Informationen zur Seminarplatzvergabe im M.Sc. Psychologie mit
Schwerpunkt Klinische Psychologie, Psychotherapie und
Beratungspsychologie
Stand: SoSe 2022

(1) Allgemeines Vorgehen bei der Seminaranmeldung
Die Seminarplatzvergabe (M_SP_2; Pflicht- und Wahlpflichtbereich) wird zentral von Frau Dr. Ulrike
Maaß und Maik Schellhase geregelt. Dabei werden einige Kriterien berücksichtigt (siehe nächste
Seiten). Die Seminarplätze werden also nicht (ausschließlich) verlost und Sie müssen auch nicht zum
ersten Termin erscheinen, um an einer Verlosung teilzunehmen. Sie „bewerben“ sich über PULS und
Moodle für ein Seminar und erhalten in den darauffolgenden Tagen eine E-Mail mit den angebotenen
Seminarplätzen, die Sie per E-Mail annehmen oder ablehnen können. Außerdem wird es eine
Warteliste geben, sodass Sie u.U. in Seminaren nachrutschen können, sobald ein Platz frei wird. Alle
weiteren Informationen zum Seminar (Inhalt, Termin, Anforderungen etc.) erhalten Sie von Ihren
Dozent*innen per Mail oder persönlich vor Ort im Seminarraum.
Um sich für die Seminare anzumelden, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Anmelden
Vorlesungsverzeichnis in PULS anschauen, Seminare auswählen und sich dort mittels TAN-Liste
anmelden à für Kurse im Sommersemester 2022 ab 01.04.2022 bis 13.04.2022
(für weitere Termine siehe https://www.uni-potsdam.de/de/studium/termine/semestertermine)
2. Priorisieren
In moodle einloggen und im Kurs Psychologie à Intranet für Psychologie Studiengänge à Intranet
Psychologie Masterstudiengang à Seminarplatzvergabe die angemeldeten Seminare nach
(terminlicher, thematischer, etc.) Präferenz priorisieren (ebenfalls bis zum 13.04.2022)
3. Abwarten
Auf die Zusage warten, Zusagen erfolgen zwischen dem 14.04.2021 und 19.04.2022
Bitte überprüfen Sie in den Folgetagen (auch am Wochenende) regelmäßig Ihre Uni-Mails!
Falls Sie keine Mail erhalten haben, haben Sie vorerst (!) keinen Seminarplatz erhalten. Warten Sie
dann bitte ein paar Tage ab. Sollten Sie diesbzgl. bis zum 22.04.22 keine Mail erhalten haben,
melden Sie sich bei Ulrike Maaß und Maik Schellhase (bitte beide anschreiben).
4. Rückmelden
Wenn Sie ein Angebot für einen Seminarplatz per Mail erhalten, melden Sie sich bitte innerhalb
des in der Mail angegeben Zeitraumes mit einer Annahme oder Absage zurück.
Die Zulassung erfolgt zuerst an diejenigen mit einem zugeteilten Platz, sofern diese den
Seminarplatz annehmen und in der ersten Sitzung anwesend sind. Bleiben dann noch Plätze frei,
werden diese an Personen auf der Warteliste vergeben.
5. Ändern / Zurücktreten
Weitere Änderungen der Belegung oder ein Rücktritt von einem Seminar können anschließend
noch bis zum 10.05.2022 erfolgen. In der Regel werden wir bis dahin alle mit einem Seminarplatz
versorgen können, bleiben Sie also so entspannt wie möglich J
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(2) Hinweise zur Seminarplatzvergabe
Für die Seminare im Masterstudiengang Psychologie (M_SP_2; Pflicht- und Wahlpflichtbereich)
werden modulweise Ranglisten für die Zuweisung von Plätzen erstellt, welche dann zentral vergeben
werden. Pro Seminar stehen in der Regel 15 Plätze zur Verfügung.

Kriterien für die Zuordnung
Um die Vergabe der Seminarplätze so fair wie möglich zu gestalten, werden die Plätze nicht ausgelost,
sondern anhand folgender Aspekte zugeteilt:
-

Personen in höheren Semestern haben Vorrang (um ihr Studium in Regelstudienzeit
abschließen zu können)
Nachteilsausgleiche (bevorzugte Zulassung)
Persönliche Vorlieben (siehe Priorisierung in Moodle)
Anzahl bereits erhaltener Seminare pro Modul (siehe Priorisierung in Moodle)

Bitte um Geduld
Die verschiedenen Aspekte werden so berücksichtigt, dass jeder/m Studierenden mindestens ein
Seminarplatz pro Modul angeboten wird.
Um dies zu gewährleisten ist jedoch etwas organisatorischer sowie zeitlicher Aufwand notwendig,
weswegen wir Sie um Geduld bitten möchten.

