
 

 

 

 

 

 

Das eKVV und der Stundenplan 

 

Zu Beginn wirken viele Dinge auf der Universitätswebsite recht unübersichtlich 

und das sind sie auch. Man gewöhnt sich allerdings recht schnell daran, wenn 

man die wichtigsten Punkte einmal gezeigt bekommt. Im Folgenden geht es 

vor allem darum, wie Ihr im eKVV euren Stundenplan für das erste Semester 

erstellt. Dazu beginnen wir auf der Startseite der Uni. 

 

 

 

 

1. Navigation und Anmeldung 

Nachdem ihr auf die Weiterleitung zum eKVV geklickt habt, befindet ihr euch 

hier. Die rot umrahmte Leiste ist die zentrale Navigation im eKVV. Um einen 

Stundenplan zu erstellen, müsst ihr zunächst auf „Anmelden“ und euch mit den 

Daten aus eurem Leporello dort anmelden. Wenn ihr diese Daten noch nicht 



zugesendet bekommen habt, dann könnt ihr dort auch einen Gastaccount er-

stellen. Nachdem ihr euch angemeldet habt, solltet ihr wieder auf dieselbe 

Seite geschickt werden. 

 

 

 

 

2. Stundenplan 

Wenn ihr wieder auf „Start“ seid und euch angemeldet habt, dann müsstet ihr 

euren Studiengang im Feld „Studienangebot“ sehen können. Wenn ihr mit ei-

nem Gastaccount anmeldet seid, dann könnt ihr in der Buchstabenliste unter 

„P“ für Philosophie gehen und dann dort euren Studiengang auswählen. 

 

 

 



Danach landet ihr auf einer Liste aller Veranstaltungen, die in eurem Studien-

gang grundsätzlich angeboten werden. Welche Veranstaltungen ihr im ersten 

Semester belegen solltet, erfahrt ihr in der Empfehlung am Ende der Datei. Mit 

einem Klick auf eine Veranstaltung könnt ihr eine zugehörige Beschreibung le-

sen. Um euch für eine Veranstaltung anzumelden, müsst ihr nur auf die kleine 

Diskette – auch bekannt als Speichersymbol – rechts in der Leiste klicken. 

 

 

 

 

3. Fächerspezifische Bestimmungen 

Um im späteren Verlauf eures Studiums herauszufinden, welche Veranstaltun-

gen ihr noch zu belegen habt, müsst ihr euch die fächerspezifischen Bestim-

mungen eures Faches anschauen. Um diese zu finden, geht ihr hier auf „Mo-

dulliste (Studieninhalt)“ im Kasten oben rechts. 

 

 



Hier findet ihr eine Liste aller Module eures Studiengangs und Angaben darüber 

wie viele Studienleistungen und Prüfungsleistungen zu einem Modul gehören. 

Diese Liste ist allerdings ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Sie enthält nicht alle 

wichtigen Informationen. Um euch wirklich darüber zu informieren, welche 

Wahlmöglichkeiten euch zur Verfügung stehen, solltet ihr in der Navigation das 

Dokument „Fächerspezifische Bestimmungen“ anschauen. Dies ist auf dem ers-

ten Blick etwas schwierig zu lesen, aber ihr erspart euch möglicherweise viel 

Frust, wenn ihr dort rechtzeitig hineinschaut. Darin stehen alle Erfordernisse und 

Möglichkeiten für alle Varianten des Faches Philosophie. 

 

 

4. Prioritäten, Lernraum und Prüfungsverwaltung 

Nachdem ihr die Veranstaltungen eingetragen habt, könnt ihr auf „my eKVV“ 

gehen, um euren Stundenplan angezeigt zu bekommen. Im linken Kasten fin-

det ihr auch noch andere Anzeigeformate und einen Punkt mit „Meine Priori-

täten“. Dort könnt ihr eure Prioritäten bei Teilnehmerbegrenzungen (wie den 

Einstiegskursen) vergeben. 

 

 



Empfehlungen für das 1. Fachsemester mit Beginn im Wintersemester

Für euer erstes Fachsemester empfehlen wir euch die folgenden Lehrveranstal-
tungen. Im Prinzip steht es euch aber frei, diese Veranstaltungen auch in einem 
späteren Semester zu absolvieren. Ihr solltet allerdings beachten, dass sich da-
durch eure Studienzeit möglicherweise verzögern könnte.

Kernfach fachwissenschaftlich oder GymGe:



Nebenfach fachwissenschaftlich, GymGe oder Fach HRSGe:

Kleines Nebenfach:



Empfehlungen für das 1. Fachsemester mit Beginn im Sommersemester

Für euer erstes Fachsemester empfehlen wir euch die folgenden Lehrveranstal-
tungen. Im Prinzip steht es euch aber frei, diese Veranstaltungen auch in einem 
späteren Semester zu absolvieren. Ihr solltet allerdings beachten, dass sich da-
durch eure Studienzeit möglicherweise verzögern könnte.

Kernfach fachwissenschaftlich oder GymGe:



Nebenfach fachwissenschaftlich, GymGe oder Fach HRSGe:

Kleines Nebenfach:


