Häufig gestellte Fragen zum Wahlfach im Rahmen des geistesund sozialwissenschaftlichen Wahlbereichs
Muss ich mich bereits zu Studienbeginn für ein Wahlfach entscheiden?
In der Regel entscheiden Sie sich zu Beginn des Studiums, ob Sie sich für ein Wahlfach anmelden
möchten. Hierzu geht Ihnen ein Hinweisblatt mit allen weiteren Informationen rund um
Wahlbereich und Wahlfach im Rahmen der Immatrikulation zu (Web-Portal AlmaWeb). Melden
Sie sich nicht für ein Wahlfach an, studieren Sie automatisch den frei gestaltbaren Wahlbereich.
Alle Informationen zu den Bedingungen, Einschreibemodalitäten und Terminen finden Sie unter
www.uni-leipzig.de/wahlfach
Was ist zu beachten, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt ein Wahlfach
studieren möchte?
Es ist prinzipiell möglich, sich noch im Laufe des Studiums für ein Wahlfach anzumelden. Bei
Interesse wenden Sie sich mit einer formlosen E-Mail (Uni-Mailaccount - @studserv.uni-leipzig.de)
unter Angabe Ihrer Matrikelnummer an studienkoordination@uni-leipzig.de. Eingangsfrist für
Anmeldungen nach dem 1. Studiensemester ist zum Wintersemester der 15. September und zum
Sommersemester der 15. März. Nach Prüfung der Platzkapazität werden Sie rechtzeitig vor
Semesterbeginn darüber informiert, ob Sie das Wahlfach studieren können.
Bei Wahlfächern, die 60 Leistungspunkte umfassen, ist zu beachten, dass ein späterer Einstieg zu
einem erhöhten workload pro Semester bzw. zu einer Verlängerung der Studienzeit führen kann.
Zudem werden Pflichtmodule in Wahlfächern zum Teil nur im Winter- oder Sommersemester
angeboten, sodass ein Einstieg in diesen Fällen nur im Wintersemester möglich ist.
Ich habe keinen Zugang zum Anmeldesystem für Wahlfächer, wie kann ich mich
anmelden?
Das Anmeldesystem für die Wahlfächer steht nur im Wintersemester und nur Studierenden des
ersten Fachsemesters der Bachelorstudiengänge, in denen der geistes- und sozialwissenschaftliche
Wahlbereich vorgesehen ist, zur Verfügung.
Wenn Sie bereits in einem höheren Semester studieren oder in ein höheres Fachsemester
immatrikuliert werden und sich für ein Wahlfach anmelden möchten, beachten Sie bitte die
Informationen oben.
Gibt es Empfehlungen hinsichtlich der Wahl eines Wahlfachs?
Ein Wahlfach ist für Studierende geeignet, die sich bereits zu Studienbeginn für ein festes
Fachgebiet im Wahlbereich entscheiden möchten. Generell sind alle Bachelorstudiengänge, in

denen der geistes- und sozialwissenschaftliche Wahlbereich vorgesehen ist, mit sämtlichen
Wahlfächern (im Rahmen der zur Verfügung stehenden Leistungspunkte) kombinierbar.
Ausnahmen davon, zum Beispiel aufgrund von inhaltlichen Überschneidungen mit dem Kernfach,
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Ablaufplänen der Wahlfächer.
Ob es für Ihren Studiengang Kombinationsempfehlungen gibt, erfragen Sie bitte an Ihrem Institut.
Das von mir gewünschte Wahlfach steht im Anmeldesystem nicht zu Auswahl,
was kann ich tun?
Bitte beachten Sie, dass

nicht alle Fachgebiete des Wahlbereichs als Wahlfach studiert werden können. Welche
Wahlfächer es gibt, entnehmen Sie bitte der Seite www.uni-leipzig.de/wahlfach

es Kombinationseinschränkungen bestimmter Wahlfächer gibt, beispielsweise wenn diese
dem eigenen Kernfach inhaltlich zu ähnlich sind.

