Sehr geehrte Studierende,
durch die Anmeldung zu einer Veranstaltung haben Sie sich für die jeweilige Prüfung angemeldet.
Bitte überprüfen Sie in Ihrem Leistungskonto, ob Sie die Veranstaltung im richtigen Modul und mit
entsprechender Prüfung belegen. Dies können Sie z.B. über den Button „Teilleistungen“ tun, indem
Sie das entsprechende Modul auswählen und rechts auf „Prüfungen“ klicken.
Wenn Sie nicht zur Prüfung angemeldet sind, dürfen Sie nicht an der Prüfung teilnehmen! Eine
nachträgliche Anmeldung zur Prüfung ist nicht möglich.
Wenn Sie sich nicht fristgerecht von der Prüfung und damit der Veranstaltung abmelden, müssen Sie
an der Prüfung teilnehmen; ansonsten verlieren Sie einen Prüfungsversuch! Weitere Informationen
finden Sie in der Übersicht Zentraler Bestimmungen im Prüfungsverfahren unter
https://www.slm.uni-hamburg.de/studium/studienbuero/uebersicht-zentraler-bestimmungen-impruefungsverfahren.html
Überprüfen Sie bitte auch unbedingt Ihre Veranstaltungsanmeldungen, wenn Sie keine
Prüfungsleistung, sondern eine Studienleistung erbringen wollen (z.B. im Wahlbereich, Vorlesung im
Modul usw.). Im Wahlbereich gibt es keine Prüfungen, jedoch können vom Lehrenden
Studienleistungen verlangt werden. Bitte klären Sie dies mit den Lehrenden. Ohne korrekte
Anmeldung in STiNE werden Ihnen die Leistungspunkte nicht gutgeschrieben!
Für ggf. notwendige Modulummeldungen benutzen Sie bitte das Formular:
„Antrag auf Ummeldung in STiNE“, das auf der Homepage des IfG unter
https://www.slm.uni-hamburg.de/germanistik/studium/downloads.html
zur Verfügung steht (s. unter: Homepage des IfG > Studium > Downloads).
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular (Datum nicht vergessen!) bis spätestens Samstag, 9. Juli
2022 als Scan per E-Mail an das Geschäftszimmer Ü35-08046 des IfG.
E-Mail-Adresse: germanistik@uni-hamburg.de
Studierende, die im Laufe des Semesters merken, dass sie die Lehrveranstaltung nicht im Modul mit
der vorgesehenen Prüfungsleistung abschließen werden (Hausarbeit, Vorlesungsbesuch), müssen
sich bis bis 09.07.2022 von der Lehrveranstaltung und der Prüfungsliste durch die Lehrenden
abmelden bzw. inaktiv setzen lassen.
Wenn Sie sich nicht selber zu einer Veranstaltung angemeldet haben, prüfen Sie bitte, ob die
manuelle Nachmeldung inkl. Prüfungsanmeldung erfolgreich war. Stud. im Lehramt müssen hier
insbesondere prüfen, ob sie im gewählten Modul (und nicht im Wahlbereich, was aus technischen
Gründen passieren kann) angemeldet sind.
HINWEISE:
Diese Nachricht wird an alle Studierenden dieser Veranstaltung versandt und bedeutet nicht
automatisch, dass bei Ihnen ein Problem vorliegen muss.
Im Falle einer Einzelprüfung (Hausarbeit) werden Sie nachträglich durch die Lehrenden für den
Wiederholungstermin/2. Termin im Semester angemeldet. Einen Verzicht auf die Wiederholung
müssen Sie dem Studienbüro SLM spätestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Note mitteilen.
Tun Sie das nicht, verlieren Sie einen Prüfungsversuch.

Sie haben die Möglichkeit, auf die Wiederholung einer Hausarbeit zu verzichten und stattdessen im
folgenden Semester ein neues Seminar zu besuchen.
Eine Übersicht mit allen Abgabeterminen für Hausarbeiten finden Sie auf der Homepage des
Studienbüros unter:
https://www.slm.uni-hamburg.de/studium/studienbuero/aktuelles/abgabefristen-hausarbeiten.html
Im Falle von Änderungen wird diese Übersicht aktualisiert.
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