Anmeldung zu Lehrveranstaltungen

Anmeldungen über U:SPACE sind für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (UE, PS, SE, KU, VU)
verpflichtend. Für nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (VO) wird eine Anmeldung –
ebenfalls über U:SPACE – empfohlen.

Anmeldezeitraum
Die Anmeldephasen finden jeweils im Monat vor Semesterbeginn statt (für das Wintersemester im
September, für das Sommersemester im Februar). Die Abmeldung von Lehrveranstaltungen ist bis 1
Monat nach Beginn des Semesters möglich (WS: 31. Oktober, SS: 31. März).
Der Zeitpunkt der Anmeldung ist für die Vergabe der Lehrveranstaltungsplätze nicht relevant,
solange die Anmeldung innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgt.

Wichtig für prüfungsimmanente LVs: Abmeldungen nach dieser Frist sind nur in absoluten
Ausnahmefällen möglich! Eine Abmeldung zu einem späteren Zeitpunkt kann nur nach Rücksprache
mit dem/der LV-LeiterIn durchgeführt werden. Bei Fernbleiben/Abbruch einer pi-LV ohne Abmeldung
wird der Kurs mit einer negativen Note beurteilt.

Anmeldevorgang – Punktesystem
Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen mit Teilnahmebeschränkung (pi-LVs: PS, SE, UE, KU, VU)
erfolgt bei der Skandinavistik mittels Punktesystem. Jede/r Studierende verfügt über ein Kontingent
von 1000 Punkten, die sie/er auf die Kurse, die sie/er belegen möchte, verteilen kann. Je mehr
Punkte gesetzt werden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Platz zu bekommen.

Es sollen alle Punkte verbraucht werden, da es nicht möglich ist, nicht verbrauchte Punkte in das
nächste Semester zu übertragen.

Vergabe der Plätze
Die Zuteilung der Lehrveranstaltungsplätze findet jeweils kurz nach der Anmeldephase statt.
Maßgeblich für die Platzvergabe ist die Zahl der gesetzten Punkte. Bei Punktegleichstand entscheidet
das Los.
Nach der Reihung erfolgt die Verständigung der Studierenden per E-Mail an die Webmail-Adresse
(aMatrikelnummer@unet.univie.ac.at). Sie sind dann entweder für eine Veranstaltung angemeldet
oder auf der Warteliste. Ein Vorrücken von der Warteliste ist möglich, wenn sich andere Studierende
abmelden oder von dem/der LV-LeiterIn abgemeldet werden. Letzteres ist in der Regel dann der Fall,

wenn angemeldete Studierende unentschuldigt nicht zum ersten Lehrveranstaltungstermin
erscheinen.

Anmeldung zu Vorlesungsprüfung
Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen der Typen VO (Vorlesung) ist nicht unbedingt
erforderlich, eine Anmeldung zu den Prüfungsterminen schon. Diese ist aber zu einem späteren
Zeitpunkt während des Semesters vorgesehen (siehe Prüfungstermine). Bei der Anmeldung zu
Vorlesungsprüfungen müssen keine Punkte gesetzt werden.

Weitere Informationen zum Anmeldesystem finden Sie hier:
http://studentpoint.univie.ac.at/durchs-studium/anmeldesystem/
http://studentpoint.univie.ac.at/durchs-studium/anmeldesystem/punktesystem/