Ihnen die Wahlfächer im Umfang von 60 Leistungspunkten nur zur Verfügung stehen,
wenn Ihr Kernfach 60 Leistungspunkte im Wahlbereich vorsieht. Im Fall des B.A. Archäologie
und Geschichte des Alten Europa, B.A. Europäische Minderheitensprachen, B.A.
Kommunikations- und Medienwissenschaft, B.A. Linguistik sowie B.A. Soziologie können Sie nur
Wahlfächer im Umfang von 30 Leistungspunkten belegen.

das Wahlfach Crossmedia-Journalismus nicht über das Anmeldesystem belegt werden
kann (siehe nächster Punkt).
Warum ist eine Anmeldung für das Wahlfach Crossmedia-Journalismus im
Anmeldesystem nicht möglich?
Voraussetzung für die Anmeldung zum Wahlfach Crossmedia-Journalismus ist das Absolvieren
einen Praktikums bzw. eines Kompaktkurses. Diese Voraussetzung wird zunächst von den
Verantwortlichen geprüft. Fristen und weitere Informationen zum Auswahlverfahren finden Sie
unter www.mephisto976.de/wahlfach
Kann ich zwei Wahlfächer miteinander kombinieren?
Wenn Ihr Studiengang einen Wahlbereich von 60 Leistungspunkten vorsieht, haben Sie die
Möglichkeit, zwei 30-LP-Wahlfächer miteinander zu kombinieren (sofern die Kombination nicht
ausgeschlossen ist). Wenn Sie zwei 30-LP-Wahlfächer miteinander kombinieren, können Sie diese
in beliebiger Reihenfolge bzw. auch ineinander verschränkt studieren. Sie belegen z.B. im ersten
Semester ein Modul des Wahlfachs 1, im zweiten Semester ein Modul des Wahlfachs 2 usw.
Wichtig ist jedoch, darauf zu achten, dass die Wahlfachmodule einem Turnus unterliegen und
i.d.R. jeweils nur im Winter- bzw. Sommersemester angeboten werden. Gegebenenfalls sind
Grundlagenmodule Voraussetzung für das Belegen von weiterführenden Modulen. In einigen
Fällen ist die beliebige Strukturierung deshalb nicht möglich.
Alle Informationen zu Turnus und Teilnahmevoraussetzung der Wahlfachmodule finden Sie in den
Ablaufplänen unter www.uni-leipzig.de/wahlfach.
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Das von mir gewünschte Wahlfach ist bereits ausgebucht, ich möchte aber gern
Module aus diesem Fachbereich studieren.
Die Plätze in den Wahlfächern sind begrenzt. Sollten bereits alle Plätze des gewünschten
Wahlfachs belegt sein, ist es empfehlenswert, zu einem späteren Zeitpunkt während des
Einschreibzeitraums noch einmal in das Anmeldesystem zu schauen, da eventuell Plätze wieder
frei werden.
Sollte dies nicht der Fall sein, haben Sie immer noch die Möglichkeit, Module aus dem
gewünschten Fachgebiet im frei gestaltbaren Wahlbereich zu studieren. Informationen zur
Moduleinschreibung im Wahlbereich finden Sie unter www.uni-leipzig.de/moduleinschreibung.
Insbesondere bei Wahlfächern im Umfang von 30 Leistungspunkten ist auch der Einstieg in einem
höheren Fachsemester möglich. Meist sind dann wieder Plätze in den Wahlfächern frei geworden.
Informationen zur Anmeldung finden Sie unter den ersten beiden Punkten dieser Übersicht. Sollten
Sie Module des gewünschten Wahlfachs bereits im Wahlbereich studiert haben, werden Ihnen
diese dann selbstverständlich anerkannt.
Ich habe die Frist zur Einschreibung für die Wahlfächer verpasst, was kann ich
tun?
Sie können als Erstsemester nach Ende der Anmeldefrist unter der auf dem Hinweisblatt
angegebenen Adresse in die Restplatzbörse schauen. Wenn in den Wahlfächern noch Plätze zur
Verfügung stehen, wird dies dort mit einem Hinweis zur Einschreibung bekannt gegeben.
Muss ich mich nach
einschreiben?

