sowohl im Wintersemester als auch im Sommersemester be-
gonnen werden. In der Master-Ausbildung werden die Grundlagen der Informatik vertieft und es
besteht die Möglichkeit der Spezialisierung in bestimmten Bereichen der Informatik. Je nach der Wahl
der Vertiefungsmodule, der Art und Anzahl der Praktika sowie dem Thema der Masterarbeit kann ein
eher anwendungsorientierter oder ein eher forschungsorientierter Abschluss angestrebt werden. Der
forschungsorientierte Abschluss qualifiziert insbesondere für eine Promotion und eine akademische
Karriere, der anwendungsorientierte Abschluss qualifiziert ebenfalls für eine Promotion, aber eher im
industriellen Bereich.

Prüfungen

Wie auch beim Bachelorstudiengang erfolgen beim Masterstudiengang die Prüfungen studienbeglei-
tend, d.h. die Prüfungsbelastung verteilt sich gleichmäßig auf die gesamte Studienzeit. Damit entfällt
die hohe punktuelle Belastung zum Ende des Studiums, wie sie in den früheren Studiengängen (z.B.
im Diplom oder Magister) gegeben war. Für jede bestandene Prüfung erwirbt man neben der Note
sogenannte ECTS-Punkte.1 Wenn eine Prüfung bestanden ist, erhält man immer die volle ECTS-
Punktzahl, die der Prüfung zugewiesen ist. Die ECTS-Punkte sind ein Maß für den Arbeitsaufwand
einer Lehrveranstaltung. In die Gesamtnote des Master-Zeugnisses gehen grundsätzlich alle Noten
nach ihrem jeweiligen ECTS-Gewicht ein (Details siehe weiter unten).

Aufteilung der Prüfungslast, Notenverbesserung

Die Prüfungen finden i.d. Regel am Ende der Vorlesungsperiode statt, d.h. im Wintersemester im
Februar, im Sommersemester im Juli. Für die meisten Prüfungen gibt es auch Nachtermine, falls
es die Lehrkapazität zulässt. Ob Nachprüfungen stattfinden sollte rechtzeitig mit dem Lehrpersonal
abgeklärt werden. Nicht bestandene Prüfungen können beliebig oft wiederholt werden (im Rahmen
der Maximalstudiendauer), die Masterarbeit allerdings nur einmal. Fehlversuche werden übrigens
nicht im Masterzeugnis dokumentiert. Weiterhin besteht die Möglichkeit eine bereits bestandene
Prüfung einmal zur Notenverbesserung zu wiederholen; dies gilt nicht für Seminare, Praktika und das
Mastermodul (Masterarbeit und der Disputation). Im Gegensatz zum Bachelorstudiengang werden im
Masterstudiengang alle Modulnoten bei der Berechnung der Endnote berücksichtigt (es gibt also keine
sogenannte Bestenregelung, bei der ein Teil der schlechtesten Modulnoten unberücksichtigt bleibt).
Allerdings können schlechtere Leistungen in einem Bereich aus der Endnotenberechnung verdrängt
werden, indem eine zusätzliche (im Bereich anrechenbare) Leistung erbracht wird. Die Auswahl der
besten Leistungen für die Endnotenberechnung erfolgt i.d. Regel automatisch.

1ECTS steht für European Credit Transfer System
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Entwertung und Rücktritt von einer Klausur

Sollte sich im Verlauf einer Klausur herausstellen, dass das Ergebnis vermutlich schlecht wird, kann
die Klausur vom Prüfling auch entwertet werden. Die Klausur wird dann nicht korrigiert und auch
nicht als Prüfungsversuch gewertet. Falls man sich zu einer Prüfung angemeldet hat, aber dann doch
nicht teilnehmen kann, sollte man sich rechtzeitig wieder abmelden. Dadurch kann der Personal- und
Platzaufwand für die Prüfung reduziert werden.

Module

Eine Idee des Bachelor/Master-Konzeptes ist, dass die Lehrveranstaltungen in sogenannten Modulen
zusammengefasst sind. Ein klassisches Modul besteht z.B. aus einer Vorlesung und der dazugehö-
rigen Übung. Die Modulgröße an der LMU ist jeweils ein Vielfaches von 3 ECTS-Punkten. Den
Master-Abschluss erwirbt man, wenn man eine bestimmte Menge von Modulen erfolgreich absolviert
hat. Dem entspricht der Erwerb von insgesamt 120 ECTS-Punkten. Damit empfiehlt es sich etwa
30 Punkte pro Semester zu sammeln. Während der Bachelor Informatik hauptsächlich aus Pflichtver-
anstaltungen besteht, kann im Master Informatik an der LMU relativ frei aus den angebotenen Lehrver-
anstaltungen ausgewählt werden. Man kann aber auch gewisse Schwerpunkte setzen, siehe:

http://www2.tcs.ifi.lmu.de/~letz/informationen-master.shtml#SchwerpunkteMasterInformatik

und damit ein zusätzliches Zertifikat erwerben.

