FAQs zu Platzverlosungen in den Modulen/
Lehrveranstaltungen de BA Soziale Arbeit
an der FK 11
Wo finde ich meine Module/ Lehrveranstaltungen?
Unter dem Menüpunkt „Studienprogramme“ wähle
ich meinen Studiengang aus und dann das jeweilige Modul/die jeweilige Lehrveranstaltung. Da einige Lehrveranstaltungen als Blockveranstaltung am
Wochenende stattfinden empfiehlt sich die Verwendung der Listenansicht.
Wie kann ich mich in ein Modul/ eine Lehrveranstaltung eintragen?
Ich muss mich in jede/s Modul/ Lehrveranstaltung
eintragen, viele Module/ Lehrveranstaltungen lassen
eine begrenzte Teilnehmerzahl zu und die Plätze
werden in einem Losverfahren vergeben. Alle Eintragungen landen zunächst auf der Warteliste.
Wo sehe ich die Eintragung in mein Modul/ meine Lehrveranstaltungen?
Auf der Seite „Das Wichtigste auf einem Blick“ im
Block „Meine Eintragungen“.
Was ist die Warteliste?
Auf der Warteliste landen alle Eintragungen, wenn
keine freien Plätze mehr im Kurs verfügbar sind.
Im Rahmen der Platzverlosung der Module/ Lehrveranstaltungen landen automatisch alle Eintragungen auf der Warteliste.
Ein Eintrag auf der Warteliste hat keine Auswirkungen auf die allgemeinen Benachrichtigungsfunktionen, d.h. auch wenn ich auf der Warteliste bin, bekomme ich E-Mails etc.
Wie bekomme ich jetzt einen Platz in den einzelnen Modulen/ Lehrveranstaltungen?
Es findet täglich eine Platzverlosung statt. Dabei
werden pro Lehrveranstaltung alle freien Plätze
unter allen Eintragungen aus der Warteliste verlost,
egal wann sich wer eingetragen hat.
Sollte ich einen Platz bekommen, so wird dieser
zunächst nur für mich reserviert.
Ich muss einen für mich reservierten Platz innerhalb von 24 Stunden bestätigen, sonst verfällt die Reservierung bei der nächsten Platzverlosung.

Die Übersicht über meine bestätigten Plätze,
Reservierungen und Wartelisten erreiche ich über
die Seite „Das Wichtigste auf einem Blick“ im Block
„Meine Eintragungen“.
Wenn ich einen Platz bestätige, dann ist der
Platz für mich gesichert.
Was passiert, wenn ich einen bestätigten Platz
zurückgebe?
Meine Eintragung landet am Ende der Warteliste.
Damit schwinden bei beliebten Lehrveranstaltungen meine Chancen bei späteren Verlosungen
einen Platz zu bekommen.
Was passiert, wenn ich mich aus einer ei n g e t r a g en en Lehrveranstaltung/ einem eingetragenen Modul wieder austrage?
Bei einer erneuten Eintragung lande ich am Ende
der Warteliste.
Was ist das Ende der Warteliste?
Im Losverfahren eines Moduls/ einer Lehrveranstaltung wird die zugehörige Warteliste in mehreren Runden verarbeitet. Je länger ein Eintrag
sich auf der Warteliste befindet, umso besser sind
die Chancen.
Auf der Seite „Platzverlosung“ wird jeweils die
Anzahl der Einträge der Warteliste angezeigt, die
für mich relevant ist. Damit kann ich meine Chancen bei der nächsten Platzverlosung abschätzen.
Die reale Anzahl auf der Liste kann u.U. deutlich
größer sein. Durch die tägliche Platzverlosung und
die generelle Dynamik des Verfahrens ändern sich
diese Daten laufend.
Es gilt der Ansatz: „je öfter ich meine Meinung
ändere, desto nachteiliger kann es sich für mich
auswirken.“
Wann bin ich Teilnehmer?
Wenn ich eine Reservierung angenommen habe,
dann bin ich Teilnehmer. Mein Platz wird aus dem
Losverfahren entfernt. Diesen Platz habe ich dann
sicher.
Wo kann ich den Status einsehen?
Auf der Startseite sehe ich, welchen Status meine
Eintragung hat. Auf der Seite der zugehörigen
Platzverlosung kann ich Reservierungen annehmen.
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