Stand der Information 26.02.2018

Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen des Instituts für Erziehungswissenschaft (IfE)
per Stud.ip im Sommersemester 2018 – wichtige Informationen für Studierende
Sie melden sich zu den Seminaren des Instituts per Stud.ip an. Die Anmeldung ist ab dem 05. März 2018
möglich. 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. nur eines der
Lehrforschungsprojekte in M.BW.100) – unter Berücksichtigung Ihrer Seminarwünsche und Ihres
Studienstatus.
Sie können pro Anmeldeset (Modul) immer nur einen Platz auf der Teilnahme- oder Warteliste besetzen.
Die Verlosung für die Module des IfE, die für das gymnasiale Lehramt angeboten werden (B.Erz.1, B.Erz.20,
sowie die Module in den Bildungswissenschaften „M.BW...“) ist am
Montag, 19. März 2018 um 10 Uhr
und für die Module, die das IfE im Rahmen des B.A. Sozialwissenschaften anbietet am
Montag, 26. März 2018 um 10 Uhr
Im Rahmen der Verlosung werden alle Studierenden bevorzugt behandelt, für die die Module zum Pflichtbzw. Wahlpflichtprogramm gehören. Innerhalb dieser Gruppen werden außerdem Studierende im höheren
Semester besonders bevorzugt.
!!! Vor der Verlosung sollten Sie also unbedingt in Stud.ip ihre Veranstaltungswünsche in Form einer
Rangfolge von Wunschveranstaltungen angegeben haben, um von diesen Regeln zu profitieren!!!
Häufig wird bei der Verlosung Ihr Erst- oder Zweitwunsch erfüllt. Sollte keiner Ihrer angegebenen
Seminarwünsche erfüllt werden können, kommen Sie meist auf die Warteliste Ihres Erstwunsches. Die
Erstellung einer Rangfolge an Wunschveranstaltungen je Modul ist ab dem 05. März in Stud.ip möglich. 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). Vorher
ist keine weitere Anmeldung innerhalb eines Anmeldesets möglich (keine Doppelanmeldung!).
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 vor Ort sind: Studierende höherer Semester, für die das Modul eine Pflicht- oder Wahlpflichtveranstaltung
darstellt werden beim Nachrücken bevorzugt – zunächst in der Reihenfolge der Warteliste!

Für Studierende, die die Module im Rahmen von Pflicht- bzw. Wahlpflichtprogrammen besuchen, werden
über die Anmeldsets wesentliche Kontingente reserviert! Diese Kontingente werden erst nach der ersten
Vorlesungswoche aufgehoben.
Das Anmeldefenster bleibt bis einschließlich Sonntag der zweiten Vorlesungswoche offen, sodass Sie bis zum
22. April 2018 die Möglichkeit haben, sich selbständig an- bzw. umzumelden (falls noch freie Plätze verfügbar
sind).
Wenn Sie eine besondere Situation/besondere Lebensumstände geltend machen möchten (Behinderung,
chronische bzw. psychische Erkrankung, Lern-/Leistungsstörung, Familienaufgaben/Betreuungspflichten, …),
wenden Sie sich bitte möglichst vor dem Lostermin direkt an den Studiengangsbeauftragten, Herrn Thomas
Göymen-Steck: tgoeyme@uni-goettingen.de. Erklären Sie dabei kurz, inwiefern Ihre Situation die Wahl einer
bestimmten bzw. bestimmter Veranstaltungen bedingt. Falls wir dem stattgeben können, vergeben wir Ihnen
möglichst noch vor dem Losverfahren einen Platz. Ihre Anfrage wird vertraulich behandelt.
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Stud.ip-Administratorin, Frau Brigitte Nimz:
bnimz@gwdg.de
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Besondere Module / Abweichende Regelungen:
Vorlesungen: Zu den Vorlesungen können Sie sich ab dem 05. März ohne weiteres Anmeldeverfahren
anmelden. Wir sind bemüht hinreichend viele Plätze für alle Nachfragen vorzuhalten.

2-Fächer-BA (Profil Lehramt): Professionalisierungsbereich erziehungswissenschaftliche Kompetenz

Die Anmeldung für die zentrale Veranstlatung »Allgemeinen Info-Veranstaltung zum
Orientierungspraktikum« (866552) ist ab dem 05. März geöffnet – dort erhalten Sie allgemeine Informationen,
auch zur Organisation des Moduls. Die Anmeldung zu den kollegialen Fallberatungen bzw. Workshops über
Stud.ip wird erst im Anschluss an die Allgemeine Info-Veranstaltung am 20. April 2018 geöffnet.

Master Erziehungswissenschaft
Die Veranstaltungen sind nicht in Anmeldesets abgebildet, da sie ›exklusiv‹ für die Module Ihres Studiengangs
angeboten werden und Sie in der Regel einen Platz bekommen. Sie melden Sich ab dem 05. März direkt an.
Für Studierende, die in einer Ordnung von vor 10/2016 studieren gilt: Für Veranstaltungen, z.B. im
erziehungswissenschaftlichen Wahlpflichtbereich M.ErzB.400-900, oder in M.ErzB.200/300/120 schließen Sie
sich bitte dem Anmeldeverfahren des Masters of Education (s.o.) an! Wir setzten für Sie in diesen Modulen ein
Kontingent. Beachten Sie trotzdem unbedingt die o.g. Fristen, um am Losverfahren teilzunehmen.
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@unigoettingen.de).

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Stud.ip-Administratorin, Frau Brigitte Nimz:
bnimz@gwdg.de

