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Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen des Instituts für Erziehungswissenschaft (IfE) 

über Stud.IP für das Sommersemester 2020 – Informationen für Studierende 
 

Sie melden sich zu den Veranstaltungen des IfE via Stud.IP an. Alle alternativen Seminare eines Moduls sind 
in Anmeldesets so gruppiert, dass Ihnen zum Lostermin ein Platz in einem der Seminare des Moduls 
zugelost wird (z.B. in einem der Lehrforschungsprojekte in M.BW.100/M.BW.050) – unter Berücksichtigung 
Ihrer Veranstaltungswünsche und Ihres Studienstatus‘. Sie können pro Anmeldeset (pro 
Veranstaltungsschiene in einem Modul) immer nur einen Platz auf einer Teilnahme- oder Warteliste besetzen. 
 
Die Verlosung für die Module des IfE im gymnasialen Lehramt (B.BW.020; M.BW.010/020/030/050 + alte 
PStO1) ist am 

Montag, 23. März 2020 um 10 Uhr 
 
und für die erziehungswissenschaftlichen Module im B.A. Sozialwissenschaften am 

Montag, 30. März 2020 um 10 Uhr 
 
 
Das Losverfahren bevorzugt Studierende, für die die Module zum Pflicht- bzw. Wahlpflichtprogramm gehören 
und innerhalb dieser Gruppe werden außerdem Studierende im höheren Semester bevorzugt. Alle 
Anmeldungen/Anmeldesets stehen ab dem 02. März zur Verfügung 
 
Vor der Verlosung sollten Sie in Stud.IP unbedingt ihre Veranstaltungswünsche in Form einer Rangfolge von 
Wunschveranstaltungen angegeben haben, um von diesen Regeln zu profitieren! 
 

Meist wird bei der Verlosung Ihr Erst- oder Zweitwunsch erfüllt. Sollte keine Ihrer Präferenzen erfüllt werden können, kommen Sie auf die 
Warteliste Ihres Erstwunsches. Die Erstellung einer Rangfolge an Wunschveranstaltungen je Modul ist ab Öffnung der Sets in Stud.IP 
möglich (s.o.). Sie müssen dazu lediglich eines der Wunschseminare eines Moduls wählen („Zugang zur Veranstaltung“) und werden 
dann in Stud.IP durch die Vorwahl geführt. 
 
Nach der Verlosung gilt für alle noch freien Plätze in den Seminaren das sogenannte Windhundverfahren 
(nach Reihenfolge der Anmeldungen). 
 

Sie können auch nach der Verlosung noch das Seminar wechseln, sofern in einem anderen Seminar Plätze frei sind. In diesem Falle 
müssen Sie sich zunächst aus Ihrem ursprünglichen Seminar (bzw. der Warteliste) dieses Sets abmelden (Stud.IP „Meine 
Veranstaltungen“ über das Tür-Icon). 
 
In der ersten Sitzung sollten Sie unbedingt anwesend sein, um Ihren Platz auf der Teilnehmer*innenliste zu 
bestätigen! 
 

Studierende, die in der ersten Seminarsitzung nicht entschuldigt fehlen (bei Krankheit z.B. bitte eine kurze eMail an die/den 
Lehrende*n), können von der Teilnahmeliste in Stud.IP entfernt werden, insbesondere wenn Studierende anwesend sind, die nachrücken 
möchten. 
 

Das Nachrücken in der ersten Sitzung erfolgt nach Berechtigung im Sinne der PStO und gilt für Studierende, 
die in der Sitzung anwesend sind. 
 

Studierende höherer Semester, für die das Modul eine Pflicht- oder Wahlpflichtveranstaltung darstellt werden beim Nachrücken 
bevorzugt – bei gleichem Rang zunächst in der Reihenfolge der Warteliste! 
 
Das An- und Ummelden bleibt bis einschließlich Sonntag der zweiten Vorlesungswoche offen. Sie haben also 
bis zum 26. April 2020 die Möglichkeit, sich selbständig an- bzw. umzumelden (sofern noch freie Plätze 
verfügbar sind). Danach können nur noch ausnahmsweise die Dozent*innen in Stud.IP Einträge vornehmen. 

