ACHTUNG!!! WICHTIG !!! BITTE BEACHTEN !!!
• Die Anmeldung gilt nur für Klausurwiederholer oder
Studierende, die im/in vergangenen Semester/n eine
Abmeldung oder AU/Attest eingereicht haben.
• Studierende, die in diesem Semester an Lehrveranstaltungen
teilnehmen und die Zulassungsbedingungen erfüllen, sind zu
den Klausuren automatisch angemeldet.
Die Anmeldung erfolgt online über StudIP: https://studip.uni-goettingen.de und wird über das
Sekretariat-Vorklinik koordiniert.

Verfahrensweise:
Bitte melden Sie sich mit Ihrer studentischen Benutzerkennung im StudIP an. Auf der Startseite
finden Sie rechts den „Schnellzugriff“. Hier klicken Sie auf „Veranstaltungssuche“:

Sie kommen nun auf die folgende Seite, hier ist es wichtig, dass Sie das WiSe 2019/20
auswählen, zuerst auf „Suchen“ und dann auf “Suche in Einrichtungen” klicken.

Auf der nun erscheinenden Seite, müssen Sie wieder darauf achten, dass das WiSe
angegeben ist.
Hier klicken Sie die Einrichtung „Universitätsmedizin Göttingen“ an.

2019/20

Bitte beachten !!!! Auf allen Seiten muss WiSe 2019/20 angegeben sein!
Die untergeordneten Einrichtungen werden jetzt einzeln aufgelistet.
Klicken Sie hier auf „Studiendekanat – Sekretariat Vorklinik ……und Ihr Studienfach
(Medizin oder Zahnmedizin).

Als nächstes erscheint eine Auflistung der Klausuren, zu denen Sie sich anmelden können.
Wählen Sie nur die Klausur(en) aus, für die Sie sich anmelden möchten.

Im oberen Bereich des nächsten Fensters erhalten Sie Informationen zu den Anmelderegeln oder ob
Sie eventuell schon zu der Veranstaltung angemeldet sind. (Bitte beachten!)
Nun klicken Sie links auf „Zugang zur Veranstaltung“ und sind somit sofort in die Veranstaltung
eingetragen.

Oder

Auf der nächsten Seite erhalten Sie detaillierte Informationen zu der Veranstaltung.

ACHTUNG !!!! WICHTIG !!! BITTE BEACHTEN !!!
Es muss auf jeden Fall ein Hinweis kommen, dass Sie sich zu der
Veranstaltung angemeldet haben.
Nach der Anmeldung kontrollieren Sie bitte in „Meine
Veranstaltungen“, ob Sie in der Liste alle für Ihr Semester
notwendigen Kurse nun wiederfinden. Ein Screenshot,
Seitenausdruck oder Bildschirmfoto der Liste kann im Nachhinein
helfen, etwaige Probleme beim Anmeldevorgang zu lösen und kann
Ihnen im Problemfall als Nachweis Ihrer Anmeldung dienen. Bei
Problemen bei der Anmeldung nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt
zum Studiendekanat – Sekretariat Vorklinik auf.

