
 
 
 
 

 

Wahlfächer 2021/2022 
 

Wie in den Studiengangsregelungen, die Sie im Cockpit aufrufen können, unter Punkt C.) festgehalten, 
müssen die Studierenden des Einstufigen Masterstudiengangs Bildungswissenschaften für den 

Primarbereich „Wahlfächer im Ausmaß von 8 Kreditpunkten (KP)“ (Studienplan vor der Neuordnung) bzw. 

„…im Ausmaß von 10 Kreditpunkten“ (neugeordneter Studienplan) besuchen. 
 

Für die Wahlfächer des akademischen Jahres 2021/2022 gelten die Anmeldefristen, die in der Tabelle 
„Wahlfächer 2021/2022“ angegeben sind. 

 
Anmeldung: 

Über den Cockpit - Bereich Studierende haben Sie Zugang zur Anmeldeseite Wahlfächer. 

Wenn Sie die Felder „Anmeldung Wahlfächer“ und „Anmeldung Wahlfächer ändern“ anklicken, sehen Sie 
alle Wahlfächer mit den entsprechenden Fälligkeiten und verfügbaren Plätzen, die im akademischen Jahr 

2021/2022 angeboten werden. 
Nachdem Sie „Anmeldung Wahlfächer ändern“ angeklickt haben, können Sie die Wahlfächer, die Sie 

besuchen möchten, auswählen (Flag setzen) und das Feld „Bestätigen“ drücken. 

Sie bekommen dann eine E-Mail mit der vorgenommenen Anmeldung. Dasselbe gilt für eine eventuelle 
Abmeldung vom Wahlfach. 

 
Achtung: 

Die Wahlfächer, für die Sie sich über das Cockpit angemeldet haben, müssen Sie dann auch in Ihrem 
individuellen Studienplan (≠ Vorlesungskalender) eintragen. Sollten Sie das nicht machen, können Sie sich 

in den Prüfungssessionen nicht für die Prüfungen anmelden. (Informationen zum individuellen Studienplan 

werden Ihnen noch rechtzeitig per E-Mail mitgeteilt). 
Damit die Wahlfächer aktiviert werden, müssen die Lehrveranstaltungen von mindestens 15 

Studierenden (Ausnahme sind die lad. Wahlfächer) besucht werden. Außerdem ist bei den 
Lehrveranstaltungen eine Höchststudentenzahl vorgesehen. 

 

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich nur für jene Wahlfächer anmelden, die Sie dann auch effektiv besuchen. 
Es ist immer schade, wenn laut Anmeldeliste alle Plätze voll sind, doch dann einige Studierende die 

Lehrveranstaltung nicht mehr besuchen. So nimmt man anderen Studierenden, die das Wahlfach gerne 
besucht hätten, einen Platz weg oder das Wahlfach muss sogar abgesagt werden, und dies soll nicht der 

Fall sein. 
Wir vertrauen deshalb darauf, dass Sie die An- bzw. Abmeldung zu/von den Wahlfächern ernsthaft 

vornehmen. Eine Abmeldung von den gewählten Lehrveranstaltungen ist innerhalb der Frist möglich und 

muss auf jeden Fall vorgenommen werden, wenn Sie die Vorlesung doch nicht besuchen werden. 
 

 
 

*** 

 
 

Opzionali 2021/2022 
 

È stabilito, come indicato nel regolamento didattico del corso che potete consultare nel Cockpit, al punto 
C.), che gli studenti del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria devono 

frequentare "Opzionali per un totale di 8 Crediti (CFU)" (piano di studi non rimodulato) o "…per un totale di 
10 Crediti" (piano di studi rimodulato). 

Per gli opzionali dell'anno accademico 2021/2022 valgono i termini di iscrizione indicati nella tabella 

"Opzionali 2021/2022". 
 



Iscrizione: 

Attraverso il Cockpit - Zona studenti si ha accesso alla pagina di iscrizione agli opzionali. 
Cliccando sui campi "Iscrizione opzionali" e "Modifica iscrizione opzionali", vedrete tutte le possibilità di 

iscrizione ai corsi opzionali con i rispettivi termini di scadenza e i posti disponibili nell'anno accademico 
2021/2022. 

Dopo aver cliccato su "Modifica iscrizione opzionali", è possibile selezionare i corsi ai quali si desidera 

partecipare (selezionare il flag) e premere il pulsante "Conferma". 
Riceverete un e-mail di conferma. La stessa procedura vale se si desidera annullare l'iscrizione. 

 
Attenzione: 

Gli opzionali per i quali avete effettuato l’iscrizione attraverso il Cockpit dovranno da voi essere inseriti nel 
vostro piano di studio individuale (≠ calendario delle lezioni). In caso contrario non avrete la possibilità di 

iscrivervi ai relativi esami (le informazioni sul piano di studio individuale vi saranno inviate per e-mail in 

tempo utile). 
Affinché gli opzionali possano venire attivati è necessaria la frequenza da parte di almeno 15 

studenti. Inoltre, è previsto un numero massimo di studenti. 
 

È molto importante che vi iscriviate esclusivamente a quegli opzionali ai quali effettivamente siete 

interessati. È sempre un peccato se la lista di iscrizioni risulta completa, ma poi alcuni non frequentano il 
corso. In questo modo oltre a togliere la possibilità di frequenza ad altri interessati può anche essere che 

l’opzionale debba essere annullato e si vorrebbe cercare di evitarlo.  
Ci auguriamo per queste ragioni che prendiate seriamente l’iscrizione ad un corso opzionale o l’eventuale 

cancellazione dallo stesso in caso di ripensamento. La cancellazione dall'iscrizione ai corsi prescelti può 
essere effettuata entro il termine previsto e deve essere formalizzata in ogni caso se non si ritiene di 

voler/poter frequentare le lezioni. 

 


