ANMELDUNG ZU TEILNAHMEBESCHRÄNKTEN LEHRVERANSTALTUNGEN
SOZIOLOGIE
Für StudienanfängerInnen des BA Soziologie nicht relevant: Sie können ab Semesterbeginn ausschließlich
Vorlesungen besuchen, bei denen es keine Teilnahmebeschränkung gibt.
HAUPTANMELDEPHASE

KEIN FIRST-COME
FIRST-SERVE
KEIN PLATZTAUSCH

KONTAKT ZU LEHRENDEN

für teilnahmebeschränkte Lehrveranstaltungen:
16.08.2017 10:00 bis 22.09.2017 10:00 (vormittags)
Der Zeitpunkt zu dem Sie Ihre Vormerkung während der Anmeldephase tätigen, hat
keinen Einfluss darauf, ob Sie einen Platz in einer Lehrveranstaltung erhalten.
Es gibt bei den Lehrveranstaltungen der Soziologie keine "Tauschbörse" diesbezügliche Absprachen über soziale Medien oder auf anderem Weg sind zwecklos.
Vorrangig soll die durch das Anmeldesystem gewährleistete Vergabegerechtigkeit nicht
unterminiert werden. Zudem würde der administrative und kommunikative Aufwand
für die Lehrenden und die Studienservicestelle rasch ausufern. Wir bitten um
Verständnis!
Lehrende haben auf die Platzvergabe keinen Einfluss und haben weder unter dem
Gesichtspunkt des studienrechtlichen Satzungsteils noch unter datenbanktechnischem
Aspekt die Möglichkeit, Sie anzumelden - außer Sie haben einen Wartelistenplatz
erhalten. Aus diesem Grund ist es zwecklos, Lehrende vor Beginn der
Lehrveranstaltungen mit Anfragen um einen Platz zu kontaktieren. Versuchen Sie, sich
bei den gewünschten Lehrveranstaltungen anzumelden und besuchen Sie die erste
Einheit - selbst dann, wenn Sie nur einen Wartelistenplatz erhalten haben.

VORAUSSETZUNGEN
PRÜFUNGSPASS

Kontrollieren Sie vor dem Anlegen Ihrer Anmeldungen Ihren u:space-Prüfungspass. Die
Erfüllung von Voraussetzungen wird an Hand von Modulnoten (Ampelsystem) eruiert.
 Wenn Sie vorausgesetzte Module während der Anmeldephasen noch nicht
vollständig abgeschlossen haben, d.h. noch nicht alle Benotungen erhalten
haben (Ampel gelb), wird Ihre Vormerkung nicht erfolgreich sein.
 Wenn Sie alle Leistungen eines Moduls erbracht haben, aber trotzdem keine
Modulnote berechnet wurde, haben Sie möglicherweise eine Studienleistung
nicht dem richtigen Modul zugeordnet. Sie können das in Ihrem Prüfungspass
korrigieren (Vgl: http://soziologie.univie.ac.at/info/u-s/pp/)
Falls Sie Hilfe bei den Korrekturen benötigen, wenden Sie sich unter präzisen Angaben
zur fehlerhaft zugeordneten Studienleistung und Nennung Ihrer Matrikelnummer an
unsere Servicemailadresse:studienservicestelle.soziologie@univie.ac.at

INFRASTRUKTUR

Vermeiden Sie bei der Anmeldung mobile Endgeräte und nutzen Sie bevorzugt eine
stabile Internetverbindung für das Anlegen der Vormerkungen. Kontrollieren Sie, ob die
Anmeldungen tatsächlich im Status 'vorgemerkt' abgespeichert sind, ehe Sie den
Browser schließen.

