
Modulplatzvergabe im WiSe 2022/23  

Information für Studierende der Pflanzenwissenschaften 

 

Anmeldefristen und Losung 

Anmeldezeitraum bei StudIP 
15.09.22, 7:00 Uhr bis  
22.09.22, 12:00 Uhr  

Die Verlosung der Plätze erfolgt 
am 22.09.22 um 12:59 Uhr.  

Die Rückgabe der Plätze kann bis 
zum 06.10.22, 12:59 Uhr erfolgen 

FAQ 

Wo finde ich die Modulanmeldung und was muss ich jetzt genau tun?  
Sofern die gewünschte Veranstaltung Teil der Modulplatzvergabe für die 
Wahlpflichtmodule ist, öffnet sich die Modulanmeldung automatisch, sobald 
Sie auf StudIP die Veranstaltung aufgerufen und Sie auf „Zugang zur 
Veranstaltung“ geklickt haben. Weitere Details in der Bildbeschreibung 

 

Das Verfahren 

Für alle Wahlpflichtmodule der Studiengänge MAP und Pflanzenbiotechnologie M.Sc. unabhängig vom Major gibt es 
ein Modulplatzvergabeverfahren. Das Verfahren ist notwendig, um alle Studierenden gleichmäßig mit den 
Wahlpflichtmodulen zu versorgen. Bei der Platzvergabe können Sie angeben, wie viele Wahlpflichtmodule Sie haben 
möchten und diese nach Priorität ordnen. Ihre Prioritäten werden von StudIP bei der Verlosung berücksichtigt. Für 
die Losung ist es irrelevant, zu welchem Zeitpunkt innerhalb des Anmeldezeitraums Sie sich eingetragen haben. Nach 
dem Lostermin sehen Sie, welche Module Sie bekommen haben. Möglicherweise erhalten Sie ein Modul nicht direkt, 
haben aber einen Platz auf der Warteliste. Sie können nachrutschen, sobald jemand sich aus der Veranstaltung wieder 
austrägt. Deshalb seien Sie bitte ihren Mitstudierenden gegenüber fair: Möchten Sie das Modul doch nicht belegen 
(z. B. weil es sich mit einem anderen Modul überschneidet), tragen Sie sich bitte frühzeitig aus der Veranstaltung aus!  

1) Veranstaltung suchen  und 

auf „Zugang zur 

Veranstaltung“ klicken 

2) Anzahl der gewünschten 

Module angeben (hier im 

Bild nicht dargestellt) 

3) Ausgewählte 

Veranstaltungen nach 

Interesse priorisieren 

4) Verlosung abwarten 



   Kontakt  
 
Bei Fragen zum Modulkatalog, zur Prüfungsordnung und zum Stundenplan kontaktieren Sie am besten Ihre 
jeweilige Studiengangskoordinatorin. 
 
B.Sc. MAP & M.Sc. Pbt M.Sc. IntHort 
Alfia Wolper  Anke Tatzko 
studiengangskoordination@igps.uni-hannover.de  kunze@gem.uni-hannover.de  
 
Bei allgemeinen Fragen zu der Platzvergabe melden Sie sich einfach unter  
platzvergabe@igps.uni-hannover.de 
 
 
 
 

Was muss ich bei der Modulwahl berücksichtigen? 
Bei den Mastermodulen sind Module dabei, die ausschließlich für Pflanzenbiotechnologen oder ausschließlich für 
Studierende des Studiengangs International Horticulture zugelassen sind. Um Probleme bei der Anrechnung zu 
vermeiden, prüfen Sie bitte deshalb im Stundenplan und dem Modulhandbuch, welche Module Ihrem 
Studiengang zugeordnet sind. Auch die Zuordnung zum Major müssen Sie nachsehen. Des Weiteren 
berücksichtigen Sie bitte zeitliche Überschneidungen im Stundenplan.  

Anmerkung für M.Sc. Pbt Studierende: Die Module „Funktionale Genomanalyse pflanzlicher Symbiosen" und "Methoden und 
Anwendungen der funktionalen Genomanalysen in Pflanzen“ können nicht zusammen belegt werden.   

Sind alle Module meines Studiengangs in dem Anmeldeverfahren integriert?  
Das Anmeldeverfahren umfasst nur die Wahlpflichtmodule. Es werden hierbei keine Pflichtmodule, 
Schlüsselqualifikationen, Forschungsmodule etc. verlost. Bitte informieren Sie sich, welche weiteren Module Sie in 
Ihrem Studiengang belegen müssen und wie dort die Anmeldeformalitäten aussehen.  

