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Modulanmeldung im Fachbereich 09 – so geht’s!
Die Modulanmeldung für die Module des folgenden Semesters läuft über Stud.IP und ist für die
teilnehmerbeschränkten Profilmodule an den elektronischen Studien- und Prüfungspläne in FlexNow
gekoppelt. Der Studien- und Prüfungsplan enthält alle Profilmodule, die Sie im Verlauf Ihres Studiums
belegen möchten mit Angabe der Semestereinordnung. Durch dieses Verfahren können wir die zu
erwartenden Teilnehmerzahlen in den Modulen präzise abschätzen und Sie haben eine schnelle
Gewissheit über die tatsächlich erhaltenen Modulplätze bei Teilnehmerbeschränkung. Außerdem kann so
vermieden werden, dass die Studierenden in höheren Fachsemestern vom Losglück abhängig sind.
Damit das Verfahren funktioniert, ist es wichtig, dass Sie in FlexNow einen aktuellen Studien- und
Prüfungsplan hinterlegt haben. Die Erstellung der Studien- und Prüfungspläne erfolgt elektronisch in
FlexNow. Sie können Ihren Plan selbstständig eingeben, jederzeit einsehen und auch ändern. Haben Sie
keinen Plan in FlexNow eingetragen, oder den Plan nicht entsprechend aktualisiert, können Sie nicht für
die Modulanmeldung berücksichtigt werden.
Wer muss einen Studien- und Prüfungsplan erstellen?
Alle Studierenden im Bachelor erstellen zum Ende des 2. Fachsemester einen Studien- und Prüfungsplan
in FlexNow. Studierende im Master erledigen dies bereits im 1. Fachsemester. Wenn Sie keinen Studienund Prüfungsplan erstellen, können Sie bei der Platzvergabe in teilnehmerbeschränkten Profilmodule
nicht berücksichtigt werden. Für Bachelor-Studierende in den ersten zwei Semestern und MasterStudierende im ersten Semester erfolgt die Modulanmeldung nur über Stud.IP. Erst ab dem dritten
Fachsemester im Bachelor und zweiten Fachsemester im Master können die Studien- und Prüfungspläne
berücksichtigt werden.
Was muss ich selber tun?
Für alle Kernmodule und für Profilmodule ohne Teilnehmerbeschränkung tragen Sie sich selbstständig
währen des Zeitraums der Modulanmeldung in Stud.IP ein.
Was macht das Studiendekanat?
Die Modulplätze in teilnehmerbeschränkten Modulen werden zuvor durch das Studiendekanat vergeben.
Dabei gelten folgende Kriterien:
•

Modulplätze werden nur an Studierende vergeben, die das betreffende Modul in ihrem
elektronischen Studien- und Prüfungsplan für das entsprechende Semester angegeben haben.
Bitte achten Sie daher auf die richtige Angabe des Semesters!

•

Für den Fall, dass mehr Studierende ein Modul in ihrem Studien- und Prüfungsplan eingetragen
haben, als Modulplätze verfügbar sind, erfolgt die Auswahl der Modulteilnehmer wie folgt:
-

Höhere Fachsemester werden vor niedrigeren bevorzugt.

-

Bei Studierenden im gleichen Fachsemester entscheidet bei fehlender Kapazität das Los.

