
 
 

 

Allgemeines 

Liebe zukünftige MPP Studierende, 

ein Studienstart in Zeiten von Corona ist zunächst eine große Herausforderung. Sowohl für Sie als 

Studierende als auch für uns als Studiengangsbüro bedeutet das eine Umstellung in vielerlei Hinsicht. 

Zusätzlich gilt in diesem Wintersemester eine neue Prüfungsordnung, die vor allem 

Verbesserungsvorschläge seitens der (ehemaligen) Studierenden und Dozenten*innen umsetzt und 

das Curriculum des Masters noch weiter verfeinert. 

Wir sind aber überzeugt, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam bewältigen werden, da wir 

Planung und Partizipation nicht nur im Namen tragen, sondern auch im Verhältnis von Studierenden 

und Lehrenden leben möchten. 

Wie bereits geschrieben, werden detaillierte und strukturierte Informationen bei der 

Einführungsveranstaltung mitgeteilt. Da aber mittlerweile „drängende“ Fragen den Weg zu uns 

gefunden haben, würden an dieser Stelle kurz darauf eingehen (um die Sorgen etwas zu verkleinern). 

Eine für Sie wichtige Frage ist, ob das kommende Semester digital stattfinden wird. Diese Frage können 

wir mittlerweile mit einem klaren Ja beantworten. Alle Lehrveranstaltungen, die für Sie im ersten 

Semester vorgesehen sind, werden digital angeboten. Wir müssen dabei die Corona Verordnung der 

Uni Stuttgart befolgen, die nur in zwingenden Ausnahmefällen Präsenzlehre in Kleingruppen zulässt. 

Bei der Einführungsveranstaltung werden wir Ihnen noch einen Vorschlag vorstellen, bei dem wir 

Anfang 2021 die Möglichkeit von 2 bis 3 Präsenzterminen anbieten würden. Das steht aber unter dem 

doppelten Vorbehalt zum einen Ihrer Zustimmung und zum anderen der bis dahin geltenden 

Verordnungen.  

Eine weitere wichtige Frage ist offensichtlich die Anmeldung zu Kursen im Campussystem. Alle Kurse 

in ihrem ersten Semester sind Veranstaltungen, bei denen sie zwingend einen Platz erhalten. Sie 

können sich also mit der Anmeldung in die betreffenden Lehrveranstaltungen noch bis zur 

Einführungsveranstaltung Zeit lassen. Auch darauf werden wir nochmals genauer eingehen.  

Letztlich steht nun der genaue Ablauf der Einführungsveranstaltung fest. Aber wie momentan überall 

natürlich auch wiederum unter dem Vorbehalt des Infektionsgeschehens. Wir freuen uns, dass auch in 

diesem Jahr die Studierenden des 3. Semester die ganz praktischen Dinge eines Studiums an der Uni 

Stuttgart mit ihnen gemeinsam „besprechen“ werden.  

Wir hoffen, dass wir ihnen mögliche Unsicherheiten nehmen konnten und freuen uns darauf, Sie bald 

persönlich kennenzulernen.  

Ihr Studiengangsteam 

 

 

 

 



 

 

 

Programmablauf der Einführungsveranstaltung M.Sc. Planung und 

Partizipation am 26.10.2020 

 

12:00 – 12:10 Begrüßung und Einführung  

12:00 – 12:10:  Begrüßung durch Frau Prof. Dr. Winkler (Studiengangsleiterin) und Herrn Dr. Marc 

Zeccola (Studiengangskoordinator) 

Studierende des vorhergehenden Jahrgangs stellen sich vor  

12:10 – 12:20 Allgemeine Ziele des Studiengangs 

  Warum Planung und Partizipation? 

12:20 -  13:00:  Vorstellung des Studienablaufs 

  Übersicht über die jeweiligen Module  

  Studienablauf in der Gesamtübersicht 

13:00 – 13:20  Vorstellung des Stundenplans 

  Vorstellung des Vorlesungsplans vom 1.- 4. Semester (Änderungen vorbehalten) 

  Das Wintersemester 2020/21 findet überwiegend digital statt. 

13: 20 – 14:00: Organisatorische/Praktische Hinweise unter Berücksichtigung der Corona-

bedingten Einschränkungen 

  Vorstellung C@mpus (Anmeldung, Funktionen, Lehrveranstaltungen, Prüfungen) 

  Vorstellung ILIAS 

  Info Bibliothek 

  FAQ‘s 

14:00   Ende der Einführungsveranstaltung 

Im Anschluss: Führung über den Campus Innenstadt durch die Studierenden des vorhergehenden 

Jahrgangs in Kleingruppen 