Anmerkung für M.Sc. Pbt und IntHort Studierende:  In dem Modul „Praxismodul pflanzenbiologische Forschung“ können Sie, 
nach vorheriger Absprache, ein selbstständig organisiertes Praktikum belegen. Deshalb ist dieses Modul nicht im Anmeldeset 
enthalten.  

Anmerkung für M.Sc. IntHort Studierende: Die Module „Econometrics“, „Grundlagen der Volkswirtschaftslehre“, „Grundlagen 
der Betriebswirtschaftslehre“ sind nicht im Anmeldeset abgebildet und müssen extra gewählt werden.  

Es gibt Module, die aus Seminar, Praktikum und Vorlesung bestehen. Wo melde ich mich an?  
Die Modulwahl der Wahlpflichtmodule erfolgt ausschließlich über das Anmeldeset in StudIP. In der Regel wird 
dabei die Vorlesungsveranstaltung als Anmeldeplattform genutzt.  

Wie viele Module kann ich belegen? 
Sie können innerhalb des Anmeldesets maximal fünf Module belegen. Wenn Sie weniger Module belegen 
möchten, können Sie dies auch direkt in der Anmeldemaske angeben (siehe Screenshots, Punkt 2). Falls Sie mehr 
als fünf Module belegen möchten, können Sie sich nach dem 02.04. nach Modulen mit noch freien Plätzen 
erkundigen. 

Ich schreibe bei dem Modulverantwortlichen meine Abschlussarbeit. Wird das bei der Vergabe berücksichtigt? 
Wenn Sie eine Veranstaltung belegen möchten, für die der Betreuer Ihrer Master- oder Bachelorarbeit 
verantwortlich ist, kann dies ggf. bei der Vergabe berücksichtigt werden. Bitte setzen Sie sich dafür mit Ihrem 
Dozenten bzw. Ihrer Dozentin am besten zu Beginn der Anmeldefrist in Verbindung. Eine Berücksichtigung nach 
Ablauf der Anmeldefrist ist nicht mehr möglich.  

Ich habe das Praktikum zu einem Modul schon absolviert, möchte aber die Vorlesung noch mal besuchen. Wo 
kann ich das angeben?  
In diesem Fall sollten Sie sich mit dem jeweiligen Dozenten in Verbindung setzen.  

Ich möchte ein Modul, das ich erhalten habe, doch nicht mehr belegen. Was muss ich tun?  
Sie können Ihren Modulplatz innerhalb von zwei Wochen zurückgegeben. Hierzu müssen Sie sich aus der 
Veranstaltungsgruppe austragen. Über den freigewordenen Platz werden sich Ihre Kommilitoninnen und 
Kommilitonen freuen. Nach dem Ablauf der Rückgabefrist können die Plätze nur in Ausnahmefällen 
zurückgegeben werden, wenn, beispielsweise, das Modul noch nicht begonnen hat.  

Es gibt Probleme beim Eintragen in die Veranstaltungen, an wen kann ich mich wenden? 
Bei technischen Problemen oder allgemeinen Fragen zur Platzvergabe schreiben Sie eine Mail an 
platzvergabe@igps.uni-hannover.de.  

 

 

 

 



Insidertipps: 
• Sie können mehr Veranstaltungen nach rechts ziehen als Sie tatsächlich belegen wollen; 
• Geben Sie bei der Anzahl der gewünschten; Lehrveranstaltungen immer eine  
 Lehrveranstaltung zu viel an. Sie haben immer die Möglichkeit, von Ihrem Rückgaberecht 

Gebrauch zu machen; 
• Sie werden auf die Warteliste erst dann gesetzt, wenn Sie die gewünschte Anzahl der 

Lehrveranstaltungen nicht erhalten haben; 
• Wenn der/ die Dozierende Sie “händisch“ in eine Lehrveranstaltung eingetragen hat, müssen 

Sie diese Lehrveranstaltung bei der Platzvergabe mitberücksichtigen; 
• Das System kann nicht überprüfen, ob die gewählte Lehrveranstaltung zu Ihrem Major passt; 
• Die wichtigste Lehrveranstaltung muss immer Priorität 1 haben (ganz oben setzen). Das 

System geht immer nach Ihrer Prioritätenordnung; 
• Prüfen Sie erst nach der Verlosung, ob die Lehrveranstaltungen Überschneidungen haben; 
• Sie können Ihre Bewerbung bis zum Anmeldeschluss anpassen; 
• Ihre Prioritätenordnung ist für die Dozierenden bis zur Verlosung sichtbar, danach nicht 

mehr! 


