Liebe Studierende,
im Wintersemester 2020/21 findet die Anmeldung für die Lehrveranstaltungen zum Projektband
(Pro1) in Kooperation mehrerer Fächer einheitlich über Stud.IP statt.
In dem Modul belegen Sie eine Lehrveranstaltung eines Ihrer Fächer. Sie können (und sollten) bei der
Anmeldung aber gern Alternativen angeben, falls einzelne Kurse schon voll sind. Wenn Sie nur eine
Wahl angeben, laufen Sie Gefahr, später nur noch auf die Restplätze verteilt werden zu können.
Im Anmeldezeitraum vom 14.09. bis zum 30.09.2020 12:00 Uhr können Sie im Stud.IP eine
Priorisierung Ihrer Veranstaltungswünsche angeben. Hierbei müssen Sie darauf achten, dass Sie nur
Veranstaltungen wählen, die auch zu Ihrer Fächerkombination und zu Ihrem Studienprofil passen
(G für Grundschullehramt, HR für Haupt- und Realschullehramt, GHR für alle). Ihre „Wunschliste“
können Sie bis zum Anmeldeschluss einsehen und ändern.
Nach Anmeldeschluss werden die Plätze unter Berücksichtigung der angegebenen Prioritäten vom
System verlost. Hierbei können mehrere Fälle eintreten:
1. Der Erstwunsch kann erfüllt werden → Super!
2. Der Erstwunsch kann nicht erfüllt werden, weil die Veranstaltung voll ist → Der Zweitwunsch
bekommt eine höhere Gewichtung, sodass es wahrscheinlicher wird, dass dieser erfüllt werden
kann.
3. Alle Veranstaltungen, die als Wunsch angegeben wurden, sind voll (unwahrscheinlicher Fall, der
eher nur eintritt, wenn Sie nur einen Wunsch angegeben haben) → Sie bekommen einen
Wartelistenplatz bei einer gewünschten Lehrveranstaltung. Hier muss durch die Lehrenden
entschieden werden, ob eine weitere Person aufgenommen werden kann. Ansonsten muss auf
die „Restplatz-Börse“ zurückgegriffen werden.
Die Platzvergabe ist zunächst vorläufig, sodass Härtefälle berücksichtigt werden können. Ihr Platz
wird dann von den Lehrenden bestätigt.
Sollten Sie diese Information von Ihrem anderen Fach nicht erhalten, nimmt es vermutlich nicht an
der gemeinsamen Anmeldung teil. In diesem Fall informieren Sie sich bitte selbstständig, wie die
Anmeldemodalitäten sind.
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an k.matis@tu-braunschweig.de.
Bei Fragen bzgl. der Lehrveranstaltungen wenden Sie sich bitte in der Germanistik an Prof. Dr. Miriam
Langlotz (m.langlotz@tu-braunschweig.de)direkt an die entsprechenden Lehrenden.
Beste Grüße…

