Hinweise zu Anmeldeverfahren in den geographischen Studiengängen
Version WS 2016/17
In Ihrem neuen Studium werden Sie mir einer diversen unterschiedlichen Anmeldeverfahren konfrontiert.
Um die meisten Vorgänge müssen Sie sich selbst kümmern. Dieser kleine Leitfaden soll etwas
Licht ins Dunkle bringen.
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1. Die LUH-ID
•
•

Die „LUH-ID“ ist bei vielen Vorgängen in der Uni notwendig, z.B. für die Prüfungsanmeldung. Auf dem
„Studiendatenblatt“, das Sie von der LUH bekommen haben, finden Sie Ihre persönliche LUH-ID.
Wie aktiviert man die LUH-ID? Besuchen Sie die „Fragezeiten“ am 18.10.2016 Uhr im Lichthof des
Hauptgebäudes (https://www.zsb.uni-hannover.de/fragezeiten.html) oder laden Sie sich unter
http://www.uni-hannover.de/de/studium/elearning/ die notwendigen Informationen herunter. Dort
steht nicht nur, wie Sie die LUH-ID aktivieren, sondern auch, was Sie mit dieser sonst noch alles machen
können (Noteneinsicht, StudIP etc). Außerdem finden Sie dort Hinweise zum WLAN auf dem Campus.

2. Die unterschiedlichen „Anmeldungen“: Was ist was?
Wenn von „Anmeldung“ die Rede ist muss unterschieden werden zwischen verschiedenen Arten:

a) Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen (Seminaren, Übungen etc.)
•

•
•

Je nach Veranstaltung gibt es unterschiedliche Anmeldeverfahren (Liste/StudIP/per Email usw.). Im
internen Vorlesungsverzeichnis der Geographie (PDF z.B. unter https://www.wigeo.unihannover.de/fileadmin/wigeo/Geographie/Studium/Lehre/LV/LV_Geographie_WiSe_16-17.pdf)
wird jeweils genannt, welches Verfahren bei welcher Veranstaltung angewendet wird. Diese Informationen finden Sie auch auf den speziellen Aushängen zu den einzelnen Veranstaltungen.
Für das 1. Fachsemester beachten Sie zudem die Angaben auf dem in der Erstsemesterwoche ausgeteilten Stundenplan.
Zur Teilnahme an Vorlesungen müssen Sie sich i.d.R. nicht anmelden.

b) Anmeldungen in StudIP
•

StudIP ist ein „Lernmanagement-System“, das die LUH benutzt. Notwendig für die Benutzung von
StudIP ist die persönliche „LUH-ID“ (s.o.).
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•

•

•

StudIP wird in der Geographie i.d.R. vor allem für den Dateiaustausch genutzt: Dozenten laden z.B.
Powerpoint-Folien von Vorlesungen oder Übungen hoch und können von den Studierenden abgerufen werden; Studierende laden Hausarbeiten in geschützte „Hausaufgabenordner“ hoch, die nur
der/die Dozent/in einsehen kann.
Die Studierenden tragen sich in StudIP i.d.R. selbst für einzelne Veranstaltungen ein. Dieser Eintrag
ist nicht gleichzusetzen mit der verbindlichen Platzvergabe (die ist in 2.a beschrieben), sondern ist
i.d.R. eher ein Teilnahmewunsch bzw. der Wunsch, die hochgeladenen Dateien einzusehen. Ein
Dozent kann unberechtigte Teilnehmer aus StudIP entfernen.
Sonderfall „Studiengruppe Geographie“ in StudIP: Als Email-Verteiler für aktuelle Informationen
zum Studium benutzt die Geographie eine spezielle Gruppe in StudIP, die sog. „Studiengruppe Geographie“.
• Hier finden ältere Studierende z.B. Unterlagen zu Prüfungsordnungänderungen (das betrifft
die Studienanfänger 2016/17 nicht.
• Für Sie ist werden hier z.B. die Materialien noch einmal digital eingestellt, die in der Einführungswoche ausgeteilt werden.
Bitte tragen Sie sich umgehend in die Studiengruppe Geographie ein. Sie finden diese Gruppe in
StudIP aber NICHT unter den sog. „Studiengruppen“; suchen Sie stattdessen einfach nach dem Namen „Studiengruppe Geographie“. Dort ordnen Sie sich bitte auch einer der Untergruppen „Bachelor“ oder „FüBa/Master LGym“ zu.

