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Liebe Studierende! 

Wie erfolgt die Seminarplatzvergabe am Philosophischen Seminar unter Corona-Be-
dingungen? 

Unter normalen Bedingungen läuft es in der Philosophie bekanntlich so, dass Sie in 
der ersten Woche zunächst in mehrere Seminare hineinschnuppern. Manchmal ist 
Platz für alle, manchmal ist der Seminarraum einfach zu voll und der/die Lehrende 
wäre mit der Fülle an Prüfungen überlastet, die sich aus der Teilnahme aller Interes-
sent/innen ergäbe. Einige Studierende werden abgelehnt. Bis zur zweiten Woche, spä-
testens bis zur dritten Woche der Vorlesungszeit hat sich dann immer alles zurechtge-
ruckelt. 

Dieses Vorgehen ist dieses Semester nicht möglich. Wir sind von der Fiktion ausge-
gangen, dass die Anmeldung in LSF der ersten Seminarsitzung entspricht. Alle in LSF 
angemeldeten Studierenden haben wir also so behandelt, als wären sie in der ersten 
Woche im Seminarraum versammelt. Manchmal war der Seminarraum groß genug. 
Manchmal war er zu klein. In diesem Fall haben wir Anmeldungen in LSF stornieren 
müssen. Wir möchten Sie hier darüber informieren, welche Kriterien wir dabei ange-
legt haben. 

Die nachfolgenden Informationen betreffen Sie nicht, wenn Sie sich für ein reines 
Masterseminar angemeldet haben. Sie betreffen Sie, 

1. wenn Sie Philosophie oder Praktische Philosophie im Bachelor studieren oder  
2. wenn Sie eine Veranstaltung im Master of Education Philosophie/Praktische 

Philosophie oder im Master of Arts Philosophie belegt haben, die auch für Ba-
chelormodule geöffnet ist oder 

3. wenn Sie Bildungswissenschaften studieren und das Modul PHE gewählt ha-
ben oder 

4. wenn Sie Philosophie als Wahlpflichtmodul im Rahmen ihres Ein-Fach-Ba-
chelorstudiengangs gewählt haben oder 

5. wenn Sie als Masterstudierende/r eines anderen Fachs eine Veranstaltung im 
Rahmen Ihres Wahlpflichtstudiums der Philosophie gewählt haben, die auch 
für ein Bachelormodul der Philosophie geöffnet ist. 

Hier die Kriterien für die Stornierungen – wenn mindestens eines dieser Kriterien er-
füllt war, wurde die betreffende Anmeldung storniert: 

1. Bachelorstudierende haben mehrere Seminare in einem Modul angemeldet, 
das über zwei Semester studiert werden soll, und sie befinden sich noch in ei-
nem frühen Fachsemester. In sehr vollen Veranstaltungen wurde eine Anmel-
dung storniert. Die Studierenden werden gebeten, die zweite Veranstaltung im 
WS 2020/21 zu belegen. 



2. Das Modul wurde bereits absolviert oder es stehen Veranstaltungen auf "ange-
meldet".  

3. Studierende benötigen nur ein oder zwei Seminare, haben sich aber vielfach 
angemeldet. (Es gab Studierende, die sich für sämtliche Seminare eines Mo-
duls angemeldet hatten, inklusive von Parallelgruppen einer Veranstaltung.) In 
diesem Fall haben wir die Anmeldungen in den überfüllten Gruppen storniert. 

4. Ein Modul wird vorgezogen (Beispiel: Sie studieren im 2. FS des Bachelorstudi-
ums der Philosophie und melden sich für ein Seminar an, das für das 4. FS 
empfohlen wird.) 

5. Studierende sind außercurricular angemeldet und die Veranstaltung ist so 
voll, dass curricular Studierende abgewiesen werden müssen. Hierzu ein wich-
tiger Hinweis: Nebenfachstudierende und Studierende der Bildungswissen-
schaften im Master of Education sind keine außercurricularen, sondern curri-
culare Studierende! Bei der Vergabe wurden Hauptfachstudierende nicht be-
vorzugt. 

