
Anmeldung zum Praktikumsbetrieb  
  

Nach der Anmeldung zur Vorlesung (Schritt 1) und zu einer Übungsgruppe (Schritt 2)  
über UniWorx ist nun der 3. notwendige Schritt die Anmeldung zum Praktikumsbetrieb.  
Während des Semesters gibt es drei Praktika (Foto, Video und Audio) in denen in  
Vierergruppen zusammengearbeitet wird. Jede dieser Praktikumsgruppen bekommt pro  
Praktikum ein Zeitfenster von 2-3 Stunden, in dem ihr das notwendige Equipment  
(Kameras etc.) und Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.  
  
WICHTIG: Das erste Praktikum (Foto) beginnt bereits am kommenden Montag, den  
09.05.2011 ab 9 Uhr (damit die letzte Semesterwoche „frei“ bleibt). Das bedeutet, dass schon diese 
Woche die Vierergruppen gebildet werden müssen.  
  
Bitte führt deshalb so früh wie möglich folgende Schritte durch, um euch für den  
Praktikumsbetrieb anzumelden:  

1. Findet euch in Vierergruppen zusammen. Die Mitglieder einer Vierergruppe müssen dabei 
NICHT in derselben Übungsgruppe sein.  

2. Sucht euch einen Timeslot für das Fotopraktikum aus. Die möglichen Termine findet ihr hier: 
https://wiki.medien.ifi.lmu.de/Main/MedientechnikSS11. 

3. Merkt euch im Wiki welche Gruppennummer in diesem Zeitfenster steht.  
4. Loggt euch alle bei UniWorx (Veranstaltung: MTPSS11) ein und tragt euch bei der 

Abgabegruppe mit der Nummer ein, die in dem Zeitfenster eingetragen ist, in dem ihr das 
Fotopraktikum machen möchtet. Sollte diese Gruppe bereits voll sein, dann sucht euch den 
nächstbesten Timeslot aus und wiederholt die Schritte 2-4 solange, bis alle bei einer Gruppe 
angemeldet sind.  

5. Falls Ihr noch keine Gruppe habt, meldet Euch für eine Praktikumsgruppe an, in der noch 
Plätze frei sind. Beobachtet bitte davor ein paar Minuten die Anzahl der Gruppenmitglieder, 
damit ihr nicht den Anmeldeprozess einer Praktikumsgruppe (Schritt 4) unterbrecht, die sich 
schon gefunden hat.   

  
Beispiel:   
Eure Gruppenmitglieder können alle am 09.05. um 12-15 Uhr. Im Wiki steht bei  
diesem Termin "Gruppe 2". Ihr loggt euch also bei UniWorx ein und versucht euch  
bei der Abgabegruppe (=Praktikumsgruppe) "Gruppe 2"  einzutragen.  
 

Die Einteilung der weiteren Praktikumstermine (Video, Audio) wird später gestartet und vorher auf 
jeden Fall angekündigt und erklärt. 
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