c) Anmeldung zu Prüfungsleistungen
•

•

Ist man bei einer Veranstaltung als Teilnehmer/inangemeldet oder in StudIP eingetragen, so ist
man damit noch nicht automatisch für die Prüfungsleistung (Klausur, Referat o.ä.) angemeldet!
Die Anmeldung zu Prüfungen erfolgt in einem bestimmten Meldezeitraum im „Online-Portal“ der
LUH (Studiengang Bachelor Geographie) oder per Meldezettel beim Prüfungsamt (Fächerübergreifender Bachelor). Notwendig für den Zugang zum Online-Portal ist die persönliche „LUH-ID“ . Die
Verfahren werden in Kap. 3 näher erläutert.

3. Die Regelungen zur Anmeldung zu Prüfungsleistungen im Detail
3.1 Die Melde- und Prüfungszeiträume
Für jede Prüfung wie Klausur, Referat, Seminararbeit etc. müssen Sie sich einzeln anmelden. Damit die Anmeldung zu den Prüfungen möglichst reibungslos funktioniert sind hier die wichtigsten Regeln hier zusammengestellt. Es gibt einige Unterschiede im Verfahren zwischen dem Bachelorstudiengang und dem Fächerübergreifenden Bachelor/Master LG. Auch die Zeiträume für die Prüfungsanmeldung unterscheiden
sich zum Teil etwas (nur bei Termin 02).
Meldezeitraum für Prüfungen im WS 16/17
Prüfungszeitraum für Termin 01
Meldezeitraum für Termin 02:
Online-Meldezeitraum für Bachelor
Schriftlich für FüBa
Prüfungszeitraum für Termin 02

07.11.2016 – 24.11.2016
12.12.2016 – 10.02.2017
06.03.2017 – 13.03.2017
bis 03.03.2017
20.03.2017 – 07.04.2017
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3.2 Die Verfahren der Prüfungsanmeldung im Bachelor Geographie
a) Anmeldung zu Klausuren
• Sie sollten möglichst den ersten Prüfungstermin (Termin 01) am Ende der Vorlesungszeit nutzen, damit
Sie notfalls noch eine kurzfristige Wiederholungsmöglichkeit haben (ein bis zwei Monate später). Sie
können aber auch erst im März zu Termin 02 antreten. Wenn Sie erst im März eine Klausur das erste
Mal schreiben und durchfallen müssen Sie allerding fast ein Jahr auf die nächste Möglichkeit warten.
• Wenn Sie Prüfungen in den Grundlagenmodulen G.1 bis G.5 erst spät antreten bzw. bestehen kann es
sein, dass Sie im Vertiefungsstudium die Zugangsvoraussetzungen für die weiterführenden Module
nicht erfüllen! Dies wird Ihre Studienzeit verlängern.
• Sie melden sich selbst im jeweiligen Meldezeitraum an. Ohne gültige Anmeldung wird Ihre Klausur nicht
gewertet.
• Wenn Sie den Klausurtermin trotz Anmeldung nicht wahrnehmen, wird der Versuch als Rücktritt gewertet. Dies gilt (nach den neuen Prüfungsordnungen) auch für Wiederholungsklausuren.
b) Anmeldung für Referate, Seminararbeiten etc.
Hier sind zwei Schritte nötig:
• Online-Anmeldung beim Prüfungsamt im Meldezeitraum.
• Unterschrift auf einem „Themenannahmeformular“ bei der Annahme Ihres individuellen Themas. Das
Formular teilt der Dozent aus. Haben Sie das Thema angenommen, geben aber nichts ab, ist die Prüfung definitiv „nicht bestanden“ (Ausnahme: durch Attest nachgewiesene Krankheit).
Im ersten Semester ist eine solche Anmeldung im Rahmen der „Datenpräsentation“ (Modul G.4) nötig.
c) Verspätete Anmeldung zu Prüfungen (gilt nur für Termin 01)
Wenn eine Prüfungsleistung nicht im Meldezeitraum angemeldet wurde, können Sie unter folgenden Bedingungen eine Nachmeldung erreichen:
• Sie stellen brieflich oder per Email einen Antrag auf Nachmeldung an den Prüfungsausschussvorsitzenden (derzeit Prof. Dr. Sternberg). Darin nennen Sie die Prüfung, den Prüfungszeitpunkt sowie eine Begründung für die Verspätung.
• Der Prüfungsausschuss wird über Ihren Antrag nur dann positiv entscheiden, wenn der Antrag spätestens vier Wochen vor der Prüfung eingegangen ist und Sie triftige Gründe für das Versäumnis anführen
können.
Dieses Verfahren gilt auch für Prüfungen in den Ergänzungsbereichen (ab dem 3. Semester). Der Antrag auf
Nachmeldung ist in diesem Fall ebenfalls an den Prüfungsausschuss Bachelor Geographie zu stellen.
Bei Termin 02 gibt es aufgrund der sehr kurzen Frist zwischen Meldezeitraum und Prüfungszeitraum keine
Möglichkeit der Nachmeldung.

