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Anmeldeverfahren	  zu	  den	  Lehrveranstaltungen	  des	  Pädagogischen	  Seminars	  
	  

Information	  für	  Studierende	  im	  2-‐Fächer-‐BA	  (Profil	  LA),	  BA	  Sozialwissenschaften,	  
Master	  of	  Education	  und	  Master	  Erziehungswissenschaft	  

	  
Liebe	  Studierende,	  
	  

im	  Wintersemester	  2012/13	  erproben	  wir	  in	  Stud.ip	  für	  die	  meisten	  Lehrveranstaltungen	  unserer	  
Studiengänge	  ein	  neues	  Anmeldeverfahren.	  Es	  geht	  uns	  dabei	  darum,	  die	  Studierbarkeit	  zu	  
verbessern,	  indem	  früher	  arbeitsfähige	  Seminargruppen	  gebildet	  werden	  können	  und	  Sie	  früher	  und	  
verlässlicher	  einen	  Platz	  in	  einer	  Lehrveranstaltung	  erhalten.	  Das	  kann	  in	  Stud.ip	  im	  Wesentlichen	  
durch	  das	  Vermeiden	  von	  Mehrfachanmeldungen	  zu	  gleichwertigen,	  alternativen	  Seminarangeboten	  
realisiert	  werden.	  Das	  neue	  Anmeldeverfahren	  soll	  keinesfalls	  der	  Schikane	  dienen!	  Sollte	  es	  sich	  
nicht	  bewähren,	  möchten	  wir	  es	  weiter	  verbessern	  oder	  wieder	  auf	  den	  bisherigen	  Modus	  umstellen.	  
	  
1.	  Anmeldegruppen	  
	  

In	  der	  Regel	  werden	  gleichwertige,	  alternative	  
Lehrveranstaltungen	  innerhalb	  eines	  Moduls	  
zu	  einer	  Veranstaltungsgruppe	  
zusammengefasst.	  Sie	  haben	  die	  Möglichkeit,	  
sich	  für	  maximal	  EINE	  der	  Veranstaltungen	  
dieser	  Gruppe	  fest	  anzumelden	  (Eintrag	  in	  die	  
Teilnahmeliste).	  Sollte	  das	  nicht	  Ihre	  
Wunschveranstaltung	  sein,	  können	  Sie	  sich	  bei	  
maximal	  einer	  weiteren	  Veranstaltung	  dieser	  
Gruppe	  auf	  die	  Warteliste	  setzen.	  Der	  Eintrag	  
in	  eine	  Warteliste	  funktioniert	  allerdings	  erst,	  

wenn	  deren	  Teilnahmeliste	  voll	  ist.	  Sollten	  Sie	  
über	  die	  Warteliste	  in	  die	  Teilnahmeliste	  einer	  
Veranstaltung	  A	  nachrücken,	  hätten	  aber	  
bereits	  einen	  Platz	  auf	  der	  Teilnahmeliste	  
einer	  Veranstaltung	  B	  dieser	  Gruppe,	  werden	  
Sie	  von	  Stud.ip	  automatisch	  aus	  Veranstaltung	  
B	  entfernt.	  Sie	  sollten	  sich	  daher	  nur	  auf	  eine	  
Warteliste	  setzen,	  wenn	  sie	  diese	  
Veranstaltung	  einer	  anderen,	  in	  der	  Sie	  bereits	  
einen	  Platz	  hätten,	  bevorzugen.	  

	  
2.	  Anmeldefristen,	  Wartelisten	  und	  verbindliche	  Teilnahme	  
	  

Ihre	  Anmeldungen	  können	  Sie	  bis	  zum	  
Abschluss	  des	  Anmeldeverfahrens	  (Ende	  der	  
ersten	  Veranstaltungswoche	  am	  28.	  Oktober)	  
verändern,	  sollten	  Sie	  z.B.	  über	  eine	  
Warteliste	  nachrücken	  oder	  in	  eine	  andere	  
Lehrveranstaltung	  dieser	  Gruppe	  mit	  noch	  
freien	  Plätzen	  wechseln	  wollen.	  
	  

Studierende,	  die	  auf	  einer	  Teilnahmeliste	  
stehen	  und	  auch	  zum	  Besuch	  des	  Seminars	  
berechtigt	  sind	  (nach	  Maßgabe	  der	  Rangfolge,	  
s.u.),	  haben	  ein	  Anrecht	  auf	  einen	  

Seminarplatz,	  das	  Sie	  allerdings	  in	  den	  ersten	  
beiden	  Sitzungen	  durch	  Ihre	  Teilnahme	  zum	  
Ausdruck	  bringen	  sollten.	  
	  

Sie	  rücken	  zunächst	  in	  der	  Reihenfolge	  der	  
Warteliste	  nach,	  sollten	  in	  oder	  nach	  der	  
ersten	  Sitzung	  weitere	  Plätze	  frei	  werden.	  Erst	  
danach	  können	  Teilnehmer_innen	  
nachrücken,	  die	  nicht	  auf	  der	  Warteliste	  
stehen	  –	  in	  Ermangelung	  besserer	  Kriterien	  
letztlich	  per	  Los.

	  
3.	  Sie	  haben	  ein	  Platz	  auf	  der	  Teilnehmer-‐	  bzw.	  Warteliste	  und	  möchten	  auch	  teilnehmen?	  
	  

Um	  Ihren	  Anspruch	  auf	  Teilnahme	  zu	  wahren,	  
sollten	  Sie	  in	  den	  ersten	  beiden	  
Seminarsitzungen	  anwesend	  sein.	  Ansonsten	  

kann	  Ihr	  Platz	  an	  Nachrückende	  aus	  der	  
Warteliste	  bzw.	  weitere	  Mitstudierende	  
vergeben	  werden.	  

