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Tipps zur Stundenplangestaltung

Sie haben einen Studienplatz erhalten und möglicherweise bereits Ihre Zugangsdaten
für Stud.IP, das Lehrveranstaltungsmanagementsystem der Uni Vechta, erhalten. Der
nächste Schritt wäre dann, Ihren Stundenplan zu erstellen. Natürlich können Sie mit
der Stundenplanerstellung bis zu den Auftakttagen im Oktober warten, wo Studierende aus höheren Semester Ihnen dabei helfen, einen Stundenplan zu erstellen.
Sie können sich auch vorher mit der Studienorganisation und der Stundenplangestaltung vertraut machen. Hier haben wir Ihnen einige Tipps zusammengestellt, die
Sie bei der Erstellung Ihres Stundenplans unterstützen.
Schauen Sie sich auch gern das Video zur Stundenplangestaltung an!
1. Nutzen Sie die aktuellen (das heißt zu Ihrem Studienbeginn geltenden)
Studienverlaufspläne und Modulbeschreibungen.
Der Studienverlaufsplan Ihres Studiengangs (Soziale Arbeit, Gerontologie,
Management Sozialer Dienstleistungen) bzw. der beiden Fächer, die Sie im Rahmen
des BA Combined Studies studieren, bietet eine Übersicht über die Inhalte des
gesamten Studiums und gibt Ihnen eine gute Orientierung darüber, wann man welche
Module belegen sollte, um das Studium in der Regelstudienzeit (6 Semester) zu
absolvieren. Der in den Plänen vorgeschlagene Ablauf des Studiums ist keine
bindende Vorgabe, sondern lediglich eine Empfehlung.
Ein Abweichen davon ist möglich, wenn Sie z.B. das Studium mit Familienaufgaben
oder einer Berufstätigkeit vereinbaren müssen und daher möglicherweise weniger
Module pro Semester belegen können, als dies im Studienverlaufsplan vorgesehen
ist. In diesem Falle sollten Sie sich umfassend mit dem Studienaufbau und den
Modulen vertraut machen, um eine individuelle Studienplanung gestalten zu können.
Denn einige Module werden nur im Wintersemester oder nur im Sommersemester
angeboten und bei manchen Modulen wird der erfolgreiche Abschluss anderer
Module vorausgesetzt. Diese Informationen finden Sie in den Modulbeschreibungen.
Nutzen Sie in diesen Fällen gerne die Angebote der Beratungseinrichtungen. Sollten
Sie nicht nach Studienverlaufsplan studieren, beachten Sie, dass manche Module den
erfolg-reichen Abschluss anderer Module voraussetzen/empfehlen.

Die Studienverlaufspläne finden Sie, wenn Sie auf die Seite Ihres Faches/Ihres
Studiengangs gehen und den Reiter „Studiengangsdokumente“ anklicken.
Unter den „Studiengangsdokumenten“ finden Sie auch die Modulbeschreibungen,
die Ihnen wichtige Informationen zu den einzelnen Modulen geben. In den Modulbeschreibungen erfahren Sie, welche Kompetenzen Sie in den gewählten Modulen
erwerben, was für eine Art von Prüfung Sie ablegen müssen und wie viele Credit
Points (CP) Sie bei erfolgreichem Abschluss des Moduls erwerben. Dort sehen Sie
ebenfalls, ob das jeweilige Modul jedes Semester oder nur im Winter- bzw.
Sommersemester angeboten wird.




















2. Zählen Sie Credit Points (CP), zählen Sie NICHT die Anzahl der Veranstaltungen.
Um Ihr Studienziel „Bachelor“ zu erreichen, benötigen Sie insgesamt 180 CP. Bei
sechs Semestern Regelstudienzeit sollten Sie im Schnitt also ca. 30 CP pro Semester
erarbeiten. Es empfiehlt sich, eine maximale Abweichung von zehn Prozent nach oben
oder unten nicht zu über- bzw. unterschreiten.

