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Hintergründe zum Anmeldeverfahren für Lehrveranstaltungen mit
Teilnahmebeschränkung

Liebe Studierende, mit diesem Schreiben möchten wir euch wichtig Infos und Hinter-gründe zum
Anmeldeverfahren, welches ihr hoffentlich Mitte November auf Ilias ausgefüllt habt, geben. Wir hoffen, dass es
durch diese Information in Zukunft besser funktioniert und weniger Unklarheiten gibt.

Allgemeines

Die Anmeldungen sind ehrlich auszufüllen, auch aus Rücksicht gegenüber euren Mitstudierenden.
Bitte meldet euch nur für Veranstaltungen an, die ihr dann wirklich besucht und meldet euch
möglichst schnell ab, falls euch eine Veranstaltung nicht zusagt, damit jemand von der Warteliste
den Kurs besuchen kann. Meldet euch dazu bei den Kursverantwortlichen (auf der entsprechenden
Ilias-Gruppe bei „Mitglieder -> Administratoren“ ersichtlich.)

Teilnehmerzahl

Bei einigen Veranstaltungen mit hoher Nachfrage wurde die Teilnehmerzahl in Absprache mit
entsprechenden Profs erhöht. Zudem werden nun bei allen Veranstaltungen zusätzlich 10% mehr
Studis zugelassen.

Priorität

Es bringt nichts, wenn innerhalb einer Kategorie (zB beim MA-Feldmodul) mehrmals die Priorität 1
angegeben wird. Wird dies trotzdem gemacht, wird zufällig eingeteilt.

Anzahl Semester

Bei der Anmeldung wird nach dem Semester gefragt, für welches man sich anmeldet. Es gilt also:
aktuelles Semester plus 1.
Ein Beispiel: für die Anmeldung im FS13, die im HS12 statt findet, gilt: Im FS13 bin ich im 4
Semester, wenn ich im HS12 im 3. bin.

Seminare/Proseminare

Es wird kontrolliert, wer wie viele Proseminare bzw. Seminare bereits besucht hat. Studis, die noch
keine Seminare oder Proseminare besucht haben, werden bevorzugt.

Gewichtung der Kriterien

Als wichtigste Kriterien gelten Priorität und Anzahl Semester. Falls die Veranstaltung stark
nachgefragt wird, werden bereits besuchte Seminare/Proseminare und in welcher Abteilung die
BA- oder MA-Arbeit geschrieben wird, berücksichtigt. Besondere Begründungen werden nur im
Zweifelsfalle berücksichtigt. Natürlich wird für jede Veranstaltung eine gewisse Anzahl Minor-
Studierende aufgenommen.
Falls zuviele Studierende mit gleichen Voraussetzungen in die Veranstaltung möchten, werden die
KandidatenInnen nach dem Zufallsprinzip Studierende ausgewählt.
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Verpasste Anmeldung

Studis, welche die Anmeldung verpasst haben, können aus Fairness gegenüber den Mitstudis nicht
mehr zu Veranstaltungen mit Teilnahmebeschränkung aufgenommen werden. Nur falls es nach dem
Selektionsprozess freie Plätze gibt, werden diese verteilt.

Besondere Begründung

Bei der Anmeldung kann eine besondere Begründung angegeben werden, die in einem Textfeld
eingegeben wird.  Dieses befindet sich unterhalb der anderen Kriterien und ist auf 200 Zeichen
beschränkt. Das andere Textfeld oberhalb wird bei der Auswahl nicht berücksichtigt, vgl. Bild im
Anhang.

Geoprocessing III - MA

Die Vorlesung Geoprocessing III im Master gibt neu nur noch 5 ECTS. Dies wurde anfangs
November beschlossen. Damit möchte die Studienleitung erreichen, dass ein Master in Geographie
nicht nur mit dem Besuch einer methodischen Veranstaltung abgeschlossen werden kann.

Informationen – Homepage

www.geography.unibe.ch  gibt Auskunft über aktuelle Termine und Änderungen. Bitte von Zeit zu
Zeit vorbeischauen. Diese Homepage ist der Informationskanal des GIUB und wir als Studis
müssen dort die Infos holen.

Wir hoffen, mit dieser Mail konnten wir die aufgetretenen Unklarheiten aus dem Weg räumen. Besten Dank für
die Kenntnisnahme.

Die Fachschaft
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