Das neue Studon-Anmeldeverfahren für das Institut für Psychologie
mit Präferenzangabe für Parallelkurse
- Infos für Studierende (Stand 27.02.2018/ Dr. Gabriele Peitz)
Seit langem wird von Seiten der Studierenden das bisherige Studon-Anmeldeverfahren
(Windhundverfahren) kritisiert. Um die Chancengleichheit der Studierenden bei der Anmeldung auf
Studon zu verbessern, wird – nach längerer Vorbereitungszeit - ab SS 2018 am Institut für
Psychologie ein leicht verändertes Anmeldeverfahren etabliert, das zu mehr Fairness im
Anmeldeverfahren führen soll. Die Grundprinzipien wurden in der Psychologie-Studiengangskommission unter Beteiligung der Studierenden festgelegt. Das Verfahren selbst wurde
in Kooperation des Instituts für Psychologie (Daniela Bernhardt; ab Juli 2017 Gabriele Peitz) mit Fred
Neumann (ILI) entwickelt

.
Die Änderungen betreffen nur die Anmeldungen für die teilnehmerbeschränkten Seminare, nicht
Anmeldungen für Vorlesungen, Statistik-Tutorien und für die Alternspsychologischen Module im
Masterstudiengang Psychologie. Hier erfolgt die Anmeldung wie bisher.
Die zentrale Änderung für Sie als Studierende besteht darin, dass die Plätze nicht mehr im Windhundverfahren (first-come-first-serve) vergeben werden, sondern eine Kombi aus Wunschliste und
Auslosung verwirklicht wird.
Wie läuft das neue Verfahren für Sie als Studierenden ab?
•

Im Zeitraum vom 13.3.18 (08.00 Uhr) - 25.3.18 (12.00 Uhr) müssen Sie auf Studon Ihre
Prioritäten für jede „Seminargruppe“, die Sie in diesem Semester besuchen wollen, angeben.
Beispiel:
Sind Sie im 2. Semester B.Sc. und wollen/müssen ein Entwicklungspsychologie-Seminar
besuchen: Wählen Sie - wie bisher - aus Univis heraus eins der EntwicklungspsychologieSeminare über den Univis-Link an. Sie landen dann auf einer Seite, auf der Sie aufgefordert
werden, für alle in diesem Semester angebotenen Entwicklungspsychologie-Seminare
Prioritäten anzugeben (also 1. Wahl, 2. Wahl, 3. Wahl,…). Jede Priorität können Sie maximal
einmal vergeben. Sie werden bei Ihrer Wahl auch darüber informiert, wie oft schon
bestimmte Prioritäten angegeben wurden.
Wichtig: Sie sollten möglichst für alle parallel angebotenen Seminare (also für alle 3
Entwicklungspsychologie-Seminare) eine Priorität angeben, sonst kann es Ihnen im
schlimmsten Fall passieren, dass Sie gar keinen Seminarplatz erhalten.
Wiederholen Sie diese Prozedur bitte für alle Seminare, die Sie im SS2018 besuchen
wollen/müssen (also auch für die Feldforschung, die Allgemeine Psychologie II usw.).
Falls Sie ein Seminar auswählen, für das Sie nicht die Berechtigung besitzen (Sie beispielsweise im 2. Semester sind und versuchen, sich für ein Seminar des 4. Semesters
„anzumelden“ (d.h. Ihre Prioritäten anzugeben)), erhalten Sie die Rückmeldung, dass Sie bei
der Auslosung nicht berücksichtigt werden und auf der Warteliste landen und sich an den
betreffenden Dozierenden wenden müssen.

•

Ab dem 25.3. 12 Uhr beginnt dann die Zulosung der Seminarplätze. Diese erfolgt tageweise
gestaffelt. Der Algorithmus ist so eingestellt, dass die Prioritäten möglichst vieler Studierender berücksichtigt werden und gleichzeitig Terminüberschneidungen ausgeschlossen
werden. Sobald Sie bei der ersten Zulosung einen Platz erhalten haben (und so für das
Seminar „richtig“ angemeldet sind), werden Sie von Studon darüber informiert. Dabei kann

es natürlich vorkommen, dass Sie nicht immer die Seminare zugelost bekommen, die Sie am
liebsten hätten.
Gleichzeitig überprüft das System, ob es potentiell weitere Seminare zum zugelosten Termin
gibt und schließt diese aus Ihrer persönlichen Auswahlliste aus.
Beispiel:
Wurden Sie dem Entwicklungspsychologie-Seminar, das Freitags von 10:15 - 11:45 Uhr
stattfindet, zugelost, werden andere Seminare, die zum gleichen Zeitpunkt stattfinden, für
Sie gesperrt. Darüber werden Sie automatisch von Studon per Mail informiert. Sie können
dann jedoch nochmal innerhalb einer bestimmten Frist (meist ein Tag) Ihre Prioritäten für die
Seminare, die noch nicht zugelost wurden (z.B. für die Sozialpsychologie-Seminare),
verändern.
•

Am 1.4. ist der Auslosungsprozess abgeschlossen und Ihr Stundenplan steht fest.

Wichtig: Sollten Sie zwingend darauf angewiesen sein, einen (bestimmten) Seminarplatz zu erhalten,
weil Sie beispielsweise schon in einem höheren Semester sind, ein Seminar wiederholen müssen
oder es andere triftige Gründe (Behinderung o.ä.) gibt, dann wenden Sie sich bitte vor Beginn der
Auslosung an den betreffenden Dozierenden und bitten Sie um Aufnahme.

Bitte beachten Sie: Das ganze Verfahren wurde in den letzten Monaten mit hohem Aufwand
entwickelt und auch in einem Probelauf mit begrenzter Reichweite erprobt. Trotzdem kann es
natürlich sein, dass beim ersten Durchgang für das Sommersemester noch nicht alles perfekt
funktioniert. Falls Sie nach dem ersten Durchlauf Vorschläge zur Optimierung haben, bündeln Sie
diese bitte über die Fachschaft. Wir werden sie dann gerne gebündelt in der Studienkommission
diskutieren.
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass ich aus ressourcentechnischen Gründen keine
Einzelanfragen beantworten werde. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an das Studon-Team.

Viele Grüße
Gabriele Peitz

