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1. Wie melde ich mich zu Veranstaltungen an? 
 
Anmeldungen zu den Präsenzveranstaltungen können über die LVU (Virtueller Studienplatz) 
durchgeführt werden. Wählen Sie dort unter „Meine Lehrveranstaltungen“ das entsprechende 
Modul bzw. den jeweiligen Kurs aus, klicken Sie auf „Zusatzveranstaltungen“ und melden Sie sich 
zu Ihrer gewünschten Präsenzveranstaltung an. Direkt nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine 
automatische E-Mail, mit dem Hinweis, ob Sie einen Platz erhalten haben oder auf der Warteliste 
stehen. Nach ca. einer Woche erhalten Sie eine weitere E-Mail mit weiteren Informationen zu der 
Veranstaltung vom Lehrgebiet Mediendidaktik.  
 
Der direkte Link zum Seminar ist zudem im Studienportal unter der jeweiligen Veranstaltung zu 
finden. 
 

2. Was kann ich tun, wenn ich mich zu einer Veranstaltung angemeldet habe, aber 
noch keine weitere E-Mail mit den Informationen zur Veranstaltung erhalten 
haben? 

 
Sollten Sie über einen längeren Zeitraum (ca. eine Woche) keine Bestätigung erhalten haben, 
setzen Sie sich bitte mit Frau Vanessa Kusch in Verbindung. Bitte haben Sie etwas Geduld, da, je 
nach Veranstaltung, sehr viele Anmeldungen zu bearbeiten sind.  
 

3. Wie melde ich mich von Veranstaltungen ab? 
 
Im Falle, dass Sie verhindert sind und nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, melden Sie 
sich über die LVU (Virtueller Studienplatz) von der Veranstaltung ab. Studierende, die auf der 
Warteliste stehen, können somit nachrücken. Falls Sie sehr kurzfristig absagen müssen, setzen Sie 
sich bitte zusätzlich mit Frau Vanessa Kusch in Verbindung. 
 

4. Muss ich mich von Veranstaltungen abmelden, wenn ich den Termin nicht 
wahrnehmen kann? 

 
Ja, dazu sind Sie verpflichtet. Üblicherweise gibt es eine lange Warteliste von Studierenden, die 
den Platz gerne in Anspruch nehmen würden. Freie Plätze können jedoch nur dann neu vergeben 
werden, wenn Sie sich über die LVU abmelden. 
Sollten Sie kurz vor Veranstaltungsbeginn erkranken und sich nicht in der Lage fühlen, sich bei uns 
abzumelden, so bitten wir Sie, dies dann nachzuholen, sobald Sie sich gesundheitlich dazu 
befähigt fühlen. 
 

5. Kann ich auch ohne Anmeldung bei einer Veranstaltung erscheinen? 
 
Nein, nur Studierende, die eine Anmeldebestätigung erhalten haben, sind dazu berechtigt, an der 
Veranstaltung teilzunehmen.  
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6. Was muss ich tun, wenn ich auf der Warteliste stehe? 
 
Erst einmal gar nichts. Wenn Sie aber das Interesse an einem Nachrückplatz verlieren oder bereits 
wissen, dass Sie den Termin doch nicht wahrnehmen können, so sind Sie dazu verpflichtet, sich 
über die LVU wieder abzumelden.  
Bitte erscheinen Sie nicht einfach zum Seminar, wenn Sie keinen Nachrückplatz erhalten haben. 
 

7. Kann ich an mehreren Veranstaltungen zum selben Thema in einem Semester 
teilnehmen? 

 
Nur dann, wenn Kapazitäten vorhanden sind. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die regulären 
Plätze an möglichst viele Studierende vergeben werden sollen, damit möglichst jede/r Studierende 
die Möglichkeit hat, an einem Seminar teilzunehmen. Wenn Sie sich für mehrere Veranstaltungen 
anmelden möchten, können Sie dies gerne tun. Vor dem ersten Seminar benötigen wir jedoch eine 
Entscheidung von Ihnen, an welchem der Seminare Sie schlussendlich teilnehmen möchten. Alle 
anderen Anmeldungen verfallen daraufhin automatisch. 
 

8. Werden die Materialien der Veranstaltungen im Anschluss online zur Verfügung 
gestellt? 

 
Nein, die Materialien sind nur für die Veranstaltung selbst gedacht. Je nach Veranstaltung werden 
nur die Ergebnisse der Gruppenarbeiten bei Moodle eingestellt.  
 

