Häufig gestellte Fragen
•

Wo finde ich Anleitungen für die Arbeit mit LSF?
Auf der Internetseite

https://www.hs-magdeburg.de/hochschule/einrichtungen/zki/webservices/lsf.html

sind einige Anleitungen verfügbar?
•

Ich kann mich in LSF nicht anmelden?
Für die Anmeldung benötigen Sie einen gültigen Hochschulaccount,
können Sie mit diesem Account problemlos z.B. Mails abrufen, dann
schicken Sie bitte eine Mail an lsf@hs-magdeburg.de mit Ihren
Nutzerdaten (Name, Account) und es erfolgt eine Überprüfung, warum
die Anmeldung in LSF fehlschlägt.

•

Wie finde ich eine Veranstaltung?
Unter dem Menüpunkt Veranstaltungen befindet sich die
Stichwortsuche, wo nach verschiedenen Begriffen gesucht werden
kann und es gibt die Unterpunkte Heutige Veranstaltungen und Heute
ausfallende/geänderte Veranstaltungen.

•

Wie kann ich die Veranstaltungen des kommenden Semesters sehen?
Gehen Sie mit der Maus über die Semesterangabe, oberhalb der
blauen Leiste und betätigen Sie Semester wählen, dann sehen Sie alle
freigegebenen Semester und können entsprechend auswählen.

•

Warum erscheint der Dozent nicht in der Anzeige der Veranstaltung, obwohl
ich ihn eingegeben habe?
Es gibt zwei Stellen, wo man den Dozenten zu einer Veranstaltung
eintragen muss. Einmal auf der Karteikarte Zugeordnete Lehrperson
und zweitens unter Termine&Räume als durchführende Lehrperson
(siehe Anleitung Veranstaltung anlegen Schritte 4 und 5). Dieser zweite
Teil ist oft entscheidend für die Anzeige des Dozenten in den
Ausgaben.

•

Warum werden meine Veranstaltungen nicht für die Deputatauswertung
berücksichtigt?
Die Deputatberechnung kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende
Semester die persönlichen Grunddaten der Deputatberechnung gefüllt
sind (siehe Anleitung Deputatauswertung für Dozenten Seite 1) und
wenn Sie als durchführende Lehrperson bei den Veranstaltungen mit
dem Kennzeichen Deputat eingetragen sind (siehe Anleitung
Deputatauswertung für Dozenten Seite 4 unten)

•

Was ist ein Moodle-Kurs?
Moodle ist das an der Hochschule genutzte E-Learning-System. Zu
einer Veranstaltung kann über die Karteikarte Werkzeug ein MoodleKurs angelegt werden. Dieser muss dann entsprechend in Moodle
gefüllt und gepflegt werden.
Mehr Informationen zu Moodle unter

https://www.hs-magdeburg.de/hochschule/einrichtungen/zki/medienzentrum/e-learning.html

