Die im Folgenden dargelegten Anmelde- und Vergabemodalitäten dienen dem Institut
für deutsche Sprache und Literatur sowohl zur Qualitätssicherung der Lehre als auch
dazu, forschendes Lernen als Leitbild der Technischen Universität Dortmund zu realisieren. Trotz Engpässen auf Grund stark ausgelasteter Personal- und Raumkapazitäten soll
auf diese Weise eine größtmögliche Chancengleichheit bei der Seminarplatzvergabe unter den Studierenden gewährleistet werden.
Die Hochschulrektorenkonferenz empfiehlt zur Sicherung der Qualität von Studium und
Lehre für Seminare als kleine Lehrveranstaltung mit signifikantem Aktivitätsanteil der
TeilnehmerInnen eine Teilnehmerzahl von 15-30, für Vorlesungen als große FrontalLehrveranstaltung mit überwiegend rezipierenden TeilnehmerInnen und eingestreuten
Rückfragesegmenten und kurzen Übungsteilen eine Teilnehmerzahl von 60-100. Die unten dargestellten Neuerungen orientieren sich im Sinne einer schrittweisen Annäherung
an diesen Empfehlungen.
Vgl: http://www.hrk.de/de/beschluesse/109_2628.php?datum=204.+HRK-Plenum+am+14.+Juni+2005

Neuerungen der zentralen Seminarplatzvergabe
für Studierende des Faches Deutsch im Sommersemester 2012
Zur Sicherstellung der Qualität der Lehre ändern sich die Modalitäten der zentralen Seminarplatzvergabe für Studierende des Faches Deutsch im Sommersemester 2012 entsprechend dem
Beschluss der 123. Institutskonferenz des Instituts für deutsche Sprache und Literatur vom
25.01.2012 wie folgt:
- Im Sommersemester 2012 werden sämtliche Veranstaltungen (Seminare und Vorlesungen) in
allen Modulen des Faches Deutsch zentral über das Team Studienkoordination vergeben. Davon ausgenommen ist alleine die Ringvorlesung „Schreiben“ (s.u.).
- Seminare werden für 40 TeilnehmerInnen geöffnet; hier wie im Fall von Vorlesungen richtet
sich die Teilnehmerzahl aus Sicherheits- und Brandschutzgründen allerdings nach der jeweiligen Raumkapazität.
- Die Einführungsveranstaltungen Literaturwissenschaft/Sprachwissenschaft werden für 60
TeilnehmerInnen geöffnet. Die Teilnehmerzahl von 60 ergibt sich daraus, dass diese Veranstaltung eine Mischform aus Seminar mit Vorlesungs- und Übungsanteilen darstellt und dass
den Studierenden neben dem Dozenten/der Dozentin durch zwei Tutoren eine Lernbegleitung bereitgestellt wird.

Die oben genannten Änderungen gehen mit folgenden Modifikationen des Anmelde- und Vergabeverfahrens einher:
- Pro Modul kann sich jede/r Studierende nur für ein Seminar anmelden.
- Die Anmeldung erfolgt über das LSF und ist im Zeitraum vom 12. bis 18. März 2012 möglich.
Die einzelnen Dozentinnen und Dozenten haben keinen Einfluss auf die Vergabe. Aus diesem Grund ist von einer persönlichen Kontaktaufnahme mit den Lehrenden für eine Anfrage
zur Aufnahme in ein Seminar abzusehen.

- Nach Ablauf der Anmeldefrist am 18. März 2012 werden die Seminarplätze zentral vom Team
Studienkoordination vergeben und bis zum 25. März 2012 durch Freischaltung der entsprechenden TeilnehmerInnen im LSF bekannt gegeben.
- Sollten nach der ersten Verteilung Seminarplätze frei geblieben sein, werden diese in einer
zweiten Runde (27. bis 28. März 2012) über das LSF erneut zur Anmeldung freigegeben. Wieder ist pro Studierender/Studierendem nur eine Anmeldung für eine Veranstaltung pro Modul
möglich.
- Die Ergebnisse der Vergabe der restlichen Seminarplätze aus der zweiten Vergaberunde werden bis zum 31. März 2012 durch Freischaltung der entsprechenden TeilnehmerInnen im LSF
bekannt gegeben.
- Die Teilnahme an der ersten Seminarsitzung ist weiterhin obligatorisch; wer ohne gültige Entschuldigung (ärztliches Attest o.ä.) in der ersten Sitzung fehlt, verliert das Anrecht auf den zugewiesenen Seminarplatz, der dann umgehend anderweitig vergeben wird.
- Dringlichkeitsanträge werden bei der zentralen Vergabe der Seminarplätze nicht mehr berücksichtigt.

Angesichts der neuen Vergabemodalitäten bitten wir alle Studierenden um größtmögliche Sorgfalt bei der eigenverantwortlichen Planung des Stundenplans für das kommende Semester. Um
eine faire und unproblematische Vergabe der Seminarplätze zu gewährleisten, bitten wir alle Studierenden, auf mögliche zeitliche Überschneidungen mit anderen Kursen zu achten und sich entsprechend nur für Kurse anzumelden, die sie auch wirklich belegen möchten und die sich zeitlich
nicht mit anderen Kursen überschneiden.
Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung Ihres Studienplans für das kommende Sommersemester
außerdem die für alle Studierenden geöffnete und als aktive Teilnahme für die Module BL 2, BL
3, BS 2, BLS 3 (neues Lehramt LABG 2009) sowie F2, F3, F4, F6 (B.a.M.a.Lehramtsstudiengänge 2005) anrechenbare Ringvorlesung „Schreiben“ (Mittwoch, 12:15 – 13:45
Uhr, Audimax).

Das Wichtigste noch einmal kompakt:
- Alle Veranstaltungen (Seminare und Vorlesungen) in allen Modulen des Faches Deutsch
werden zentral vergeben.
- Die Anmeldung für alle Veranstaltungen ist vom 12. bis 18. März 2012 über das LSF möglich.
- Pro Modul ist nur eine Anmeldung möglich.
- Die Zuteilung der Seminarplätze wird bis zum 25. März 2012 durch Freischaltung im LSF
bekannt gegeben.
- Dringlichkeitsanträge können bei der Seminarplatzvergabe nicht berücksichtigt werden.
- Nach der ersten Anmelde-/Verteilungsphase ggf. noch freie Plätze können im Zeitraum vom
27. bis 28. März 2012 nochmals über das LSF gebucht werden; die Ergebnisse dieser zweiten
Vergaberunde werden bis zum 31. März 2012 durch Freischaltung im LSF bekannt gegeben.