STATUS VON
VORMERKUNGEN

Bei der Zuteilung der Plätze werden nur Vormerkungen berücksichtigt, die im Status
"vorgemerkt" gespeichert sind. Vormerkungen mit dem Status "wiederaufgenommen"
oder "angelegt"werden nicht berücksichtigt!
(Vgl: http://soziologie.univie.ac.at/info/u-s/tipps-zur-anmeldung/#c56895)

TIMING

ANLEITUNG
UND SUPPORT

Nutzen Sie die Hauptanmeldephase! Es wird nur bei Lehrveranstaltungen, die nach der
Hauptanmeldephase nicht ausgelastet sind eine kurze Nachmeldephase für Restplätze
geben: 26.09. 10:00 - 29.09 10:00.
Warten Sie mit Ihren Vormerkungen nicht bis zum letzten Moment! Legen Sie Ihre
Vormerkungen rechtzeitig vor dem Ende der Anmeldefrist (z.B.zwei bis drei Wochen
vorher) an und adaptieren Sie gegebenenfalls vor dem Ende der Anmeldefrist Ihre
Präferenzreihung. Im Fall von Problemen (Serverausfall, Verbindungsprobleme,
Problemen mit dem Prüfungspass,…) verpassen Sie sonst die Hauptanmeldephase und
riskieren eine Studienzeitverzögerung.
Lesen Sie die die auf unserer Homepage zur Verfügung gestellten Informationen und
Hilfestellungen, zu Gruppenanmeldungen u.a. sorgfältig durch. Sie finden diese unter
dem Menüpunkt Infopool/ u:space und den zugehörigen Unterpunkten:
http://soziologie.univie.ac.at/uspace-univis/allgemeines/
Wenden Sie sich beim Auftreten von Problemen sofort mit genauen Angaben zum
vorliegenden Problem und Angabe Ihrer Matrikelnummer an unsere
Servicemailadresse. Anfragen die bis DO 21.09.2017 15 Uhr nachmittags eintreffen,
werden garantiert vor der Platzzuteilung noch bearbeitet.
Im September bieten wir Ihnen zu den Journaldienstzeiten und nach telefonischer
Terminvereinbarung ein Anmeldecoaching an: Kontakt siehe
https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=26996

GRUPPENANMELDUNGEN

Bestimmte Lehrveranstaltungen sind zu Gruppenanmeldungen zusammengefasst.
Welche Lehrveranstaltungen das sind, wie Sie bei der Anmeldung zu einer Gruppe klug
vorgehen und was es zu beachten gilt, können Sie unserer Homepage entnehmen.
http://soziologie.univie.ac.at/info/u-s/gruppenanmeldung/
Wenn Sie sich für eine stark überbuchte Gruppe entschieden haben und eine niedrigere
Präferenz als andere InteressentInnen vergeben haben, schlägt Ihnen das System bei
der Platzzuteilung eine Alternative in einer Parallellehrveranstaltung vor. Sie müssen
diesen Vorschlag (Status "angemeldet - nicht bestätigt") bis 24.09.2015 bestätigen, falls
Sie den angebotenen Platz annehmen wollen.
Bitte klicken Sie nicht unüberlegt in u.space herum und wägen Sie das gründlich ab,
ehe Sie einen Platz annehmen oder ablehnen. Die Entscheidung ist bindend!

RESTPLÄTZE

Nach der Hauptanmeldephase stellen wir eine Restplatzübersicht zur Verfügung, die Sie
nutzen können, um sich in der Nachmeldephase gezielt zu Lehrveranstaltungen mit
freien Plätzen vorzumerken.
http://soziologie.univie.ac.at/info/u-s/restplatzuebersicht/
Bei stark überbuchten Lehrangeboten entfällt diese Restplatzphase!

WARTELISTE

Bei Lehrveranstaltungen mit mehr InteressentInnen als verfügbaren Plätzen wird eine
Warteliste basierend auf den Präferenzreihungen generiert. Die nach der ersten
Anmeldephase generierte Reihung wird nicht "blockiert", da bei allen InteressentInnen
grundsätzlich der Zeitpunkt der Vormerkung nicht berücksichtigt werden kann und zu
jedem Zeitpunkt die Präferenzsetzungen schlagend sind – unabhängig davon,ob es sich
um Haupt- oder Nachmeldephase handelt.
D. h.: Falls sich in der Restplatzphase weitere Studierende vormerken, werden unter
allen InteressentInnen - vorgemerkten und auf der Warteliste befindlichen Personen die vorhandenen z.B. durch Abmeldungen frei werdenden Plätze erneut durch die
Datenbank berechnet und zugeteilt. In der Praxis bedeutet das, dass Sie unter
ungünstigen Umständen nach der ersten Anmeldephase in der Warteliste auf Platz zwei
gereiht sind, nach der Zuteilungsberechnung der Nachmeldephase auf Platz fünf sein
könnten, sofern andere Studierende für diese LV eine höhere Präferenz an diese LV
vergeben als Sie.
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ERSTE EINHEIT