 
Das Institut für Erziehungswissenschaft bemüht sich, Studierenden in speziellen Lebenslagen 
unkompliziert einen Platz in der Wunschveranstaltung zu ermöglichen. 
Falls Sie bestimmte Lebensumstände (das sind: Behinderung, chronische bzw. psychische Erkrankung, 
Lern-/Leistungsstörung, Pflege und Betreuung von Kindern oder naher Angehöriger) geltend machen 
möchten, wenden Sie sich bitte per eMail an den Studiengangsbeauftragten, Thomas Göymen-Steck 
(tgoeyme@uni-goettingen.de). Stellen Sie bitte kurz und formlos dar, inwiefern Ihre Situation die Wahl 
einer bestimmten Veranstaltung (z.B. Uhrzeiten) bedingt. Wir vergeben Ihnen dann möglichst vor der 
Verlosung einen Platz. Ihre Anfrage wird vertraulich behandelt. 

  

	
1 Module der alten PStO (B.Erz.20; M.BW.100/400/500; Seminarschiene 2 M.BW.200) sind in den Sets zusammen mit der neuen 
PStO gruppiert und da entsprechend auch mit benannt! Es handelt sich i.d.R. um die gleichen Lehrveranstaltungen alte/neue PStO. 

! 
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Vorlesungen / besondere Module / abweichende Regelungen 
 
 
Vorlesungen/zentrale Veranstaltungen: 
 

Zu den Vorlesungen können Sie sich ohne weiteres Anmeldeverfahren in Stud.ip anmelden. Wir sind hier 
bemüht, hinreichend viele Plätze für alle Pflicht- und Wahlpflichtteilnehmer*innen vorzuhalten. Für 
Vorlesungen, die nur in der ersten Semesterhälfte stattfinden gilt, dass Sie sich bis zum Ende der zweiten 
Veranstaltungswoche in Stud.IP zur Veranstaltung eingetragen haben müssen. 
Bei allen anderen Vorlesungen gilt, dass Sie sich bis zum Ende der vierten Veranstaltungswoche eingetragen 
haben müssen. Anfragen, die später erfolgen, werden grundsätzlich abgelehnt. 
 
 
2-Fächer-BA mit Profil Lehramt, Professionalisierungsbereich erziehungswissenschaftliche 
Kompetenz (s.o., mit folgender Ausnahme): 
 

Die Anmeldung für die Reflexionsworkshops zu den Orientierungspraktika (B.Erz.30) wird direkt nach der 
„Allgemeinen/Zentralen“ Informationsveranstaltung in diesem Modul geöffnet. Sie tragen sich daher bitte im 
Stud.ip zunächst zentral für die »Allgemeine Infoveranstaltung zum Orientierungspraktikum« ein. 
 
 
B. A. Sozialwissenschaften (s.0., mit folgenden Ausnahmen): 
 

In den Veranstaltungen des Wahlpflichtbereichs (B.Erz.040/050, Angebot nur im WiSe) und in allen Modulen 
des Vertiefungsbereichs Erziehungswissenschaft findet bis auf Weiteres kein Losverfahren statt, da es keine 
alternativen Veranstaltungen gibt und genügend Plätze zur Verfügung stehen sollten. Sie sollten sich 
trotzdem rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn anmelden. Die Plätze werden nach der Reihenfolge der 
Anmeldung vergeben. 
 
 
Master Erziehungswissenschaft 
 

Die Veranstaltungen sind nicht in Anmeldesets abgebildet, da sie in der Regel dezidiert für die Module Ihres 
Studiengangs angeboten werden bzw. Sie einen Platz im Rahmen eines Kontingents bekommen. Sie können 
Sich ab sofort anmelden. 
 

Für Studierende, die in einer Ordnung des Master Erziehungswissenschaft von vor 10/2016 studieren gilt: 
Sofern es durch die auf den MoE bezogenen Anmeldesets Probleme bei Ihrer Anmeldung gibt, setzten Sie 
sich möglichst vor dem Losverfahren mit dem Studiengangsbeauftragten in Verbindung (tgoeyme@uni-
goettingen.de). 