erfolgreicher Wahlfachanmeldung noch in Module

Die Anmeldung zu einem Wahlfach impliziert nicht die Anmeldung zu den Wahlfachmodulen,
sie ermöglicht Ihnen lediglich die Moduleinschreibung für diese Module. Wenn Sie im
entsprechenden Semester ein Wahlfachmodul belegen möchten, müssen Sie an der
Moduleinschreibung für das Wahlfach teilnehmen. Informationen dazu erhalten Sie beim
anbietenden Institut, bzw. dem Studienbüro der Fakultät, die das Wahlfach anbietet.
Verfällt meine Wahlfachanmeldung, wenn ich kein Wahlfachmodul belege?
Nein, die Wahlfachanmeldung gilt für Ihr gesamtes Studium, sofern Sie sich nicht abmelden. Sie
haben damit in jedem Semester die Möglichkeit, sich in ein Wahlfachmodul einzuschreiben.
Wenn Sie für ein Wahlfach angemeldet sind, ist es Ihnen in der Regel nicht möglich, an der
Moduleinschreibung des frei gestaltbaren Wahlbereichs teilzunehmen (Ausnahme: Kombination
30-LPWahlfach mit 30 LP frei gestaltbarer Wahlbereich bei einem Studiengang mit 60 LP
Wahlbereich).
Muss ich in jedem Semester ein Modul meines Wahlfachs besuchen?
Nein, wann die Module des Wahlfachs studiert werden, richtet sich nach den Empfehlungen des
Kernfachs (Studienablaufplan).
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Bei der Wahl eines 30-LPWahlfachs innerhalb eines 60-LPWahlbereichs ist es Ihnen überlassen,
wann Sie die Module des Wahlfachs und wann die Module des frei gestaltbaren Wahlbereichs
studieren.
Bitte beachten Sie, dass die Wahlfachmodule in bestimmten Turnussen angeboten werden (jedes
Winter- bzw. Sommersemester oder unregelmäßig) und ggf. aufeinander aufbauen.
Die Veranstaltungen meines Kernfachs überschneiden sich mit denen meines
Wahlfachs, wie gehe ich vor?
Sollte es zu Überschneidungen zwischen den Veranstaltungen Ihres Kern- und Wahlfachs kommen,
können Sie sich an die zentrale Clearingstelle (studienkoordination@uni-leipzig.de) wenden.
Was passiert, wenn ich keinen Platz in dem gewünschten Wahlfachmodul
bekomme?
Wahlfachstudierenden können sich auf die gleiche Weise in die Module und Veranstaltungen des
Fachs einschreiben wie die jeweiligen Kernfachstudierenden (in der Regel im
Windhundverfahren). Auch wenn Ihnen damit gegenüber Studierenden des frei gestaltbaren
Wahlbereichs ein Vorbelegungsrecht auf die Module eingeräumt wird, gelten dennoch
Kapazitätsgrenzen. Es kann also vorkommen, dass Sie nicht genau das Wahlpflichtmodul
studieren können, was Sie möchten. Es wird jedoch immer eine Alternative angeboten.
Pflichtmodule im jeweiligen Fachsemester haben immer genügend Kapazität für
Wahlfachstudierende. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, kontaktieren Sie bitte das
zuständige Studienbüro.
Ein Anspruch auf bestimmte Parallelveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht nicht.
Wie kann ich mich von meinem Wahlfach abmelden?
Die Abmeldung vom Wahlfach kann formlos unter Angabe der Gründe für die Abmeldung per EMail von Ihrem Uni-Mailaccount an studienkoordination@uni-leipzig.de erfolgen. Sie studieren
dann automatisch im frei gestaltbaren Wahlbereich.
Bitte beachten Sie, dass eine Abmeldung vom Wahlfach NICHT die Abmeldung von belegten
Wahlfachmodulen beinhaltet.
Bereits erbrachte Leistungen aus dem Wahlfach werden Ihnen in der Regel im Wahlbereich
anerkannt. Für eine entsprechende Umbuchung der Leistungen vor Studienende wenden Sie sich
bitte an Ihr Prüfungsamt.
Ich habe im Wahlbereich die Module eines Wahlfachs studiert, kann mir das
Wahlfach damit auch zertifiziert werden?
Wenn Sie im Rahmen des frei gestaltbaren Wahlbereichs alle nötigen Module eines Wahlfachs
absolviert haben, kann Ihnen das Wahlfach auf dem Transcript of records bescheinigt werden.
Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an studienkoordination@uni-leipzig.de.
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