Informationen zum Online-Belegungsverfahren SoSe2020

Liebe Studierende,
aufgrund der aktuellen Situation durch das Coronavirus und der daraus resultierenden Änderung auf
digitale Lehre sind wir dazu gezwungen das Belegungsverfahren online durchzuführen.
Das Belegungsverfahren wird von 23.03.2020, 7:00 Uhr bis 24.03.2020 9:00 Uhr geöffnet sein. Nach
diesem Zeitfenster kann nicht mehr belegt werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Belegung,
welche Sie sowohl im Vorlesungsverzeichnis als auch bei der Online-Belegung finden. Bitte belegen
Sie möglichst so, dass andere Studierende gemäß den Hinweisen genügend Platz in den Gruppen
haben, ansonsten sehen wir uns dazu gezwungen manuelle Umbesetzungen vorzunehmen.
Bitte lesen Sie sich die nachfolgenden Informationen aufmerksam durch
1) Die Online-Belegung ist das gültige Verfahren für alle Studierenden, die für das betreffende
Semester Lehrveranstaltungen belegen möchten. Wer ohne zwingenden Grund nicht am
Belegungsverfahren teilnimmt, kann nur in Veranstaltungen mit freien Plätzen aufgenommen
werden.
2) Die Online-Belegung erfolgt über das Online-Portal auf der Website:
https://www.eh-freiburg.de/onlinedienste/ dann zu PRIMUSS. Sie finden das
Belegungsverfahren unter Bescheinigungen/Vorgänge
3) Ablauf des Online-Belegungsverfahrens:
Für die Module müssen Sie jeweils zwei, manchmal auch mehrere Prioritäten angeben.
Das Programm speichert die Prioritäten. Nach Abschluss jedes Belegungsschrittes werden
die Plätze entsprechend der Prioritäten (nicht dem Zeitpunkt der Eingabe nach) verlost. In den
meisten Fällen bekommen Sie für eine Ihrer Prioritäten einen Listenplatz.
Ein Tausch der Belegungsgruppen ist nur im absoluten Ausnahmefall und mit wichtigem
Grund möglich. Bitte setzen Sie sich hierzu mit Iris Schildecker (iris.schildecker@ehfreiburg.de) in Verbindung.
4) ILIAS-Server
Nach der Belegung werden die Belegungslisten auf ILIAS veröffentlicht.
Studierende, die einen Listenplatz bekommen haben, melden sich bitte ab Samstag, den
28.03.2020 bis spätestens 29.03.2020 (nicht früher!!!) auf dem ILIAS-Server bei den
jeweiligen Seminaren und Vorlesungen an. Nur damit ist gesichert, dass Sie alle
Informationen bzgl. des Seminars erhalten. Wenn Sie sich nicht rechtzeitig registrieren,
verlieren Sie Ihren Platz.

Für Fragen und Anliegen zum Belegungsverfahren stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung
Viel Erfolg und herzliche Grüße
Iris Schildecker
iris.schildecker@eh-freiburg.de .