-

Niedrigere Fachsemester erhalten keinen Platz im Modul.
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Das Studiendekanat gibt im Vorfeld alle Fristen und Termine per Mail bekannt. Sie finden das Schreiben
auch im Internet unter „Mitteilungen aus dem Studiendekanat“ (http://www.unigiessen.de/cms/fbz/fb09/studium/stdk/mittl).
Was muss ich tun, damit ich einen Platz in einem teilnehmerbeschränkten Modul bekomme?
Wichtig ist, dass Sie zum Stichtag Ihren Studien- und Prüfungsplan aktualisiert haben. Achten Sie vor allem
auf die Semestereinordnung! Sollten Sie zum wiederholten Male versuchen, einen Platz in einem
teilnehmerbeschränkten Modul zu bekommen aktualisieren Sie die Semesterangaben. Diese wird nicht
automatisch angepasst, wenn Sie im Jahr zuvor keinen Platz im Modul bekommen haben. Checken Sie in
der Woche, in der das Studiendekanat die Voreintragungen vornimmt Ihre Mails bzw. schauen Sie in
Stud.IP nach, ob Sie einen Platz in Ihrem Wunschmodul bekommen haben. Wenn nicht, liegt es häufig
daran, dass Sie in einem niedrigen Fachsemester sind. Passen Sie bei Gelegenheit Ihren Studien- und
Prüfungsplan an, damit Sie im nächsten Jahr einen Platz im Modul erhalten.
Woher weiß ich, dass ich einen Platz in meinem Wunschmodul erhalten habe?
Wenn Sie durch das Studiendekanat in ein teilnehmerbeschränktes Modul eingetragen wurden, werden
Sie automatisch per Systemnachricht von Stud.IP darüber informiert. Sie können auch in Stud.IP
nachsehen, in welche Module Sie eingetragen wurden.
Ich habe keinen Platz in meinem Wunschmodul erhalten – das kann doch gar nicht sein!
Oftmals liegt es daran, dass das Modul im Studien- und Prüfungsplan nicht dem richtigen Semester
zugeordnet war. Bitte überprüfen Sie dies! In einigen wenigen Fällen kommt es zu technischen Fehlern.
Wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind davon betroffen, melden Sie sich möglichst rasch im Studiendekanat,
damit wir Ihnen helfen können.
Was passiert nach der Voreintragung durch das Studiendekanat?
Im Anschluss an die Eintragung durch das Studiendekanat ist Stud.IP zwei Wochen lang für die
Modulanmeldung geöffnet. In diesem Zeitraum können Sie sich in Ihre Kernmodule und in die
Profilmodule ohne Teilnehmerbeschränkung eintragen. Falls in den teilnehmerbeschränkten Modulen
Restplätze vorhanden sind, können Sie sich auch dafür eintragen. Für alle diejenigen, die sich in den
ersten beiden Tagen eingetragen haben, werden am Mittwochabend die eventuellen Rest-Plätze in den
beschränkten Modulen ausgelost. Studierende, die keinen Platz erhalten haben, stehen auf der
Warteliste. Bis zum Ende des Anmeldezeitraums können die Studierenden sich aus den Modulen oder den
Wartelisten austragen und für andere Module, in denen noch freie Plätze vorhanden sind, eintragen. Es
ist auch möglich, sich in die Warteliste einzutragen.
Was tun, wenn Sie keinen Platz in Ihrem Wunschmodul erhalten haben?
Wenn Sie nicht durch das Studiendekanat in Ihr Wunschmodul eingetragen worden sind, müssen Sie
warten, bis die Modulanmeldung in Stud.IP läuft. Nun können Sie sich in ein anderes Modul, in dem Plätze
frei sind eintragen. Sie können auch versuchen doch noch einen Platz in Ihrem Wunschmodul zu
bekommen. Dazu empfehlen wir Ihnen, sich auf die Warteliste einzutragen und auf jeden Fall zum ersten
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Veranstaltungstermin zu erscheinen. Wenn Sie trotz aller Bemühungen keinen Platz in Ihrem
Wunschmodul erhalten haben, ändern Sie bitte die Semesterangabe in Ihrem Studien- und Prüfungsplan,
so dass Sie bei der Vergabe im Jahr darauf berücksichtigt werden können. Dadurch, dass Sie dann im