9. Wie und wann werde ich informiert falls eine Veranstaltung abgesagt werden 
sollte? 
 
Falls eine Veranstaltung z. B. aufgrund der Mindestteilnehmerzahl nicht zustande kommen kann 
werden Sie via E-Mail über den Ausfall informiert. Dies geschieht i. d. R. zu Ende der Anmeldefrist, 
d. h. circa eine Woche vor Veranstaltungstermin. 
 

10. Welche Bescheinigungen erhalte ich? 
 
Sie erhalten eine Bescheinigung zur Vorlage beim Prüfungsamt und eine Bescheinigung für das 
Finanzamt. Diese erhalten Sie am Ende der Veranstaltung von dem jeweiligen Dozent/in. 

 

11. Reicht es, wenn ich bei einem zweitägigen Seminar nur am zweiten Tag 
erscheine? 

 
Nein, der erste Seminartag ist verpflichtend, da dort die theoretischen Grundlagen für den zweiten 
Tag vermittelt werden. Studierende, die am ersten Tag nicht anwesend waren, sind leider vom 
zweiten Tag ausgeschlossen.  
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12. Muss ich vorbereitet zu den Veranstaltungen erscheinen? Welche Kenntnisse 
sind erforderlich? 

 
Bachelor: Informationen dazu erhalten Sie üblicherweise per E-Mail. Manche Dozent/innen 
erwarten, dass ein Text für das Seminar hinsichtlich bestimmter Aspekte vorbereitend gelesen wird. 
Den jeweiligen Text erhalten Sie vorab per E-Mail. Ansonsten sollten Sie die entsprechenden 
Studienbriefe durchgeschaut haben und mit den Inhalten vertraut sein.  
 
Master: Je nach Dozent/in werden Sie ca. vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn vom jeweiligen 
Dozierenden per E-Mail über die erforderliche Vorbereitung informiert. Diese beschränkt sich 
üblicherweise auf verschiedene Software-Tools, für welche von Ihnen Zugänge angelegt werden 
müssen. Ansonsten sollten Sie die Inhalte der entsprechenden Studienbriefe kennen. 
 

13. Muss ein Laptop o. Ä. zu Veranstaltungen mitgebracht werden? 
 
Nein, das ist im Normalfall keine Pflicht. Sollten elektronische Devices einmal benötigt werden, 
werden Sie sehr frühzeitig darüber informiert. Ansonsten steht es Ihnen natürlich frei, welche 
mitzubringen. 

 

14. Werden Teilnehmerlisten zwecks Fahrgemeinschaften veröffentlicht? 
 
Nein, dies wäre nicht mit dem Datenschutz zu vereinbaren. Wenn Sie sich mit Kommiliton/innen 
aus Ihrer Nähe zu einer Fahrgemeinschaft zusammenschließen möchten, können Sie dies 
selbstständig in die Wege leiten, beispielsweise über Moodle. 

 

15. Wird während der Veranstaltungen für Verpflegung gesorgt? 
 
Nein, für die Verpflegung sind Sie selbst verantwortlich.  

 

16. Kann ich die Veranstaltungen zu Modul 2B (Bildungswissenschaft) auch für den 
Bachelor of Science im Fach Psychologie anrechnen lassen?  

 
Nein, die Veranstaltungen können sich nur Studierende der Bildungswissenschaft anrechnen 
lassen. 
 

17. Kann ich als Bachelor-Studierende/r auch an Master-Veranstaltungen 
teilnehmen? 
 
Nein, leider nicht. Anmeldungen von Bachelor-Studierenden werden in diesem Fall nicht 
angenommen. 
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18. Kann ich an Veranstaltungen teilnehmen, obwohl ich kein/e Studierende/r der 
Bildungswissenschaft (oder Psychologie) bin? 

 
Nicht-modulspezifische Veranstaltungen können Sie auch als Nicht-Bildungswissenschaftler/in 
belegen, sofern die Kapazitäten vorhanden sind. Jedoch können Sie sich die Veranstaltung beim 
Prüfungsamt nicht anrechnen lassen. 
 

19. Gibt es am Veranstaltungsort an einen WLAN-Zugang? 
 
Üblicherweise ja, jedoch kann das nicht garantiert werden. 
 

20. An welchen Orten finden die Veranstaltungen statt? 
 
Die Orte wechseln jedes Semester. Wir sind bemüht, dabei das komplette Bundesgebiet 
abzudecken. Die Orte und Termine werden frühzeitig im Studienportal bekanntgegeben. 
 
 
 
 
 
 


