Informationen zur Anmeldung in STiNE – wie Sie alles richtig machen
Den genauen Zeitraum der Anmeldephase finden Sie auf der Homepage des Studien- und
Prüfungsbüro Psychologie > „Termine und Fristen“.
 Für Studierende mit anerkannter persönlicher Härte oder mit Kindern bis zum
vollendeten 12. Lebensjahr sowie MCI- und Teilzeit-Studierende, die Planungssicherheit
brauchen, werden die vorgenommenen STiNE-Anmeldungen innerhalb der
Anmeldephase akzeptiert. Die genauen Fristen finden Sie unter „Studien- und
Prüfungsbüro Psychologie“ > „Termine und Fristen“. Bitte schicken Sie einen STiNEAusdruck Ihrer schwebenden Seminaranmeldungen zusammen mit dem ausgefüllten
Härtefallantrag und den erforderlichen Nachweisen als PDF-Scan per E-Mail an:
andrea.windisch@uni-hamburg.de
 Erstsemester erhalten während der Einführungswoche ESIW/ MESIW einen
Studienplan und melden sich in der Erstsemester-Anmeldephase zu den
Veranstaltungen an. Bitte schauen Sie regelmäßig nach aktuellen Meldungen unter
„Studium“ > „Aktuelles“.
 HINWEIS: Sie können Ihre Unterlagen in den Briefkasten vor Raum 4097 (4. OG,
Aufgang B) werfen. Bei Fragen schreiben Sie uns eine Mail über das Kontaktformular für
Studierende oder kommen Sie in die Sprechstunde der Studienberatung (R 4097).

Kursüberschneidungen selbst bei der Anmeldung ausschließen!
STiNE prüft die Überschneidungsfreiheit der Studienpläne bei der Kursverteilung einzelner
Studierender nicht – diese müssen Sie selbst gewährleisten! Erstellen Sie also einen
überschneidungsfreien Semesterplan, bevor Sie sich in STiNE zu den Veranstaltungen
anmelden. Insbesondere Veranstaltungen aus dem freien Wahlbereich können sich mit
Pflichtveranstaltungen überschneiden, haben aber keinen Vorrang vor diesen.
 Sie selbst müssen Ihre Anmeldungen auf Überschneidungsfreiheit überprüfen. Melden
Sie sich für keinesfalls für Einzel-Veranstaltungen an, die zeitlich parallel liegen.

Anmeldungen mit "Keine Präferenz"!
Bei der Anmeldung müssen Sie mindestens drei Prioritäten für verschiedene
Parallelveranstaltungen vergeben. Die Voreinstellung bei der STiNE-Anmeldung steht für alle
Kurse auf "Keine Präferenz". Lassen Sie „Keine Präferenz“ bei einem Seminar stehen, geht STiNE
davon aus, dass es Ihnen egal ist, ob Sie dieses Seminar bekommen oder nicht. Es wird Ihnen
also möglicherweise zugeteilt, wenn andere Seminare sehr häufig gewählt wurden, obwohl Sie
es gar nicht belegen wollten.
 Konsequenz: Vergeben Sie immer eine Priorität und schließen Sie Seminare, an denen
Sie nicht teilnehmen können oder wollen, aktiv aus! Belassen Sie die Einstellung nicht
auf „Keine Präferenz“!
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Geben Sie Ihre erste Präferenz einer Parallelveranstaltung mit wenigen Anmeldungen!
Es ist entscheidend, welcher der verschiedenen Parallelveranstaltungen einer Anmeldegruppe
Sie Ihre erste Priorität geben. Denn in jeder einzelnen Parallelveranstaltung vergibt STiNE die
Seminarplätze zuerst an diejenigen, die sich zu dieser Veranstaltung mit 1. Präferenz
angemeldet haben. Durch die Vergabe der ersten Priorität an eine Veranstaltung mit wenigen
Anmeldungen ist die Wahrscheinlichkeit höher, einen festen Teilnahmeplatz in einer
Veranstaltung zu bekommen.
Liegen für eine Veranstaltung viele Anmeldungen mit 1. Präferenz vor, werden Anmeldungen
mit nachrangigen Präferenzen (2., 3., 4. usw.) möglicherweise nicht mehr berücksichtigt, weil
alle Seminarplätze bereits an Anmeldungen mit 1. Präferenz vergeben wurden. Wenn Sie die
drei Seminare wählen, die alle anderen auch gewählt haben, laufen Sie Gefahr in keinem
Seminar einen Platz zu erhalten,
 Geben Sie die "1. Präferenz" einer Veranstaltung mit wenigen Anmeldungen.
 Ihre Chancen, einen Platz in einer gewünschten Veranstaltung zu erhalten, können
sogar noch weiter steigen: Vergeben Sie auch die nachfolgenden Ränge an
Veranstaltungen mit wenigen derzeit vorliegenden Anmeldungen.