Anerkennung von Studienleistungen

Falls bereits Leistungen aus einem Studium vorliegen, können diese u.U. innerhalb des Master Infor-
matik anerkannt werden, wodurch man gegebenfalls Prüfungen einsparen kann. Allerdings können
Leistungen, die bereits in einem zu diesem Masterstudium qualifizierenden Bachelorstudiengang (mit
Ihren ECTS-Punkten) eingebracht wurden, nicht noch einmal im Masterstudium anerkannt werden,
da die Abfolge Bachelor-Master als konsekutiv angesehen wird. Ein weiteres Kriterium ist dass die
anzuerkennende Leistung das Masterniveau erfüllt. I.a. können auch Masterveranstaltungen des In-
stituts für Informatik der TU München anerkannt werden (bitte vorher abstimmen). Zur Anerkennung
kontaktet man am besten (zunächst) den Studiengangskoordinator Dr. Letz:

http://www2.tcs.ifi.lmu.de/~letz/

Anmeldung, Besuch der Lehrveranstaltungen und Prüfungen

An der LMU gibt es ein zentrales Belegungsverfahren (über das System LSF), mittels dessen man
sich für die Lehrveranstaltungen und Prüfungen vieler anderer Fachbereiche online anmelden muss.
Es ist zu beachten, dass dieses System am Institut für Informatik nicht verwendet wird, sondern nor-
malerweise das fachbereichseigene System Uni2work:

https://uni2work.ifi.lmu.de/

In Einzelfällen auch LMU moodle:

https://moodle.lmu.de/course/index.php?categoryid=172

Unter Umständen wird später auch ein Benutzer-Account am Institut für Informatik benötigt:

https://www.ifi.lmu.de/institut/rechnerbetriebsgruppe

Alle Informationen zur Anmeldung sowie zum Übungsbetrieb gibt es auf den Internetseiten der Lehrver-
anstaltungen bzw. in den ersten Vorlesungsstunden:

https://www.ifi.lmu.de/lehrangebot1

Auf Grund der besonderen Quarantänesituation beginnen alle Lehrverantaltungen zunächst
online. Der Ablauf des Lehrbetriebes wird auf den jeweiligen Webseiten der Veranstalter im
Detail beschrieben.
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Notenspiegel

Ab dem Ende des ersten Fachsemesters können die erbrachten Leistungen auf einem individuellen
Notenspiegel online eingesehen werden unter:

https://pvineu.ifi.lmu.de

Für Absolventen des Bachelor am Institut für Informatik kann der Notenspiegel aus verwaltungsrechtlichen
Gründen erst auf den Master umgestellt werden, wenn die Bachelorzeugnisse erstellt sind. Nach Er-
halt der Zeugnisse sollte dazu eine Email mit dem Betreff: “... Transkript auf Master umstellen ...” an
den Studiengangskoordinator gesandt werden. Für Neueinsteiger am Institut wird der Notenspiegel
automatisch nach Übermittlung der ersten Note der/des Studierenden ans Prüfungsamt erstellt.

Struktur des Master Informatik

Der Master Informatik teilt sich auf in

72 ETCS 12 Wahlpflichtveranstaltungen zu jeweils 6 ECTS
12 ETCS 1-2 Praktika

6 ECTS Hauptseminar
30 ECTS Masterarbeit und Disputation

Falls mehr Praktika und Hauptseminare abgelegt werden, können diese (bis zu einem gewissen Um-
fang: zur Zeit 3 zusätzliche Praktika und 2 zusätzliche Masterseminare) auch im Bereich der Wahl-
pflichtveranstaltungen angerechnet werden. Die Anrechnung der Praktika erfolgt i.d. Regel automa-
tisch, zusätzlichen Masterseminare müssen manuell umgewidmet werden (Email an Studiengangsko-
ordinator). Aktuelle Informationen, insbesondere auch zu den zulässigen konkreten Lehrveranstaltun-
gen, finden sich auf:

http://www2.tcs.ifi.lmu.de/~letz/informationen-master.shtml#VeranstaltungenInformatik

Auf dieser Seite werden auch aktuelle Informationen zu Änderungen im Studienablauf veröffentlicht.
Die im jeweiligen Semester angebotenen Lehrveranstaltungen finden sich auf:

https://www.ifi.lmu.de/lehrangebot1

Auslandsaufenthalte

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte. Im Rahmen des ERASMUS-Programms
oder von LMUExchange kann beispielsweise ein Auslandssemester bei einer unserer Partneruniver-
sitäten verbracht werden. Der Aufenthalt kann aber auch selbst organisiert werden. Beim Austausch
mit einer Arbeitsgruppe, zu der fachliche Kontakte bestehen, kann des weiteren die Masterarbeit
geschrieben oder ein Einzelpraktikum absolviert werden. Weitere Infos finden sich auf folgender Web-
seite:

https://www.ifi.lmu.de/studium/international/erasmus-programm

Vor einem Auslandsaufenthalt sollte die mögliche Anrechenbarkeit vorher abgestimmt werden, z.B.
mit dem Erasmus-Koordinator oder dem Studiengangskoordinator.

Studienberatung

Der Fachstudienberater für den Bachelor Informatik ist:
Dr. Reinhold Letz (Studiengangskoordinator)

http://www2.tcs.ifi.lmu.de/~letz/

Der Prüfungsausschussvorsitzende ist
Prof. Dirk Beyer
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https://www.sosy-lab.org/people/beyer/

Zentrale (fachunspezifische) Studienberatung der LMU:

http://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/zsb/

Weitere Informationen

Die umfangreichste Informationsquelle zum Masterstudium in der LMU.Informatik ist die folgende In-
ternetseite:

http://www2.tcs.ifi.lmu.de/~letz/informationen-master.shtml

Bevor irgendwelche Fragen direkt an den Studiengangskoordinator oder den Prüfungsausschuss
gestellt werden, sollte unbedingt die genannte Webseite gründlich gelesen werden. Die aller-
meisten Fragen werden dort bereits beantwortet.
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