
Einführung in 
die Kursbelegung

Für den Studiengang Weltliteratur (B.A.)

Georg-August-Universität Göttingen



Wie finde ich 
heraus, welche 
Kurse mir noch 
fehlen?

→Gliederung

➢Es lohnt sich, anhand des Studienverlaufsplans und des
Modulverzeichnisses zu verfolgen, welche Kurse dir fehlen und
wann du diese am besten belegen solltest.

➢Im Folgenden wirst du lernen, wo du diese Dokumente findest
und wie du dich innerhalb der Dokumente am besten
zurechtfindest.

➢Danach bekommst du Tipps darüber, wie dir auch Stud.IP,
FlexNow und IPS2 bei der Kursbelegung behilflich sein können.



Wo finde ich den 
Studienverlaufs-
plan?

Geh auf die Seite unseres Studiengangs 
(https://www.uni-goettingen.de/de/studiengang/634703.html) und 
scroll runter. Auf der rechten Seite siehst du blau unterlegte Links. Hier 
findest du sowohl das aktuelle Modulverzeichnis als auch die 
verschiedenen Studienverlaufspläne.

Hier 
klicken

https://www.uni-goettingen.de/de/studiengang/634703.html)


Welcher 
Verlaufsplan 
gehört zu mir?

• Studierst du Weltliteratur, ohne für einen
Double-Degree ins Ausland gehen zu wollen,
wählst du den ersten Verlaufsplan.

• Studierst du in Göttingen und interessierst
dich für einen der D.D.s, wählst du den
dementsprechenden Outgoings-Plan.

• Kommst du gerade für ein Jahr nach
Göttingen, wählst du den Incomings-Plan für
deinen jeweiligen Double-Degree.



Der 
Studienverlaufs-
plan

Beispiel: 
Ohne Double-Degree

Der Studienverlaufsplan zeigt dir, in welchem Semester welches Modul
empfehlenswerterweise absolviert werden sollte. Manche Module erstrecken
sich über mehr als ein Semester, weil sie mehrere Kurse beinhalten. Du musst
dich nicht nicht zwingend an den Plan halten, kannst aber durch Abhaken der
bereits belegten Module einen Überblick bewahren.



Das 
Modulverzeichnis

• Wenn du auf „Modulverzeichnis“ klickst, öffnet sich das neuste MVZ.
• Nach einer Auflistung aller Module folgt die Auflistung der Module nach 

Modulgruppen für je Weltliteratur ohne D.D., für Weltliteratur mit Arizona D.D., 
für Weltliteratur mit Shanghai D.D. etc.



Das 
Modulverzeichnis

 Im Modulverzeichnis kannst du entweder zu den Modulen 
herunterscrollen, die du dir ansehen möchtest, oder du klickst in der 
gerade gezeigten Liste auf einen der Modulnamen.

 Machst du das beispielsweise mit „B.WLI.103: Klassische religiöse 
Texte“, landest du hier:



Das 
Modulverzeichnis

• Weiter unten siehst du, dass zwei 
Kurse zu diesem Modul gehören: Bibel 
und Koran. 

• Hier siehst du, dass du für das Modul 8 
Creditpoints bekommst und die 
Prüfungsleistung aus einer 
schriftlichen Ausarbeitung eines 
Referats in einem der beiden Kurse 
besteht.

• „(Seminar)“ zeigt dir an, dass du ein 
Seminar als Kurs belegst, keine 
Vorlesung. Bei „(Seminar, Vorlesung)“ 
liegt die Wahl bei dir, sofern beides 
angeboten wird.

• Wichtig für deine Planung sind die 
Hinweise darüber, wann diese Kurse in 
der Regel stattfinden (Bibel im Winter-, 
Koran im Sommersemester).



Modulsuche in 
Stud.IP

• Wenn du in Stud.IP auf „Suche“ und dann auf „Veranstaltungs-/Modulverzeichnis“ 
klickst, kannst du dir jedes beliebige Modul anzeigen lassen.

• Wenn du nun zum Beispiel „B.WLI.123“ eingibst, siehst du die Hauptmodule in 
fett gedruckt und alle Double Degree-Versionen mit den Abkürzungen der 
jeweiligen Universität dahinter (UA, VSU, ECNU)



Modulsuche in 
Stud.IP

• Wenn du jetzt eines der Module auswählst, kannst du sehen, aus welchen 
Teilen das Modul besteht, welche Prüfungen du machen musst und welche 
konkreten Veranstaltungen dieses Semester dafür angeboten werden.

• Von hier kannst du diese Veranstaltungen anklicken, um die Details wie Ort, 
Termine und Dozent*in einzusehen oder dich direkt anzumelden.



Stud.IP: 
Wie melde ich 
mich an?

 Wähle auf der Seite des Kurses, der dich
interessiert links „Zugang zur Veranstaltung“

 Alternativ kannst du links an der Seite bei „Globale
Suche“ die Veranstaltungsnummer oder den
Kursnamen eingeben. Dann kannst du auch dort
den gewählten Kurs anklicken und dich über
„Zugang zur Veranstaltung“ anmelden.



FlexNow:
Leistungs-
übersicht

Du erinnerst dich nicht mehr, welche Kurse du schon absolviert hast
und wie viele Creditpoints diese einbringen?

 Gehe auf FlexNow und wähle auf der linken Seite
„Leistungsnachweise“. Danach kannst du ein Datenblatt erzeugen
und dieses herunterladen. Hinweis: Es gibt verschiedene
Reportformate.



FlexNow:
Leistungs-
übersicht

 Auf der erzeugten Leistungsübersicht (z.B. Reportformat 1 oder 2) 
kannst du folgende Punkte einsehen:

➢Module, in denen du Leistungen erbracht hast (sortiert nach 
Modulgruppen)

➢Kurstitel der Kurse, in denen du Prüfungsleistungen erbracht hast

➢Erhaltene Creditpoints der Module und die dazugehörigen Noten

➢Gesamtzahl deiner bisher erhaltenen Creditpoints

➢Deinen aktuellen Notendurchschnitt

➢Bei 2 werden dir auch nicht bestandene Versuche angezeigt

• Je nach Reportformat lohnt es sich auch, eine Leistungsübersicht 
bei Praktikumsbewerbungen einzureichen. Am sinnvollsten 
hierfür ist vermutlich die Leistungsübersicht 3a.



IPS2

 Einige Studierende unseres Studiengangs haben sich bisher auch über
die Plattform IPS2 informiert. Diese von der Sozialwissenschaftlichen
Fakultät gepflegte Plattform ist jedoch für Studierende unserer
Fakultät ungeeignet, da hier nicht alle zur Verfügung stehen
Veranstaltungen unserer Fakultät angezeigt werden.

 IPS2 wird NICHT von unserer Fakultät gepflegt. Wir raten deshalb
davon ab, den Stundenplan mit Hilfe von IPS2 zusammenzustellen.

 Veranstaltungen solltest du über StudIP oder das Vorlesungsverzeichnis
bei ecampus suchen.

 Offene Prüfungen und Prüfungsergebnisse sind besser bei FlexNow
einzusehen.



Viel Erfolg beim 
Zusammenstellen 
deines Stundenplans!
Es wurden noch nicht alle deine Fragen geklärt?

Wende dich gerne an die Studiengangskoordinatorin, Dr. Katja Freise, 
oder sprich Kommiliton*innen oder die Fachgruppe an.