	  
4.	  Sie	  haben	  zu	  Beginn	  der	  ersten	  Lehrveranstaltungswoche	  noch	  keinen	  Platz	  oder	  Sie	  würden	  
einen	  Platz	  in	  einer	  alternativen	  Veranstaltung	  bevorzugen,	  bei	  der	  Sie	  sich	  aber	  nicht	  auf	  der	  
Teilnahmeliste	  stehen?	  
	  

Besuchen	  Sie	  infrage	  kommende	  Seminare	  in	  
der	  ersten	  und	  ggf.	  auch	  in	  der	  zweiten	  
Sitzung	  trotzdem,	  denn	  ggf.	  können	  Sie	  

nachrücken,	  sollten	  sich	  Mitstudierende	  noch	  
anders	  entscheiden	  oder	  durch	  Abwesenheit	  
ihren	  Platz	  nicht	  in	  Anspruch	  nehmen.	  
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5.	  Gibt	  es	  eine	  Rangfolge,	  in	  der	  Studierende	  Berücksichtigt	  werden,	  wenn	  insgesamt	  nicht	  
genügend	  Plätze	  zur	  Verfügung	  stehen?	  
Ja,	  die	  Kriterien	  für	  die	  Rangfolge	  sind	  in	  den	  PStO	  der	  einzelnen	  Studiengänge	  oder	  in	  der	  
Rahmenstudienordnung	  der	  Masterstudiengänge	  wie	  folgt	  beschrieben:	  

1. Die	  Lehrveranstaltung	  wird	  im	  Rahmen	  des	  Pflicht-‐	  oder	  Wahlpflichtprogramms	  des	  eigenen	  
Studiengangs	  besucht,	  

2. Die	  Lehrveranstaltung	  ist	  eine	  Wahlveranstaltung	  (z.B.	  freiwillige	  Zusatzpakete),	  
3. Die	  Lehrveranstaltung	  wird	  im	  Rahmen	  eines	  Professionalisierungsbereichs	  besucht,	  
4. Die	  Lehrveranstaltung	  wird	  als	  zusätzliche	  Veranstaltung	  besucht	  (eigener	  Studiengang),	  
5. Sonstige	  Studierende	  (alle	  anderen).	  

Innerhalb	  dieser	  Ranggruppen	  gilt	  folgende	  Reihenfolge	  der	  Zulassung:	  
a. Nähe	  zum	  Studienabschluss	  oder	  empfohlenes	  Fachsemester	  oder	  im	  vorhergehenden	  

Semester	  ohne	  Schuld	  keinen	  Platz	  bekommen,	  
b. Besuch	  der	  Veranstaltung	  ist	  Voraussetzung	  für	  den	  Besuch	  weiterer	  Lehrveranstaltungen,	  
c. Zeitpunkt	  der	  Anmeldung,	  dann	  Losentscheid.	  

	  
6.	  Fristen	  und	  weitere	  Modi	  des	  Anmeldeverfahrens	  
Anmeldebeginn:	  15.09.2012,	  16:00	  Uhr	  
Ende:	  28.10.2012,	  23:59	  Uhr	  
	  
Falls	  ein	  Kontingent	  für	  einzelne	  vorrangige	  Studiengänge	  gesetzt	  wurde,	  wird	  dieses	  eine	  Woche	  vor	  
Veranstaltungsbeginn	  am	  14.10.2012	  um	  23:59	  Uhr	  aufgehoben.	  Sollte	  das	  Kontingent	  nicht	  
ausgeschöpft	  sein,	  werden	  die	  übrigen	  Plätze	  wieder	  frei.	  Die	  Kontingentierung	  betrifft	  allerdings	  nur	  
sehr	  wenige	  Lehrveranstaltungen.	  Kontingente	  werden	  im	  Stud.ip	  bei	  der	  jeweiligen	  
Lehrveranstaltung	  in	  der	  Rubrik	  Anmeldeverfahren	  unter	  „Zugelassene	  Studiengänge“	  angezeigt.	  
	  
Weitere	  Hinweise	  und	  mitlaufende	  Statusinformationen	  erhalten	  Sie	  beim	  Anmelden	  in	  Stud.ip.	  
Stud.ip	  bestätigt	  Ihnen	  die	  Anmeldung,	  informiert	  Sie	  ggf.	  über	  weitere	  freie	  Lehrveranstaltungen	  
innerhalb	  einer	  Anmeldegruppe	  und	  informiert	  Sie,	  sollten	  Sie	  automatisch	  über	  eine	  Warteliste	  in	  
ein	  von	  Ihnen	  bevorzugtes	  Seminar	  nachrücken.	  Daher	  sollten	  Sie	  sicherstellen,	  dass	  Sie	  Ihren	  in	  
Stud.ip	  angegebenen	  Mailaccount	  auch	  Abfragen	  können.	  
	  
Link	  zum	  Stud.ip	  der	  Uni	  Göttingen:	  
https://www.studip.uni-‐goettingen.de	  
	  
Link	  zum	  Pädagogischen	  Seminar:	  
http://www.uni-‐goettingen.de/de/sh/29951.html	  
	  
Link	  zum	  UniVZ	  /	  Suche	  der	  Lehrveranstaltungen	  innerhalb	  der	  Modulstruktur	  der	  Studiengänge:	  
http://univz.uni-‐goettingen.de	  
	  