3.3 Die Verfahren der Prüfungsanmeldung im Fächerübergreifenden Bachelor
und Master Lehramt an Gymnasien
a) Anmeldung zu Klausuren
Sie können den Prüfungstermin 01 oder 02 nutzen. Je nach persönlichem Studienablauf sollten Sie gut
überlegen, ob Sie Termin 01 nutzen und dann eine kurzfristige Wiederholungsmöglichkeit haben oder ob
Sie die Klausur erst zu Termin 02 antreten.
• Sie melden sich im Meldezeitraum im November für Termin 01 oder 02 an, können sich aber auch noch
im Laufe der Semesterferien für Termin 02 anmelden. Dies geht nicht online, sondern per Meldezettel
im Prüfungsamt.
• Wenn Sie den Klausurtermin trotz Anmeldung nicht wahrnehmen, wird dies (nach neuer Prüfungsord3

•

nung auch bei Wiederholungen) als Rücktritt gewertet und hat keine Konsequenzen.
Wenn Sie durchgefallen sind, melden Sie sich selbst zur Wiederholung an. Achtung: Haben Sie sich für
Ihre Wiederholungsprüfung angemeldet, führt ein Nichterscheinen zu einem weiteren „nicht bestanden“ (das ist also anders als im Bachelorstudiengang!).

b) Anmeldung für Referate, Seminararbeiten etc.
Statt einer Anmeldung beim Prüfungsamt, die hier entfällt, bestätigen Sie nur bei der Annahme Ihres individuellen Themas die Themenannahme. Haben Sie das Thema angenommen, geben aber nichts ab, ist die
Prüfung definitiv „nicht bestanden“ (Ausnahme: durch Attest nachgewiesene Krankheit).
Im ersten Semester wäre das bei Ihnen im Rahmen der „Datenpräsentation“ (Modul G.4) zu tun.
c) Verspätete Anmeldung zu Prüfungen
In diesen Fällen müssen Sie sich – über das Prüfungsamt – an den Prüfungsausschuss Fächerübergreifender
Bachelor wenden. Dieser hat eigene Regeln und Verfahren, über die Sie das Prüfungsamt informieren kann.

Stand 03.10.2016, Dr. A. Imhoff-Daniel
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