20.1.2011 (aktualisiert am 29.11.2011)
Liebe Studierende,
ab dem SS2011 wird an der Studienrichtung Skandinavistik die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen
für alle Studierende über ein neu entwickeltes Anmeldesystem erfolgen, das direkt mit der Datenbank
der Universität Wien verbunden ist und bereits bei vielen anderen Studienprogrammleitungen zum
Einsatz kommt.
Das neue Anmeldesystem nennt sich UNIVIS-Online. Es funktioniert in Form einer Punktevergabe
auf Lehrveranstaltungen, die Sie gerne belegen möchten. Sie werden ein Punktekontingent zur Verfügung haben und entsprechend Ihren Wünschen Punkte für Lehrveranstaltungen vergeben können. Die
Zuteilung erfolgt in einer Auktion nach dem Ende der Anmeldephase – diese Prozedur nennt sich „Zuteilungslauf“. Der Zuteilungslauf teilt Studierende mit der höchsten gesetzten Punktezahl den gewählten Lehrveranstaltungen zu – stellen Sie also bitte sicher, dass Sie ausreichend Punkte setzen, damit
Sie in für Sie wichtigen und möglicherweise überbelegten Lehrveranstaltungen einen Platz bekommen.
Um sich mit den Funktionalitäten vertraut zu machen, finden Sie im Studierenden-Portal der Universität Wien unter dem Punkt Anmeldesystem ausführliche Informationen (URL http://studentpoint.
univie.ac.at/index.php?id=6957). Bitte lesen Sie diese Seiten, weil dort wertvolle Tipps für die Zeit der
Anmeldung enthalten sind.
Das Anmeldesystem wird einerseits über UNIVIS-Online und andererseits über das Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien erreichbar sein.
– UNIVIS-Online:
Das UNIVIS-Online (URL https://univis.univie.ac.at) ermöglicht bereits seit Jahren allen Studierenden unterschiedliche Abfrageoptionen. Nun besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich direkt über
dieses Portal zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen online anzumelden. Eine weitere neue Möglichkeit, die Sie interessieren wird, ist die Darstellung des elektronischen Prüfungspasses.
– Online-VVZ:
Einstieg über das online-Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien direkt bei der gewählten Lehrveranstaltung; auch dieser Einstieg führt zum Univis Online – beide Einstiege sind also gleich gut.
Um sich in das Anmeldesystem einzuloggen, benötigen Sie Ihre Matrikelnummer und Ihr u:netPasswort. Falls Sie noch keinen u:net-Account besitzen, können Sie diesen mühelos aktivieren: für die
u:net-Anmeldung benötigen Sie Ihre Matrikelnummer und Ihr selbstgewähltes Passwort aus der Voranmeldung. Die Anmeldung erfolgt unter der Web-Adresse URL https://www.univie.ac.at/ZID/unetaktivierung/. Die u:net-Aktivierung ist nu r e in mal erforderlich. Sie bekommen dabei eine UserID
der Form a[Matrikelnummer], die sofort in Verwendung genommen werden kann, und die Sie während Ihrer gesamten studentischen Laufbahn benützen werden. Bit t e b eac ht e n S i e , d a ss UN IV IS - M it t e il un g en (z.B. über Absagen von Lehrveranstaltungen) au s sc hl ieß l ic h a n I hr e Ma il A d r ess e d e r U n iv e rs it ä t W i en (Typ a[Matrikelnummer]@unet.univie.ac.at) er ge h e n.
Für weitere Fragen – vor allem inhaltlicher und organisatorischer Natur steht Ihnen das Team des
SSS (E-Mail: ina.ritter@univie.ac.at) gerne zur Verfügung. Bei Problemen rund um die Anmeldung
wenden Sie sich bitte an as-support.slw@univie.ac.at.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Skandinavistik-Team

