Herzlich willkommen!
Auf den folgenden Seiten finden Sie die ersten wichtigen Informationen für das Buchen von Veranstaltungen, bei uns am Institut für Soziologie.
Bei Fragen rund um das Studium wenden Sie sich bitte an die Studienberatung, Peter Maaß.
Informationen zu Ihrem Studiengang finden Sie auf den folgenden Seiten:
BA Soziologie

MA Migration und Globalisierung

BA Globale und Transnationale Soziologie

MA Soziologie (zweijährig)

MA Arbeit – Organisation – Gesellschaft

MA Soziologie (einjährig)

MA Behavioural Data Science

MA Theorie des Sozialen

Die folgenden Informationen sollen Sie bei den ersten Schritten unterstützen. Dieses Dokument wurde sowohl für Erstsemesterstudierende in unseren BA Studiengängen, als auch für neue, externe Masterstudierende erstellt. BA Studierende (Start in den Wintersemestern) bekommen alle Informationen im Rahmen der
Orientierungswoche zum Studienstart. Die neuen MA Studierenden (Start in den Sommer- und Wintersemestern) begrüßen wir in der Regel am ersten Vorlesungstag. Oft bekommen Sie als externe MA-Bewerber*innen (BA Abschluss von einer anderen Hochschule) die Einschreibedaten und Ihre Unikennung erst
relativ spät, es kann also sein, dass die Anmeldefrist für Seminarplätze bereits begonnen hat. Das ist kein Problem. Sie können zunächst die Begrüßungsveranstaltung besuchen und dann Ihre Seminarplätze buchen. Sie können auch schon vorher Seminarplätze buchen, wenn Ihre Kennung bereits funktioniert. In der
Begrüßungsveranstaltung können wir Fragen klären, falls es welche gibt. Bereiten Sie sich also bitte vor, indem Sie sich das Veranstaltungsangebot schon einmal
anschauen und bereits Veranstaltungen buchen – sofern möglich. Sicher sind Sie schon gespannt, welche Veranstaltungen Sie erwarten. Bitte besuchen Sie die
folgende Seite: https://campus.uni-due.de/lsf
3. Schritt: Klicken Sie nun auf ‚Veranstaltungen‘.
2. Schritt: Wählen Sie das Semester, das aktuelle Semester
ist immer voreingestellt.

1. Schritt: Melden Sie sich mit der Uni-Kennung an, diese benutzen Sie auch für Ihr Mailprogramm
und für alle anderen Systeme/Uni-Onlineangebote.

Links erscheint zur Auswahl „Vorlesungsverzeichnis“, wählen Sie diesen Bereich aus. Nachdem Sie ‚Gesellschaftswissenschaften‘ ausgewählt haben, klicken Sie
sich Schritt für Schritt durch das Vorlesungsverzeichnis, bis Sie in Ihrem Studiengang angekommen sind. Dort finden Sie unsere Angebote, nach Semestern sortiert.
Die Darstellung gleicht der Darstellung in Ihrer Prüfungsordnung und Ihrem Modulhandbuch, es ist also 1:1 der gültige Verlaufsplan abgebildet. Ihre aktuelle
Prüfungsordnung und das aktuelle Modulhandbuch finden Sie immer auf der Seite Ihres Studiengangs, unten rechts im Kasten ‚Weitere Materialien und Infos‘.

