Tipps für die Belegung von Lehrveranstaltungen in
der Medienwissenschaft – Tipp I

Belegung als „Seminar 1“ oder „Seminar 2“ bzw.
„Übung 1“ oder „Übung 2“

Liebe Studierende,
gemäß der BA- und MA-Prüfungsordnung der Medienwissenschaft belegen Sie in fast
allen Modulen mehr als ein Seminar bzw. mehr als eine Übung, um das Modul
abzuschließen. Zum Beispiel finden Sie im BA-Methodenmodul die Angabe „Pl, Ü, Ü“
oder in den Modulen des BA- und MA-Vertiefungsbereichs die Angabe „S, S“.
Die Verbuchung von Credits für ein abgeschlossenes Modul kann nur dann erfolgen,
wenn aus Ihrem „Prüfungskonto“ hervorgeht, dass Sie tatsächlich beide erforderlichen
Seminare bzw. beide erforderlichen Übungen absolviert haben. Sie müssen im Verlaufe
des Studiums bei Ihren Belegungen aus DV-Gründen folglich darauf achten, tatsächlich
zwei Plätze (1 und 2) zu belegen und sich nicht etwa zweifach auf Platz 1 oder zweifach
auf Platz 2 zu den Seminaren bzw. Übungen Ihres Moduls anzumelden.
Da dieselbe Lehrveranstaltung je nach individuellem Studienverlauf tatsächlich bezogen
auf die/den einzelnen Studierende/n sowohl als „1“ als auch „2“ studiert werden kann
(für Sie handelt es sich um das erste belegte Seminar, für eine andere Person aber um
das zweite belegte Seminar), legt die Abteilung Lehrveranstaltungen – bei gleichem Titel
– in BASIS teilweise doppelt an (Ausnahmen s. unten). Sie sehen dieselbe Veranstaltung
also ggf. zweifach: einmal als „Seminar bzw. Übung 1“ und als „Seminar bzw. Übung
2“. Der angehängte Screenshot dient der Veranschaulichung.
Falls Sie unsicher sind, wie Sie in der Vergangenheit belegt haben, überprüfen Sie
zunächst, ob Sie in diesem Modul bereits ein Seminar oder eine Übung angemeldet
bzw. bereits an einem Seminar oder einer Übung erfolgreich teilgenommen haben. Sie
finden diese Angabe im Transcript of Records* oder unter „belegte Veranstaltungen“.
Schauen Sie dort nach, auf welchem Platz Sie die Lehrveranstaltung (ggf. im
vergangenen Semester) belegt haben, ob also als „Seminar 1“ oder „Seminar 2“ bzw.
„Übung 1“ oder „Übung 2“. Nun wählen Sie im aktuellen Semester das entsprechend
Gegenteilige bei der Platzbeantragung.
Wenn Sie in einem Modul zum ersten Mal ein Seminar oder eine Übung belegen,
empfehlen wir folglich, diese Lehrveranstaltung als „Seminar 1“ bzw. als „Übung 1“
anzumelden. So behalten Sie selbst am besten den Überblick.

Hier die Ausnahmen von der Regel:
Für die Belegung eines Plenums oder einer Vorlesung im Bachelor- bzw.
Masterstudiengang müssen Sie keine Unterscheidungen treffen.
In den vier Modulen des Wahlpflichtbereichs „Medienpraxis“ im
Bachelorstudiengang entfällt die Unterscheidung ebenfalls. Hier werden jeweils
in einem Wintersemester alle Übungen als Übung 1 und im darauffolgenden
Sommersemester als Übung 2 angeboten.
Übungen im „Methodenmodul“ des Bachelorstudiengangs: Im WS ist nur eine
Belegung auf Platz 1 möglich (sozialwissenschaftliche Ausrichtung der Übung),
im SoSe immer nur eine Belegung auf Platz 2 (filmwissenschaftliche Ausrichtung
der Übung).
Somit haben Sie auf BASIS bei diesen Ausnahmen nur eine Möglichkeit, die
Veranstaltung anzumelden.
Und ein letzter Hinweis: Die Funktion der Platzwahl ist nicht zu verwechseln mit der
Möglichkeit Prioritäten zu setzen.
Im Namen des gesamten Teams an der Abteilung Medienwissenschaft wünsche ich
Ihnen viel Erfolg beim korrekten Belegen Ihrer Lehrveranstaltungen.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich.
Mit besten Grüßen
Claudia Wolf, Studiengangsmanagerin

* Das Transcript of Records generieren Sie auf BASIS unter „Notenspiegel“
Leistungen“, indem Sie auf das kleine PDF-Icon klicken.
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