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Erstellung 
des Stundenplans

Über Stud.ip 

Teilnahmeanmeldung zu allen Kursen (oder 
generell Veranstaltungen), auch von nicht-
geographischen Modulen

ZESS-Kurse Anmeldung über FlexNow

Wartelisteplatz kann möglich sein! (Je nach 
Anzahl der Teilnehmenden pro Modul)



1. Anmeldung
Kurse über Stud.ip









Hier ist es besonders 
wichtig, dass dort das 
richtige Semester steht!







Hier habt ihr einen 
Überblick, über alle 
Module der Geographie 
während des 
Wintersemesters 21/22



Übungen sind 
verpflichtend, also auch 
hier anmelden!
Die Übungen haben 
alle den gleichen Inhalt, 
nur die Zeiten sind 
unterschiedlich. 
Deshalb könnt ihr  
einen Kurs wählen, der 
am besten in euren 
Stundenplan passt und 
sich nicht mit einem 
anderen Modul 
überschneidet.







Modul-
beschreibungen

über UniVZ

Über UniVZ könnt ihr einsehen, 
wieviele Credits und SWS ein Modul 
hat

Termin der Klausur

Ob nur eine Prüfung oder
Teilmodulprüfung benötigt wird (somit
müssen weitere Module belegt warden, 
um Modul abzuschließen)





Klausur- oder Abgabetermin

Semesterwochenstunden



Über den Modulkatalog 
habt ihr Einsicht über alle 
Veranstaltungen von der 
Geographie (bzw. von 
allen Studiengängen)





Q
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Hier habt ihr einen 
Überblick über die 
geographischen Module, 
welche absolviert werden 
können



Die geographischen 
Pflichtmodule müssen bis 
zum Ende des Studiums 
abgeschlossen sein



Übersicht über alle 
geographischen 
Pflichtmodule z.B. Kultur-
und Sozialgeographie



Über „PDF“ ruft ihr die aktuelle 
Modulbeschreibung auf



Übersicht über Credits und SWS

Arbeitsaufwand

Prüfungsleistung

Tipp: Die 
Modulbeschreibung über 
„PDF“ ist besonders 
wichtig für die nicht-
geographischen Module, 
um sich über den Inhalt 
sowie die 
Prüfungsleistung zu 
informieren



1. Anmeldung
Kurse über Stud.ip: 

Tutorien



Tutorien sind freiwillig, 
helfen aber den 
Vorlesungsstoff besser 
zu verstehen.



Es gibt oftmals mehrere 
Tutorien in der Woche, 
sodass jede*r 
individuell entscheiden 
kann, zu wem oder 
wann man hingehen 
möchte. Die Inhalte 
sind dieselben. 



1. Anmeldung
Kurse über Stud.ip: 

Suchfunktion





Über die Suchfunktion, 
kommt ihr auch die 
jeweiligen Module. 





2. Anmeldung
ZESS-Kurse über

FlexNow

Über FlexNow

Diverse Seminare zu
unterschiedlichen Thematiken z.B.
Sprachen oder Microsoft-Programme

ZESS-Kurse Anmeldung erfolgt nur in 
einem bestimmten Zeitraum, vor dem 
Semester

Wartelisteplatz kann möglich sein! (Je 
nach Anzahl der Teilnehmenden pro 
Modul)







Hier könnt ihr euch 
auch für die Prüfungen 
zu den jeweiligen 
Modulen anmelden z.B. 
Klausur, Kartographie







Erstellung 
des Stundenplans

Der Studienverlaufsplan zeigt auf, in welcher 
Reihenfolge studiert werden kann

Jede Person hat die Möglichkeit seinen 
Stundenplan nach persönlichen Interessen zu 
erstellen, insbesondere die nicht-
geographischen Wahlpflichtmodule

Deshalb können auch Module aus höheren 
Semestern gewählt werden

Trotzdem sind die Einführungsmodule 
maßgeblich vorbereitend, auf den Stoff der 
kommenden Semester