3.EinModulkannmehrere Lehrveranstaltungen umfassen!
Beachten Sie, dass ein Modul mehrere Lehrveranstaltungen umfassen kann (siehe
Modul-beschreibungen), beispielsweise eine Vorlesung und ein Seminar.
Nur wenn Sie alle Veranstaltungen eines Moduls besucht haben und die Prüfungsleistung erbracht haben, erhalten Sie die angegebenen Credit Points (CP). Sollten Sie
nur eine Veranstaltung der beispielsweise zwei angegebenen Veranstaltungen
besuchen, werden die Credit Points (CP) für dieses Modul erst nach Abschluss des
gesamten Moduls gutgeschrieben, also erst dann, wenn Sie auch die weitere(n)
aufgeführte (n) Veranstaltung(en) besucht haben.

4.Für denBA CS mit Lehramtsoption: Beachten Sie die Planungshierarchie!

Da Mathematik und Germanistik (sowohl Grund- als auch Haupt- und Realschule)
sowie Anglistik und Musikpädagogik (nur Haupt- und Realschule) darauf ausgelegt
sind, sich im jeweiligen nach Verlaufsplan empfohlenen Semester nicht zu überschneiden, empfiehlt es sich bei der Stundenplanerstellung, zuerst die Pflichtveranstaltungen dieser Fächer zu wählen. Darauf folgend planen Sie Ihr zweites Fach. Erst
im letzten Schritt sollten Sie den Profilierungsbereich abdecken.

5.Sollten Sie aufgrund vonVereinbarkeitenmit dem Studium (Familie, Berufstätigkeit, Handicap oder chronische Erkrankung etc.) besondere Bedarfe in der Stundenplangestaltung haben, wenden Sie sich bitte frühzeitig an die entsprechenden
Beratungsstellen͕ damit wir Sie bestmöglich unterstützen und über hausinterne
Regelungen und Richtlinien informieren können.
Handicap/chronische Erkrankung: Imke Kimpel (imke.kimpel@uni-vechta.de) -378
Vereinbarkeit Familie: Susanne Donnerbauer (susanne.donnerbauer@uni-vechta.de)
-682
Vereinbarkeit Beruf: Maria Goldberg (maria.goldberg@uni-vechta.de) -166

6. Sollten Sie noch keinen Zugang zu Stud.IP haben, so können Sie sich dennoch
darüber informieren, wann welche Lehrveranstaltungen angeboten werden und einen
ersten Entwurfs Ihres Stundenplans erstellen.
Ab Ende August werden die Lehrveranstaltungen sichtbar geschaltet. Gehen Sie dazu
auf die Seite von Stud.IP (Anmeldemaske). Direkt über dem Login sehen Sie eine
Lupe. Wenn Sie darauf klicken, erscheinen die Optionen „Bachelorbereich“ und
„Masterbereich“ (und noch einige mehr). Klicken Sie dann auf „Bachelor“, so
erscheinen die verschiedenen Studiengänge. Unter „Bachelor Combined Studies BA
CS“ finden Sie die verschiedenen Fächer des BA CS. Das Eintragen in die
Veranstaltungen ist allerdings erst möglich, wenn Sie einen Zugang zu Stud.IP haben.

7. Machen Sie sich mit der Rahmenprüfungsordnung (RPO) und den studiengangsspezifischen Prüfungsordnungen/Studienordnungenvertraut.
Unter dem Reiter „Studiendokumente“ finden Sie neben den Studienverlaufsplänen
und den Modulbeschreibungen auch die Rahmenprüfungsordnung - und die studiengangsspezifischen Prüfungsordnungen/Studienordnungen. Diese umfassen allgemeinere Vorgaben für Ihren Studiengang.

8.Bei Fragen:Zögern Sie nicht, sich Unterstützung/Beratung zu holen!

Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten der ZSB unter: https://www.univechta.de/studium/beratung-und-service/zentrale-studienberatung
Oder klicken Sie auf der Homepage der Universität in der oberen Leiste auf „Studium“
und anschließend unter „Beratung und Service“ auf „Zentrale Studienberatung“


Oder Sie schreiben Sie eine Mail an: zsb@uni-vechta.de



















Die Corona-Pandemie lässt eine persönliche Beratung zurzeit leider nicht zu.
Schreiben Sie daher eine Mail an die erwähnten Kolleginnen und vereinbaren ggf.
einen Telefontermin.
Stand: 31.05.2021