So könnte das nun aussehen, Sie haben ein Modul ausgewählt und es werden Seminare angeboten. Ihre Prüfungsordnung gibt vor, wie viele Seminare Sie absolvieren müssen. Hier sehen Sie ein Beispiel aus dem MA Soziologie, Modul 4, aus dem Wintersemester 202172022. In diesem Fall haben Sie die Wahl, Sie müssen
eine der Veranstaltung auswählen. Die Lehrenden erklären
Ihnen in der ersten Sitzung, was von Ihnen verlangt wird. Als
der Screenshot erstellt wurde, war die Anmeldefrist/Belegfrist noch nicht gestartet, eine Belegung war also noch nicht
möglich. Zu allen Seminaren müssen Sie innerhalb vorgegebener Fristen einen Seminarplatz buchen (das System nennt
dies ‚belegen‘). Die Regel lautet: Wenn eine Anmeldung/Belegung möglich ist, dann ist sie auch nötig. Die Fristen werden
Ihnen per Mail mitgeteilt und man findet sie unter der Überschrift „Soziologie“ im Onlinevorlesungsverzeichnis.
Hier sehen Sie ein Beispiel für
eine Veranstaltungs-Einzelansicht aus dem BA Soziologie. Sie
buchen während der Belegungsfrist einen Platz, indem
Sie direkt unter den Angaben
für Uhrzeit, Tag und Raum einen Platz „beantragen“ – diese
Option taucht auf, sobald die
Anmeldefrist gestartet ist. Sie
haben einen Seminarplatz,
wenn Sie dort eine Zulassung
haben (in Ihren persönlichen
Stundenplan taucht dann ein
ZU bei dieser Veranstaltung auf,
den Stundenplan finden Sie
auch im Onlinevorlesungsverzeichnis, stöbern Sie einmal in
der Rubrik ‚meine Funktionen/Studentisches Leben). Sollten Sie nur auf einer Warteliste (WL) stehen, suchen Sie lieber ein anderes Seminar aus. Wer auf einer Warteliste steht, kann leider
noch nicht sicher teilnehmen, wir verteilen die ‚Wartenden‘ nach Ablauf der ‚Belegfristen‘ und wenn Sie Glück haben, bekommen Sie Ihr Wunschseminar. Ganz
sicher bekommen Sie aber ein Seminar (oder zwei, wenn die Prüfungsordnung das vorgibt) in dem Pflichtmodul. Wir versorgen Sie also auf jeden Fall. Aber

versuchen Sie Wartelisten lieber zu vermeiden und wählen Sie während der Frist selbst, bevor wir für Sie ‚wählen‘ müssen. Seminarbeschreibungen und nützliche
Hinweise (Literatur, ggf. Einzeltermine, etc.) finden Sie ebenfalls in der Einzelansicht einer Veranstaltung. Bei technischen Problemen mit dem Onlinevorlesungsverzeichnis, dem Mailzugang oder der Unikennung melden Sie sich bitte direkt beim ZIM: https://www.uni-due.de/zim/hilfecenter/
Eine Seminarplatzbuchung ist aber noch keine Prüfungsanmeldung. Die Prüfungsanmeldung erfolgt ebenfalls innerhalb einer festgelegten Frist, Sie erledigen die
Anmeldung ebenfalls online. Dafür nutzen Sie dieses Prüfungsverwaltungssystem (ebenfalls mit der Unikennung anmelden, bitte): https://campus.uni-due.de/cm
Für die Zukunft wichtig: Lesen Sie bitte immer unsere Info-Mails. Prüfungsordnungsänderungen, Fristen, Termine und nützliche Informationen senden wir Ihnen
ausschließlich per Mail. Sie können die Uni-Mailfunktionen nutzen, sobald Sie eine Uni-Kennung haben. Hilfe bekommen Sie hier: https://www.unidue.de/zim/services/benutzerverwaltung/unikennung.php
Für die Korrespondenz mit uns verwenden Sie bitte immer nur Ihre Uni-Mailadresse, nur diese identifiziert Sie eindeutig als Studierende der Universität DuisburgEssen.
Bei Problemen mit der Prüfungsanmeldung wenden Sie sich rasch und innerhalb der Prüfungs-Anmeldefrist an das Prüfungsamt: https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/d_soziologie_startseite.php
Um Informationen zu den einzelnen Prüfungsterminen zu bekommen, haben wir diese Seite für Sie eingerichtet, sie wird immer zu Beginn einer Vorlesungszeit
aktualisiert: https://www.uni-due.de/soziologie/pruefungen.php
Das Institut für Soziologie finden Sie hier: https://www.uni-due.de/soziologie/institut.php
Die Beratung, Koordination und Planung der Studiengänge findet hauptsächlich im sogenannten IBZ statt: https://www.uni-due.de/soziologie/ibz_startseite.php

Viel Spaß und viel Erfolg!

