Monday, January 30, 2017

English version see below

Termine und Ablauf für Vorstellung und Belegung neuer Projektgruppen
Vorstellungstermin: Vorstellung aller neu startenden Projektgruppen


Jedes Semester in der letzten Vorlesungswoche (montags, 16:15Uhr).

Anmeldefrist: Anmeldung in den Masterstudiengang




Die Projektgruppe kann erst begonnen werden, wenn das Bachelor-Studium erfolgreich
abgeschlossen wurde. Der Bachelor ist erfolgreich abgeschlossen, wenn alle Prüfungen bestanden
sind und die 4.0-Bestätigung bis zum 31. März für das Sommersemester und bis zum 30. September
für das Wintersemester dem Prüfungssekretariat vorliegt.
Die Projektgruppe kann erst begonnen werden, wenn die Einschreibung in den Masterstudiengang
erfolgt ist. Studierende im Bachelor-Studium, die die 4.0 Bestätigung oder Prüfungen erst zum 31.
März und 30. September erreichen, müssen sich daher für den Masterstudiengang in der jeweiligen
Frist für den Studiengangwechsel bewerben.

Anmeldefrist: Anmeldung zur bevorzugten Wunsch-Projektgruppe




Erste PAUL-Anmeldephase über PAUL (i.d.R. Mitte März/September)
Wichtig! Melden Sie sich nur zu genau EINER Projektgruppe an!
Studierende, die dies nicht elektronisch in PAUL erledigen können, weil sie noch nicht im Master
eingeschrieben sind, beantragen die Anmeldung schriftlich mit dem Formular
"Antrag auf Zulassung zu einer Lehrveranstaltung in PAUL".
www.upb.de/fileadmin/paul-info/Formulare/Antrag_Anmeldung.pdf

Im Anschluss an die erste PAUL-Lehrveranstaltungsanmeldephase:




Die PG-Veranstalter entscheiden auf Grundlage der PAUL-Anmeldungen, wie sie mit ihrer
Projektgruppe verfahren:
rot
PG fällt aus,
gelb Umverteilungstermin für weitere Verteilung abwarten,
grün PG findet statt.
Überbelegung einer Grün-PG: In dem Fall entscheidet der Veranstalter, welche Studierenden nicht
teilnehmen.
Die Veranstalter informieren (PAUL Nachrichtensystem) die Studierenden darüber, dass ihre PG
stattfindet, ausfällt, in der Schwebe ist, oder stattfindet, aber der Studierende wegen
Überbelegung nicht teilnimmt. Der Veranstalter weist die Studierenden (außer denen von GrünPGs, die einen Platz erhalten haben) darauf hin, den Umverteilungstermin wahrzunehmen.

Umverteilungstermin:
Vergabe von Projektgruppenplätzen für Studierende in PGs mit Unter-/Überbelegung







Letzte Woche im Monat vor Vorlesungsbeginn (montags, 16:15 Uhr)
Teilnehmer: Studierende von Rot/Gelb-PGs und Studierende von Grün-PGs, die wegen
Überbelegung abgewiesen wurden und alle Veranstalter.
Ziel des Treffens: Studierende und Veranstalter versuchen gemeinsam, die PG-Wünsche so
abzubilden, dass die verbleibenden schwebenden Gelb-Projektgruppen auf rot oder grün geschaltet
werden und jeder Studierende die Möglichkeit der Projektgruppenteilnahme bekommt.
Studierende, die den Termin nicht wahrnehmen, können sich vertreten lassen (Kommilitone, oder
nach Abgabe einer Wunschliste Vertretung durch Matthias Fischer oder Vertreter der Fachschaft).
Die umverteilten Studierenden werden von der PAUL-Administration manuell umgebucht.
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Hinweis und Empfehlung zur Überbelegung
Die Entscheidungskriterien der Veranstalter sollen für die Studierenden transparent ersichtlich sein. Den
Veranstaltern wird empfohlen, aus Gründen der Fairness auf Grundlage von Fachkenntnissen eine Auswahl
vorzunehmen (hat der Studierende die einschlägigen Vorlesungen/Seminare besucht etc.). In dem Fall wäre
es gut, die für die PG vorteilhaften Veranstaltungen über die Projektgruppenseite von Anfang an bekannt zu
geben. Alternativ kann auch ein faires Losverfahren angewendet werden.

English Version
Dates and schedule for the introduction and allocation of new project groups
Introductory event: Presentation of all new project groups (PG)


During each semester’s last lecture week (Mondays 4:15pm)

Registration deadline: Enrollment in the Master's Program




The project group can only be started when the bachelor's degree has been successfully completed.
The Bachelor's degree is successfully completed, when all examinations have been passed and the
4.0 confirmation is handed over to the examination secretariat by 31 March for the summer term
and by 30 September for the winter term.
The project group can only be started when the enrollment in the master's degree course has been
completed. Students of the bachelor's degree course, who reach the 4.0 confirmation or
examinations only on the 31st of March and on the 30th of September, must therefore enroll for
the Master's degree course in the relevant period of the change of studies.

Registration deadline: Registration to the preferred project group




First PAUL registration period via PAUL (usually mid March/September)
Important! Register for ONE project group only!
Students who cannot apply electronically via PAUL (e.g. due to missing master status) register in
written form via the printed form "Application for admission to a course"
www.upb.de/fileadmin/paul-info/Formulare/Antrag_Anmeldung_english.pdf

Subsequent to PAUL’s first registration period:




The project groups’ organizers decide on how they will proceed with their project group on the
basis of application numbers:
red
PG won’t be realized,
yellow
further distribution will be awaited (redistributional meeting),
green
PG will be realized.
Over-occupation of Green-PG: In this case the organizers decide which students cannot participate.
The organizers notify the students (via PAUL message system) that their PG will be realized, won’t
be realized, is pending, or will be realized, but the student is rejected due to over-occupation. The
organizers advise students to attend the redistribution meeting (except students of Green-PGs,
who have received a place).
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Redistributional Meeting:
Assignment of project group places for students of project groups with under-/over-occupation







Last week of the month before lectures start (Mondays, 4:15 p.m.)
Participants: Students of Red/Yellow-PGs and students of Green-PGs, who were rejected due to
over-occupation, and all organizers.
The meeting’s objective: Students and organizers will try to realize project group preferences to
the effect that pending yellow project groups can be switched to red or green and that all students
can participate in a project group
Students who cannot attend the meeting can send a fellow student to represent them, or they can
hand in a wish list and are represented through Matthias Fischer and a student council’s proxy.
The reallocated students are rebooked manually by the PAUL administration.

Note and suggestion for over-occupation
The organizers’ decision criteria need to be transparent for the students. For reasons of fairness, organizers
are advised to base their choices on technical knowledge (has the affected student visited the relevant
seminars, lectures etc.). In this case, it would be best to state the seminars and lectures, which are
beneficial for the participation in the project group, beforehand. Otherwise, a fair lottery system has to be
applied.
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