
Regelungen am Fachbereich für die
Ankündigung, Anmeldungszeiträume und Platzvergabe für die Module

Basis-     und     Aufbaumodule     (B.Sc.,     M.Sc.     und     L3):  

Ankündigung:

Die Kurse werden im Vorlesungsverzeichnis und im fachbereichsinternen kommentierten Vorlesungsverzeichnis 
angekündigt und über dieses angemeldet.

Anmeldungszeiträume:

Regulärer Anmeldezeitraum: Zwei Wochen nach Freischaltung des Vorlesungsverzeichnisses bis einschließlich der 
vorletzten Woche in der Vorlesungszeit (des vorausgehenden Semesters).
Erstsemester (B.Sc. und L3): Anmeldung ist bis einschließlich Freitag der ersten Woche der Vorlesungszeit möglich.
Erstsemester (M.Sc.): Anmeldung ist bis einschließlich Freitag vor dem Beginn der Vorlesungszeit möglich.

Platzvergabe:

Alle Studierenden mit fristgerechter Anmeldung und Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen erhalten einen Platz in den 
Modulen. Die Aufteilung auf Kurse findet innerhalb der Module statt.

Vertiefungsmodule     außer     Geländearbeit/große     Exkursion     (B.Sc.,     M.Sc.     und     L3):  

Ankündigung:

Die Kurse werden im Vorlesungsverzeichnis und im fachbereichsinternen kommentierten Vorlesungsverzeichnis 
angekündigt. Eventuelle zusätzliche Informationen und Informationsveranstaltungen werden von den Lehrenden individuell 
gestaltet und vor Ablauf der drittletzten Woche der Vorlesungszeit (des vorausgehenden Semesters) zur Verfügung gestellt 
bzw. abgehalten.

Anmeldungszeitraum:

Die Anmeldung erfolgt über zentrale Listen des Fachbereichs (vorerst in der Bibliothek) in der drittletzten Woche der 
Vorlesungszeit (des vorausgehenden Semesters). Für jeden Modultyp ist nur eine Anmeldung pro Semester möglich (außer 
wenn die Studienordnung mehrere Module des gleichen Typs vorsieht).

Platzvergabe:

In Kursen, für die weniger Anmeldungen vorliegen als Plätze zur Verfügung stehen, sind alle Bewerberinnen und Bewerber 
automatisch aufgenommen. In Kursen, für die mehr Anmeldungen als zur Verfügung stehende Plätze vorliegen, entscheidet 
das Los oder andere in der Studienordnung vorgesehene Regelungen über die Teilnahme. Die Entscheidung über die 
Teilnahme wird vor dem zentralen Wechseltermin in der vorletzten Vorlesungswoche bekannt gegeben. 
Die per Losentscheid in einem Kurs nicht berücksichtigten Studierenden haben die Möglichkeit in Kurse mit freien 
Kapazitäten zu wechseln. Dieser Wechsel findet im Rahmen einer zentralen Veranstaltung am Mittwoch in der vorletzten 
Woche der Vorlesungszeit um 14:15 Uhr im großen Hörsaal statt. 
Generell werden nur diejenigen Studierenden berücksichtigt, die bis zum Kursbeginn die in der Studienordnung 
vorgesehenen Leistungspunkte für die Belegung des Moduls noch erreichen können. Falls die vorausgesetzten 
Leistungspunkte zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht erreicht sind, erfolgt die Aufnahme in den Kurs unter Vorbehalt. 
Zum Ende der dritten Woche des Semesters müssen die notwendigen Leistungspunkte erreicht sein.

Geländearbeit/große     Exkursion     (B.Sc.,     M.Sc.     und     L3):  

Ankündigung:

Die Kurse werden auf den Internetseiten des Fachbereichs angekündigt. Eventuelle zusätzliche Informationen und 
Informationsveranstaltungen werden von den Lehrenden individuell gestaltet und vor Ablauf der dritten Woche der 
Vorlesungszeit (des vorausgehenden Semesters) zur Verfügung gestellt bzw. abgehalten.



Anmeldungszeitraum:

Die Anmeldung erfolgt über zentrale Listen des Fachbereichs (vorerst in der Bibliothek) in der vierten Woche der 
Vorlesungszeit (des vorausgehenden Semesters). Es ist nur eine Anmeldung pro Semester möglich.

Platzvergabe:

In Kursen, für die weniger Anmeldungen vorliegen als Plätze zur Verfügung stehen, sind alle Bewerberinnen und Bewerber 
automatisch aufgenommen. In Kursen, für die mehr Anmeldungen als zur Verfügung stehende Plätze vorliegen, entscheidet 
das Los oder andere in der Studienordnung vorgesehene Regelungen über die Teilnahme. Die Entscheidung über die 
Teilnahme wird vor dem zentralen Wechseltermin in der fünften Vorlesungswoche bekannt gegeben. 
Die per Losentscheid in einem Kurs nicht berücksichtigten Studierenden haben die Möglichkeit in Kurse mit freien 
Kapazitäten zu wechseln. Dieser Wechsel findet im Rahmen einer zentralen Veranstaltung am Mittwoch in der fünften 
Woche der Vorlesungszeit um 14:15 Uhr im großen Hörsaal statt. 
Generell werden nur diejenigen Studierenden berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Bewerbung für einen Kurs die in der 
Studienordnung vorgesehenen Leistungspunkte für die Belegung des Moduls erreicht haben. BSc-Studierende nach der 
Studienordnung in der Fassung vom 28.10.2009 werden auch dann berücksichtigt, wenn zum Zeitpunkt der Anmeldung 
maximal 30 LP weniger absolviert sind, als laut Studienordnung zu Modulbeginn notwendig sind (48 LP).