6. Sie haben sich leider später angemeldet als viele Personen vor ihnen. (Bei 
sehr vollen Seminaren hat am Ende der Zeitstempel entschieden. Das war die 
Ausnahme, nicht die Regel.) 
 

Unter die 5. Gruppe fallen möglicherweise auch Studierende, die nur noch auf ihre 
Masterurkunde warten und im Sommersemester eigentlich schon im Master studieren. 
Leider ist für uns aufgrund der Anmeldungen nicht erkennbar, ob das für Sie gilt. 
(Siehe Hinweis weiter unten zum Nachrücken!) 

Wie kommen Sie in Ihren Learnwebkurs? 

Wenn Sie sich für ein Seminar in LSF angemeldet haben, kann der/die Lehrende Ihre 
Mail-Anschrift einsehen. Dies ermöglicht es den Lehrenden, Sie in den jeweiligen 
Learnwebkurs einzuladen. Diese Einladung gilt zugleich als offizielle Zusage an Sie: 
Sie können am Seminar teilnehmen und Sie werden geprüft (wenn Sie das wollen). Die 
Einladung entspricht also der Entscheidung, die die Lehrenden unter normalen Bedin-
gungen in der ersten Vorlesungswoche im Seminarraum treffen. 

Was tun, wenn Sie keinen Seminarplatz erhalten haben, obwohl Sie dringend einen 
brauchen? 

Wir haben unser Bestes getan, um alle mit einem Seminarplatz zu versorgen. Aber die 
Vergabe ist aufgrund der vielen Nebenfachstudierenden natürlich fehleranfällig. Wir 
haben viele ausgedruckte Listen miteinander verglichen. Deswegen sehen Sie es uns 
bitte nach, wenn irgendetwas schief gegangen ist und Sie trotz Anmeldung bis zum 
29.3.2020 gar keinen Seminarplatz erhalten haben. Melden Sie sich dann bitte bei 
Timo Dresenkamp oder Sibille Mischer (Kontakt und Sprechzeiten siehe Homepage 
des Philosophischen Seminars). 



Im Modul A2 im Bachelor Philosophie mussten besonders viele Studierende abge-
lehnt werden. Es wird daher kurzfristig ein zusätzliches Seminar angeboten. Lehrender 
ist Dr. Tim Rojek. Bitte melden Sie sich unverzüglich in LSF dafür an, wenn Sie noch 
ein Seminar in A2 benötigen. 

In einigen Seminaren sind noch Plätze frei. Wir werden diese Seminare auf der Home-
page des Philosophischen Seminars angeben. 

Ist ein Nachrücken möglich? 

Wie Sie wissen, ist die Seminarplatzvergabe auch unter normalen Bedingungen in der 
ersten Woche der Vorlesungszeit oft noch nicht ganz abgeschlossen. Studierende, die 
hätten teilnehmen können, springen z.B. in der zweiten Woche wieder ab. Dieses 
„Wiederabspringen“ entspricht unter Corona-Bedingungen der Nichtannahme der Ein-
ladung in einen Learnwebkurs. Sie können sich einige Tage nach dem Start der Einla-
dungen per Mail ggf. an die Lehrenden wenden und fragen, ob noch Plätze frei geblie-
ben sind. (Bitte geben Sie den Lehrenden etwas Zeit für die Antwort – solange die Frist 
zur Einschreibung in den Learnwebkurs läuft, kann man nicht wissen, wie voll das Se-
minar ist.) 

Bitte helfen Sie uns! 

Für die Lehrenden ist die gegenwärtige Situation ebenso Neuland wie für Sie als Stu-
dierende. Bitte helfen Sie uns, indem Sie regelmäßig Ihre Uni-Mails lesen und rasch 
beantworten und sich ggf. zügig in Learnwebkurse einschreiben. 

Mit bestem Dank für Ihr Verständnis! 

Timo Dresenkamp und Sibille Mischer 

 


