
Ablauf des OnlineAnmeldeVerfahrens (OAV) im Bereich Sozialwissenschaften/ 
Staatswissenschaftliche Fakultät 

 
English version below. 
 
Zum Beginn des OAV finden Sie auf der Website einen Link zur 
Onlineregistrierung. Dort müssen Sie sich mit Ihrer von der Universität Erfurt 
vergebenen E-Mail-Adresse registrieren (z.B. max.mustermann@uni-erfurt.de). 
Nach der Registrierung erhalten Sie an diese E-Mail-Adresse eine Bestätigung, 
ein Passwort und einen Link zur Login-Website. 
 
Hier können Sie sich über das Passwort einloggen. Dann geben Sie an, ob Sie 1, 
2, 3, 4 oder 5 Seminare belegen möchten. Danach können Sie aus den zur 
Verfügung stehenden Seminaren bis zu fünf Seminare für die Online-Anmeldung 
auswählen. WICHTIG! Sie sollten Ihre Seminarauswahl hier nach deren Priorität 
staffeln. Also das wichtigste Seminar als erstes auswählen, usw. Darüber hinaus 
sollten Sie darauf achten, ob jedes von Ihnen gewählte Seminar Ihrer 
Prüfungsordnung entspricht. Hinweis: Auch wenn Sie zum Beispiel nur ein 
Seminar belegen möchten, kann es hilfreich sein, dass Sie fünf Präferenzen 
abgeben. Denn so kann es sein, dass Sie vielleicht nicht Ihr zuerst angegebenes 
Seminar (also die erste Präferenz) bekommen, dafür aber Ihre zweite oder dritte 
Präferenz. 
 
Ob Sie einen Seminarplatz erhalten, hängt NICHT vom Zeitpunkt Ihrer 
Registrierung, bzw. Anmeldung am OAV ab! Ein schnelles Anmelden zu Beginn 
des OAV erhöht Ihre Chancen auf einen Seminarplatz also nicht! 
 
Alle Probleme technischer Art melden Sie bitte noch während das OAV läuft an 
Dekanat der Staatswissenschaften: staatswissenschaften@uni-erfurt.de. 
Probleme, die Sie nicht melden, können nicht behoben werden. Auch im 
Nachgang zum Verfahren können technische Probleme nicht mehr beseitigt 
werden. Wenn also solche auftreten, bitte umgehend melden. Zu allen Fragen 
inhaltlicher Art wenden Sie sich bitte ebenfalls an das Dekanat der 
Staatswissenschaften: staatswissenschaften@uni-erfurt.de. 
 

Hinweise für Studierende mit der Kombination 
Sozialwissenschaften und Internationale Beziehungen: 

 
Im Zuge des Online-Anmelde-Verfahrens (OAV) können Sie sich für die 
Seminare der Sozialwissenschaften und der Internationalen Beziehungen 
anmelden. Die generell wichtigste Information dazu lautet, dass das OAV 
nicht mit der Belegung zu verwechseln ist. Wie Sie die Seminare belegen, die 
Sie sich während des OAV ausgesucht und dann bekommen haben, bleibt 
völlig Ihnen überlassen. 
 
Für Sie gilt das OAV, wie für alle anderen. Sie können ausschließlich einmal 
daran teilnehmen. Wiederholen Sie Ihre Teilnahme, überschreiben Sie damit 
schlicht Ihre vorige Anmeldung. 
 
In Abhängigkeit Ihres Studienfachs werden fortan alle Seminare angezeigt, 
die nach Ihren entsprechenden Prüfungsordnungen belegbar sind. 



 
Alle Seminare werden zunächst mit Erasmus Studierenden besetzt und 
danach werden alle IB-Seminare werden zuerst mit IB-Studierenden besetzt, 
damit für diese beiden Gruppen ein reibungsloses Studium möglich ist. 
 
Sollten Sie bei der Vergabe leer ausgehen, dann bedenken Sie bitte auch 
die Möglichkeiten, die sich durch die nicht vollen Seminare ergeben. Diese 
Seminare können Sie immer am Ende des OAV einsehen. Sie können einen 
dieser freien Plätze einfach in der ersten Sitzung eines Seminars einnehmen. 
Beachten Sie bitte: Wenn Sie einen freien Platz einnehmen wollen, schreiben 
Sie nicht den entsprechenden Dozent*innen, sondern suchen Sie die erste 
Sitzung auf. Eine vorherige Mail bringt Ihnen keine Vorteile. 

 
 
 
English Version: 
 

Procedure of the online registration process (OAV) in the area of Social 
Sciences/Faculty of Political Science 

 
At the beginning of the OAV you will find a link to the online registration on the 
website. There you have to register with your e-mail address assigned by the 
University of Erfurt (e.g. max.mustermann@uni-erfurt.de). 
 
After registration you will receive a confirmation mail, with a password and a 
link to the login website. 
 
Here you can log in using your password. Then you indicate whether you want 
to take 1, 2, 3, 4 or 5 seminars. Then you can select up to five seminars from the 
available seminars for online registration. IMPORTANT! You should rank your 
seminar selection here according to the priority they have. So select the most 
important seminar first, etc. In addition, you should make sure that each seminar 
you select corresponds to your examination regulations. Note: Even if you only 
want to take one seminar, for example, it may be helpful for you to give five 
preferences. Because this way you might not get your first indicated seminar 
(i.e. the first preference), but you might get your second or third preference. 
 
Whether you get a seminar place does NOT depend on the time of your 
registration, or enrollment at the OAV! So registering quickly at the beginning of 
the OAV does not increase your chances of getting a seminar place! 
 
Please report any problems of a technical nature while OAV is still running to 
Dean's Office of Political Science: staatswissenschaften@uni-erfurt.de. Problems 
that you do not report cannot be fixed. Technical problems cannot be fixed 
even after the procedure is over. So if any occur, please report them 
immediately. For all questions of a substantive nature, please also contact the 
Office of the Dean of Governmental Sciences: staatswissenschaften@uni-
erfurt.de. 
  
 



Notes for students with the combination Social Sciences and International 
Relations: 

 
In the course of the online registration procedure (OAV) you can register for 
the seminars of Social Sciences and International Relations. The generally 
most important information about this is that the OAV is not to be confused 
with enrollment. How you take the seminars you have chosen and then 
received during the OAV is entirely up to you. 
 
The OAV applies to you as it does to everyone else. You can only participate 
once. If you repeat your participation, you simply overwrite your previous 
registration. 
 
Depending on your field of study, all seminars that can be attended 
according to your corresponding examination regulations will be displayed 
from now on. 
 
All seminars will be filled with Erasmus students first and then all IB seminars will 
be filled with IB students first, so that a smooth study is possible for these two 
groups. 
 
If you come up empty in the allocation process, please also consider the 
possibilities that arise from the seminars that are not full. You can always view 
these seminars at the end of the OAV. You can simply take one of these 
empty seats in the first session of a seminar. Please note: If you want to take a 
free seat, do not write to the corresponding lecturer*s, but seek out the first 
session. A previous mail will not bring you any advantages. 