Anzahl der Anmeldungen abwägen!
Außerdem gilt, dass Ihre Chancen, einen Seminarplatz in einer der Parallelveranstaltungen zu
erhalten, mit der Anzahl der abgegebenen Präferenzen steigen.
Studierende, die nur wenige Priorisierungen vornehmen, erhalten häufig überhaupt keinen
Seminarplatz, weil STiNE keine Seminaranmeldungen findet, die akzeptiert werden könnten.
 Priorisieren Sie möglichst viele Parallelveranstaltungen, an denen Sie teilnehmen
können/ wollen. Studierende, die nur drei Präferenz angeben, laufen Gefahr in keinem
Seminar einen Platz zu erhalten, weil sie die drei Seminare wählen, die alle anderen
auch gewählt haben!

Änderungen nach Ende der STiNE-Anmeldephase bzw. der Kursverteilung
Wir gehen davon aus, dass Ihre über STiNE abgegebenen Veranstaltungsanmeldungen
verbindlich sind und dass Sie an den zugeteilten Seminaren teilnehmen werden. Denn aus
unserer Sicht kann nur so sichergestellt werden, dass
• alle Veranstaltungen stattfinden können,
• Lehrende und Studierende rechtzeitig über das Stattfinden (bzw. den Ausfall eines
Seminars) informiert werden können,
• der Teilnehmendenkreis frühzeitig verbindlich feststeht und die inhaltliche Arbeit nicht
durch fortgesetzte Änderungen in der Teilnehmendengruppe beeinträchtigt wird und
• die Teilnehmendenzahlen bei parallel stattfindenden Kursen nicht extrem voneinander
abweichen.
Sorgfältige Anmeldung mit Ihren eigenen Prioritäten führt also zu weniger nachträglichem
Änderungsbedarf!
 Wir gehen davon aus, dass Ihre über STiNE abgegeben Veranstaltungsanmeldungen
verbindlich sind und dass Sie an den zugeteilten Seminaren teilnehmen werden.
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STiNE-Ummelde- und Korrekturphase
Wenn dennoch Umstände eintreten, die eine Änderung der erfolgten Kurszuteilung
erforderlich machen, haben Sie innerhalb der Ummelde- und Korrekturphase die Möglichkeit,
diese vorzunehmen.
Die Anmeldung in der Ummelde- und Korrekturphase erfolgt, anders als in der Anmeldephase,
nach dem Windhundprinzip: Freie Restplätze werden automatisch und sofort an diejenigen
vergeben, die sich zuerst anmelden!

Vorgehen
•
•

•

Schauen Sie in STiNE nach, in welchen Seminaren noch Plätze verfügbar sind.
Melden Sie sich von Ihrem „Alt“-Seminar ab und stattdessen bei dem Seminar an, dass
Sie besuchen möchten.
Seminare, deren Kapazitäten ausgeschöpft sind, können nicht mehr gewählt werden.
Melden Sie sich also nur dann von Ihrem „Alt“-Seminar ab, wenn es im „neuen“
Seminar freie Plätze gibt!

Hier sehen Sie an einem Beispiel die Anzahl der zur Verfügung stehenden freien Restplatzzahl:

•

Die besten Seminarwechsel-Chancen haben Sie, wenn Sie sich einen Tauschpartner
suchen, der in das Seminar hinein möchte, aus dem Sie herauswollen. Sie melden sich
dann zusammen von dem einen Seminar ab und in dem anderen an.

Innerhalb einer Anmeldegruppen können Sie nur einen Platz belegen, d.h. wenn Sie bereits
einen Seminarplatz bekommen haben, müssen Sie sich von diesem abmelden, bevor Sie sich in
zu einer Parallelveranstaltung mit Restplätzen anmelden können.
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Sie können sich nicht anmelden
•

•
•

wenn die Veranstaltung, aus der Sie heraus wechseln wollen, aufgrund zu geringer
Teilnehmendenzahl nicht mehr stattfinden könnte, sobald Sie sich abgemeldet haben
(mind. 10) oder
wenn in der Veranstaltung, in die Sie hinein wechseln wollen, bereits die maximale
Teilnehmendenzahl erreicht ist oder
wenn rechtliche, technische oder unlösbare administrative Probleme entstehen.

Hinweis zu Tauschpartnermöglichkeiten: auch wenn Sie keinen Platz zum Tausch anbieten

können, können Sie nach einem „einseitigen Tauschpartner“ suchen – der „einseitige
Tauschpartner“ meldet sich auf einen freien Platz um, so dass ein Platz frei wird, auf den Sie
sich anmelden können. Es empfiehlt sich eine gemeinsame, zeitgleiche Ummeldung via STiNE
War eine Ummeldung in STiNE nicht erfolgreich, müssen Sie an dem Seminar teilnehmen, für
das Sie sich ursprünglich angemeldet haben.
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