höheren Fachsemester sind, erhalten Sie in der Regel einen Platz.
Was tun, wenn Sie den Anmeldezeitraum verpasst haben bzw. zu dieser Zeit noch gar nicht an der JLU
waren?
Nach dem Anmeldezeitraum (die zwei Wochen, in denen Sie sich direkt in Stud.IP in die Module eintragen
können) wird die Verwaltung wieder an die Modulverantwortlichen übergeben. Studierende, die sich zu
einem späteren Zeitpunkt in ein Modul eintragen oder ein Modul wechseln möchten, wenden sich bitte
direkt an die jeweiligen Modulverantwortlichen. Das Studiendekanat kann zu diesem Zeitpunkt keine
Eintragungen in Stud.IP mehr vornehmen.
Ich muss aufgrund besonderer Umstände unbedingt in ein bestimmtes Modul aufgenommen werden!
Geht das?
Manchmal gibt es besondere Umstände, die erfordern, dass Sie bevorzugt zu einem Modul zugelassen
werden können. Dies können zum Beispiel Familienpflichten sein, eine Behinderung oder chronische
Erkrankung oder aber andere besondere persönliche Umstände, wie beispielsweise Studienfachwechsel.
Zögern Sie nicht, besondere Lebensumstände auch anzuzeigen.
Wenn Sie aufgrund von Familienpflichten oder Krankheit/Behinderung darauf angewiesen sind, einen
Platz in einem bestimmten teilnehmerbeschränkten Modulen zu bekommen, damit Sie Ihren Stundenplan
und Kinderbetreuungszeiten/Therapiezeiten/Ihrer Gesundheit vereinbaren können, dann stellen Sie bitte
unbedingt vor der Modulanmeldung einen formlosen Antrag (per E-Mail) bei den
Studienkoordinatorinnen. Bitte fügen Sie einen geeigneten Nachweis wie Geburtsurkunde des Kindes
oder Attest bei.
Wenn Sie aufgrund von Studienfachwechsel faktisch bereits im höheren Semester studieren, aber laut
FlexNow im niedrigeren Fachsemester eingetragen sind, stellen Sie bitte vor der Modulanmeldung einen
formlosen Antrag (per E-Mail) an die Studienkoordinatorinnen und fügen Sie geeignete Nachweise bei.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Anträge geprüft werden und besondere Umstände nicht automatisch Zugang
zu teilnehmerbeschränkten Modulen gewähren. Wichtig: Ein entsprechender Antrag muss vor der
Modulanmeldung bei den Studienkoordinatorinnen eingegangen sein. Nachträglich kann auch aufgrund
besonderer Umstände kein Modulplatz mehr vergeben werden.
Beispiel Familienpflichten/Krankheit/Behinderung: Sie studieren im vierten Semester. Im
teilnehmerbeschränkten Modul muss unter allen Studierenden im vierten Semester gelost werden. Sie
erhalten unter diesen Umständen bevorzugt einen Modulplatz. Wenn jedoch bereits unter den
Studierenden im höheren Fachsemester gelost werden musste, können wir Sie nicht bevorzugt zulassen.
Beispiel Studiengangwechsel: Sie studierenden laut FlexNow im vierten Fachsemester, befinden sich
aufgrund Anerkennungen durch Studiengangwechsel aber bereits im letzten Studienjahr. Wir können
durch Ihren Antrag lediglich Gleichrang herstellen, lassen Sie jedoch bei einem eventuell nötigen
Losverfahren nicht bevorzugt zu.
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Weitere Fragen!?
Wenn Sie weitere Fragen zum Verfahren der Modulanmeldung haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu
kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne.

Kontakt:
Frau Dipl.-Ing. agr. Nadine Ackermann
Studienkoordinatorin
Sprechzeit: Donnerstag 10:00 bis 13:00 Uhr
Tel.: +49 (0)641 - 99-37014
Nadine.Ackermann@fb09.uni-giessen.de

Frau M. Sc. Laura Weidemann
Studienkoordinatorin
Sprechzeit: Donnerstag 10:00 bis 13:00 Uhr
Tel.: +49 (0)641 - 99-37013
Laura.Weidemann@fb09.uni-giessen.de
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