BESUCHEN SIE DIE ERSTE EINHEIT! Angemeldete Studierende,die in der ersten Einheit
unentschuldigt fehlen, müssen von den Lehrenden abgemeldet werden.
Anwesende Personen mit Wartelistenplatz können beim Freiwerden von Plätzen
entsprechend der Wartelistenreihung nachrücken und von den Lehrenden angemeldet
werden.

TERMINANZEIGE

Termine von Lehrveranstaltungen, die in nicht buchbaren Räumen stattfinden (z.B.
Exkursionen) werden im Vorlesungsverzeichnis und in u:space als "extern" angezeigt die Verlinkung zu Google Maps ist hier nicht stimmig. Beachten Sie das vor allem dann,
wenn die erste Einheit nicht in einem Seminarraum oder Hörsaal angesetzt ist. Weitere
Informationen zu diesen Terminen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis bei der
Lehrveranstaltungsbeschreibung oder Sie erhalten sie via Moodle oder von den
Lehrenden.

SEMESTERLEITFADEN:

Dem Semesterleitfaden können Sie entnehmen, welche Lehrveranstaltungen anderer
Studienrichtungen Sie besuchen können und formlos für Ihren Studienabschluss in den
Pflicht- oder Wahlmodulen verwenden können. Beachten Sie: bei Lehrveranstaltungen
anderer Studienrichtungen gelten andere Anmeldemodalitäten und -fristen.
Informieren Sie sich im Vorlesungsverzeichnis bzw. bei der anbietenden Institution. Sie
finden den Semesterleitfaden ab Mitte August auf unserer Homepage unter:
http://soziologie.univie.ac.at/info/semesterleitfaden/

HINWEIS FÜR
INTERESSENTINNEN DES
MASTERSTUDIUMS

BESONDERHEITEN IM
MASTERSTUDIUM
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Wenn Sie rechtzeitig (!) eine Zulassung zum Masterstudium beantragt haben, die noch
nicht beschieden worden ist, oder Sie gerade dabei sind Ihren BA Soziologie an der Uni
Wien abzuschließen: Sie können sich noch nicht über das System zu
Lehrveranstaltungen des Masterstudiums anmelden, sollten aber in die jeweils erste
Einheit der für das erste Semester empfohlenen Übungen oder Seminare gehen (ohne
die Lehrenden vorab zu kontaktieren). Wenn noch Plätze verfügbar sind, können Ihnen
die Lehrenden informell eine Teilnahme gestatten unter der strikt einzuhaltenden
Bedingung (nicht verhandelbar!), dass Ihre Zulassung zum Masterstudium Soziologie bis
spätestens 30.11.2017 positiv beschieden wird. Diese Regelung gilt selbstverständlich
NICHT für LV aus der Forschungsspezialisierung.
Für den Besuch von teilnahmebeschränkten Lehrveranstaltungen aus den
angebotenen Forschungsspezialisierungen wird die Absolvierung des Moduls
MA M (VO Methodologien und Methoden, je eine UE zu quantitativen und
qualitativen Methoden - alles vollständig absolviert und positiv benotet)
als Voraussetzung in der Datenbank abgefragt. Die Absolvierung des Moduls
MA Theorie ist eine empfohlene Voraussetzung und wird folglich in der
Datenbank nicht abgefragt. Beachten Sie bitte unbedingt die Regelungen, die
in Hinblick auf die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen aus der
Forschungsspezialisierung für das Modul MA SE per Wintersemester 2015 in
Kraft getreten sind und das Umgehen von Voraussetzungen unterbinden:
http://soziologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_soziologie/Master2014/MA201
4_Modul_Erweiterung.pdf