Ansprechpartnerin
Die Seminarplatzvergabe wird zentral von Dr. Ulrike Maaß und Maik Schellhase durchgeführt. Melden
Sie sich daher bitte für alle Anliegen die Seminarplatzvergabe betreffend per Mail an
ulrikemaass@uni-potsdam.de und mschellhase@uni-potsdam.de und nicht an die einzelnen
Dozent*innen.
Folgende Anliegen werden von Frau Maaß und Herr Schellhase bearbeitet:
•
•
•
•
•

Allgemeine Fragen zur Seminarplatzvergabe
Berücksichtigung von Nachteilsausgleichen (es können nur solche berücksichtigt werden, die
eine bevorzugte Zulassung ermöglichen sollen)
Annahme bzw. Absage von Seminarplätzen
Anfragen zum Seminarplatztausch
Für Erstsemester*innen: Berücksichtigung bei Seminarplatzvergabe auch ohne aktuelle
Anmeldungen in PULS oder Moodle (z.B., weil die Zugangsdaten noch nicht eingetroffen sind
oder Sie „Nachrücker*in“ sind)

Folgende Anliegen werden von Frau Maaß und Herrn Schellhase nicht bearbeitet:
•
•
•
•

Inhalte oder Anforderungen einzelner Seminare (Bitte an jeweilige Dozent*innen wenden)
Technische Probleme bei der Anmeldung in PULS oder Moodle (Bitte an PULS, Moodle oder
CMS wenden)
Fragen zur Prüfungsordnung, z.B. wie viele Leistungspunkte pro Semester notwendig sind o.Ä.
(Bitte an das Prüfungsamt oder die Fachschaft wenden)
Fragen, welche Seminare sich lohnen o.Ä. (Bitte an Fachschaft wenden)
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(3) FAQs
Warum muss ich so lange auf die Zusagen für meine Seminare warten?
Es bestehen oft deutlich mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze in den einzelnen Seminaren.
Zusätzlich tauchen Schwierigkeiten auf, weil Studierende sich nicht rechtzeitig in PULS angemeldet
haben, es technische Probleme bei der PULS-Anmeldung gab oder Studierende angebotene Plätze
doch nicht annehmen können/wollen. Wir versuchen, auf alle diese individuellen Schwierigkeiten
einzugehen, aber das ist nicht immer einfach oder schnell möglich. Wir haben außerdem keinen
Einfluss auf oder Einblick in die Seminarverteilung in den Nicht-Klinischen Fächern, über die ebenfalls
Leistungspunkte erzielt werden.
Ich habe Sorge, dass sich mein Studium verlängert, weil ich zu wenig Seminare bekommen habe.
Was kann ich tun?
Es ist bisher - unseres Wissens - nicht vorgekommen, dass Studierende ihr Studium wegen der
Seminarbelegungen nicht in Regelstudienzeit abschließen konnten, wenn sie es wirklich wollten.
Um eventuelle Wartezeiten dennoch auszugleichen, bietet es sich an, stattdessen bereits Kurse im
Nebenfach zu besuchen, welche keiner so strengen Teilnehmenden-Begrenzung unterliegen. Auch die
Fächer aus Schwerpunkt 4 (Kognition und Handeln über die Lebensspanne) sind teilweise nicht
ausgebucht und können vorrangig belegt werden. Versuchen Sie außerdem mehrere (terminliche)
Wahlmöglichkeiten anzugeben und sich rechtzeitig über Praktika und Ihre Abschlussarbeit zu
informieren, um das Studium nicht wegen dieser Aspekte ungewollt zu verlängern.
Bedenken Sie darüber hinaus, dass Sie als Studierende in höheren Semestern bevorzugt zu Seminaren
zugelassen werden.
Verliere ich meinen Seminarplatz, wenn ich zum ersten Termin nicht erscheine oder nicht erscheinen
kann (z.B. aufgrund von Krankheit)?
Wenn Sie unentschuldigt fehlen, verlieren Sie Ihren Seminarplatz, auch wenn Sie diesen vorher per
Mail bei Frau Maaß oder Herrn Schellhase angenommen haben. Sollten Sie am ersten Termin aus
triftigen Gründen verhindert sein, klären Sie das Vorgehen bitte mit Ihrem/Ihrer Dozent:in per Mail!
Was mache ich, wenn ich mein Wunschseminar nicht erhalten habe?
Mit Hilfe der Prioritätenabfrage in Moodle bemühen wir uns, Ihre Wünsche zu berücksichtigen.
Aufgrund der vielfältigen individuellen Anfragen bitten wir dennoch um Verständnis dafür, dass nicht
alle Wunschseminare im Wunschsemester belegt werden können. Garantiert wird jedoch, dass Sie
mindestens ein Seminar pro Modul erhalten, sofern Sie sich dafür anmelden.
Erfahrungsgemäß verändert sich die Seminarbesetzung in den ersten zwei Wochen des Semesters
erheblich, sodass gut möglich sein kann, dass ein Platz in Ihrem Wunschseminar frei wird.
Erhalte ich eine garantierte Zusage für ein Seminar im nächsten Semester, wenn ich es dieses
Semester nicht belegen konnte?
Nein. Nächstes Semester werden die Seminare nach den gleichen Kriterien (s.o.) verteilt. Im
Wahlpflichtbereich werden darüber hinaus jedes Semester unterschiedliche Seminare angeboten.
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Was kann ich tun, wenn ich habe meine Anmeldeunterlagen nicht rechtzeitig erhalten habe und
mich nicht fristgerecht zu Seminaren anmelden konnte?
Schreiben Sie einfach eine E-Mail an ulrikemaass@uni-potsdam.de und mschellhase@uni-potsdam.de.
Wir halten in vielen Seminaren ein paar Plätze für solche Situationen vor. Außerdem entstehen in den
ersten zwei Wochen viele Möglichkeiten, in verschiedenen Seminaren nachzurücken.
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