
------------------ English text below!------------------------------------------------- 

Praktika und Seminare im Wintersemester 2022/23 

Diese Informationen beziehen sich nur auf Kurse mit den Nummern IN0012, IN0014, 
IN2106, IN2107, IN2396, IN2397; sowie auf die Entwicklungspraktika für Master 
Wirtschaftsinformatik (IN2128, IN2129, IN2130, IN2131). Für alle anderen 
Lehrveranstaltungen – auch wenn sie als Seminar oder Praktikum durchgeführt werden 
– können Sie sich in TUMonline anmelden. 

Liebe Studierende, 

die Anmeldung für die Praktika und Seminare verläuft NICHT über TUMonline, sondern 
über das Matching-System: https://matching.in.tum.de/ 

● [ab 07.07.2022] Informieren Sie sich in TUMonline über das Lehrveranstaltungsangebot im 
Wintersemester 2022/23. Beachten Sie unbedingt formale Voraussetzungen für die jeweilige 
Lehrveranstaltung in der Beschreibung in TUMonline (Vorkenntnisse, Voraussetzungen, 
Studiengang, etc.). Gleichen Sie die angegebenen Modulnummern (INxxxx) mit den in ihrem 
Studiengang geforderten Modulen ab, da Sie sonst möglicherweise die Credits nicht in Ihrem 
Curriculum einbringen können. 

● [08.07. bis 21.07.2022] Besuchen Sie auf jeden Fall die Vorbesprechungen der 
Lehrveranstaltungen, die Sie interessieren. 

● [22.07. bis 27.07.2022] Melden Sie sich beim jeweiligen Matching System (entweder für 
Seminare oder Praktika) mit Ihrer TUMonline ID an und geben Sie Ihre Präferenzen ein. 

• Sie können und sollten die Lehrveranstaltungen nach Präferenz ranken und können 
dabei auch parallel mehrere Interessen angeben. 

• Als einzig sinnvolle Strategie sollten Sie jeden Kurs angeben, der für Sie von 
Interesse sein könnte und dabei den Rang Ihrer Präferenzen miteinbeziehen. Falls Sie 
nämlich nur wenige, sehr beliebte Veranstaltungen auswählen, kann es passieren, dass 
Sie am Ende keinen Platz erhalten. Natürlich werden aber Ihre Chancen auf ein höher 
geranktes Angebot nicht dadurch beschnitten, dass Sie auch geringere Präferenzen 
angeben. Es ist also nur zu Ihrem Vorteil viele Interessen anzugeben! 

• Passen Sie dabei unbedingt darauf auf, dass Sie nur Lehrveranstaltungen auswählen, 
für die Sie auch die formellen Voraussetzungen erfüllen. 

• Während dieses Zeitraumes ist es Ihnen jederzeit möglich, Ihre Optionen zu ändern 
oder zu löschen. 

● [ab 05.08.2022] Im Laufe des Tages werden die Matching-Ergebnisse veröffentlicht (15-18 
Uhr). Wenn Sie sich jetzt in das Matching System einloggen, können Sie nachsehen, welcher 
Lehrveranstaltung Sie zugeordnet wurden. Falls Sie aber die Voraussetzungen nicht erfüllen, 
kann der Übungsleiter die Teilnahme verweigern. Falls Sie doch nicht teilnehmen wollen, 
melden Sie sich bitte so bald wie möglich beim Übungsleiter ab. Wenn Sie sich nicht bis zu 
dem vom Übungsleiter festgelegten Zeitpunkt abmelden, wird die Veranstaltung mit 
5,0 bewertet. 

● [05.08. bis 19.08.2022] Die Übungsleiter der jeweiligen Lehrveranstaltung, der Sie 
zugeordnet wurden, werden Sie kontaktieren und Sie über den Rahmen, das Format, die 

https://matching.in.tum.de/


Themenvergabe, etc. informieren. Falls Sie zusätzliche Lehrveranstaltungen dieser Art 
besuchen möchten, können Sie direkt mit den Übungsleitern der Lehrveranstaltungen mit 
noch freien Kapazitäten Kontakt aufnehmen. Das Studienservicebüro wird nach dem 
Matching eine Liste der nicht vergebenen Plätze auf seiner Webseite veröffentlichen: 
https://www.in.tum.de/in/fuer-studierende/module-und-veranstaltungen/praktika-und-
seminare/ 

Anleitung zur Suche nach Kursen in TUMonline: http://www.in.tum.de/de/fuer-
studierende/module-und-veranstaltungen/praktika-und-seminare/ 

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Webseite: http://docmatching.in.tum.de/ 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Servicebüro Studium 

Diese E-Mail wurde vom Servicebüro Studium Informatik der TUM an alle Studierenden über TUMonline verschickt. Wir verschicken nur E-Mails, 
die wir für das Studium an unserer Fakultät für wichtig erachten; somit ist die Zweckbindung der in TUMonline verarbeiteten Daten erfüllt. 

 ------------------------------------  

Practical Courses and Seminar Courses in winter term 2022/23 

This information refers solely to courses with the numbers IN0012, IN0014, IN2106, 
IN2107, IN2128, IN2129, IN2130, IN2131, IN2396, IN2397. For all other courses – even 
if they are seminar courses or practical courses – you may register via TUMonline. 

Dear Students, 

The registration for practical courses and seminar courses is not possible via TUMonline, 
but only through participating in the matching system: https://matching.in.tum.de/ 

• [from 07.07.2022] Information in TUMonline about course offerings for winter term 
2022/23. Notice formal prerequisites that are documented in TUMonline (previous 
knowledge, course of study, etc.). Check the given module numbers (INxxxx) against 
the modules required in your degree programme, otherwise you may not be able to 
include the credits in your curriculum. 

• [08.07. to 21.07.2022] Attend pre-course meetings (Vorbesprechungen) for the 
courses that interest you. 

• [22.07. to 27.07.2022] Register in the appropriate matching system (either for 
seminars or lab courses) with your TUMonline ID. Enter your course preferences.  

o You may rank courses giving equal rank to courses as appropriate. 
o The only viable strategy is to enter each course that you are interested in, using 

ranks to indicate priorities. Why? If you only indicate interest in a few very 
popular courses, you might get no place at all. On the other hand, you are not 
diminishing your chances for a higher-ranked course by also indicating interest 
for other courses at a lower rank. 

o Be careful to only indicate interest in courses for which you fulfill the formal 
prerequisites. 

o You may de-register or change your preferences at any time within the 
indicated time frame. 
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• [from 05.08.2022] During the day the matching result will be published (3 - 6 
pm). Log into the matching systems and check to which courses you have been 
assigned to. If you do not want to attend the course you have been assigned to, let the 
instructor know as soon as possible. If you do not deregister until the deadline set by 
the instructor, you will be graded with 5,0. 

• [from 05.08. to 19.08.2022] Instructors of the courses you have been assigned to will 
contact you about the course format, assignment of topics for seminar talks, etc. If you 
want to attend additional courses, you may directly contact instructors of courses that 
still have room for further students. Student Service will publish those courses after 
the matching on this web page: https://www.in.tum.de/in/fuer-studierende/module-
und-veranstaltungen/praktika-und-seminare/ 

Instructions how to find courses in TUMonline: http://www.in.tum.de/en/current-
students/modules-and-courses/practical-courses-and-seminar-courses/ 

Further information concerning the matching system can be found on this website: 
http://docmatching.in.tum.de/ 

Best regards, 

Academic Programs Office 
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