Die Fachkursvergabe im Überblick
https://www.biologie.hu-berlin.de/studenten/lehrveranstaltungen/fkv
Auf diesen Seiten sind wichtige Informationen zu Prinzip und Ablauf der Fachkursvergabe
zusammen gefasst. Außerdem finden sich viele hilfreiche Hinweise für eine erfolgreiche
Fachkurswahl.

Grundsätzliches zur Fachkursvergabe – die Priorität
_____________________________________________________________
Welches Ziel hat die Fachkursvergabe? Die begrenzte Zahl an Kursplätzen in den Fachkursen
soll in einem möglichst gerechten Verfahren so an die Studierenden verteilt werden, dass das
Studium möglichst innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.
Welche Rolle spielt dabei die Priorität? Jeder Studierende erhält mit seiner ersten Teilnahme an
der Vergabe ein Punkteguthaben, die sogenannte Priorität. Bei der Vergabe von Plätzen werden
stets jene Studierende mit der höchsten Priorität bevorzugt. Die Höhe der zugeteilten Priorität ist
abhängig vom Studiengang und der Studienordnung und berücksichtigt die Zahl benötigter Kurse
pro Semester.
Dazu zwei Beispiele:
● Bachelor-Studierende im Vertiefungsstudium erhalten ausreichend Priorität für 2 Fachkurse.
Haben sie beide Kurse belegt, reduziert sich ihre Priorität wieder auf 0.
● Master-Studierende der Biologie benötigen im Schnitt 3 Fachkurse pro Semester – sobald sie in
einem Semester 3 Kurse belegen, reduziert sich ihre Priorität wieder auf 0.
Wie wird die Priorität wieder erhöht? Mit Beginn eines neuen Semesters erhält jeder
Studierende wieder die entsprechende Menge Priorität dazu. Ganz wichtig ist an dieser Stelle:
verbleibende Priorität aus dem letzten Semester wird nicht gelöscht, sondern bleibt erhalten! Wenn
also jemand im letzten Semester seine benötigte Zahl an Fachkursen nicht erhalten hat (z.B. nur 2
statt 3 im Master), so wird er im anschließenden Semester eine entsprechend höhere Priorität
aufweisen – dies erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, einen Kursplatz zu erhalten.

Ergänzende Hinweise zur Priorität:
● Müssen zum Abschluss eines Moduls mehrere Fachkurse absolviert werden, werden diese auf
Anfrage per Email an die FKV bei der Berechnung der Priorität wie ein Fachkurs behandelt.
● Bei Wechsel des Studiengangs (z.B. von BSc auf Master) wird die Priorität neu angelegt.
● ERASMUS-Studenten erhalten eine ggü. anderen Studierenden deutlich höhere Priorität, um zu
gewährleisten, dass sie alle gewünschten Kurse erhalten.
● Die Priorität wird nur dann erhöht, wenn die Ausbildung im vergangenen Semester nachweislich
aktiv weitergeführt wurde (als Absicherung gegen ‚nicht aktive’ Langzeitstudierende).

Der Ablauf der drei Vergaberunden
_____________________________________________________________
Wann geht’s los? Die Termine der drei Vergaberunden werden etwa gegen Mitte des vorigen
Semesters festgelegt und auf der FKV-Website (siehe oben) veröffentlicht. Jede Runde dauert
ca.10 Tage.
● Die 1. Runde beginnt ca. 3 Wochen vor Beginn der Semesterferien.
● Die 2. Runde findet in den Semesterferien statt.
● Die 3. Runde beginnt erst ca. 3 Wochen vor Ende der Semesterferien.

Die Termine der 2-wöchigen Blöcke, in denen Fachkurse stattfinden, werden zeitgleich
veröffentlicht.
Welche Fachkurse werden angeboten? Einige Tage vor der 1. Vergaberunde wird auf der FKVWebsite eine Liste aller angebotenen Fachkurse veröffentlicht. Diese Liste enthält viele wichtige
Infos zu den Kursen, u.a. Kursnummer, Titel, Modulzuordnung, Termin, freie Plätze,
Voraussetzungen zur Teilnahme sowie die jeweils zugehörigen Vorlesungen und Oberseminare.
Vor jeder Runde wird die Kursliste nochmal aktualisiert, da z.B. weitere Kurse hinzukommen
können – aber auch die Zahl der noch freien Plätze je Kurs wird angegeben.

Die 1. Runde läuft! Wie bewerbe ich mich um Fachkurse? Dafür müsst ihr euch bei
AGNES einloggen und dort unter Vorlesungsverzeichnis -> Lebenswissenschaftlihe Fakultät ->
Institut für Biologie -> Fachkursanmeldung gehen. Dort findet ihr nach Studiengang sortiert die
Fachkurse. Wählt pro Zeitraum nur einen Kurs.
1) Bei AGNES die Kurse auswählen, die ihr belegen wollt.
2) Kurswahl: Kursnummer (z.B. BOT 1) in den entsprechenden Zeitraum eintragen.
a. pro Zeitraum darf nur ein Fachkurs aus der Kursliste gewählt werden
b. der Zeitraum T ist für Fachkurse, die wöchentlich oder nach Vereinbarung stattfinden
(hier dürfen auch mehrere Kurse gewählt werden, sofern sie sich nicht zeitlich
überschneiden)
c. der Zeitraum Z ist für Fachkurse, die in den Semesterferien stattfinden (hier dürfen auch
mehrere Kurse gewählt werden, sofern sie sich nicht zeitlich überschneiden)
d. insgesamt dürfen so viele Fachkurse wie vorhandene Zeiträume gewählt werden
e. unbedingt beachten: auch die Seminare und Vorlesungen der Fachkurse sollten sich
zeitlich nicht überschneiden! (dies wird jedoch von der FKV nicht überprüft)
f. bewirbt man sich für den gleichen Fachkurs in zwei verschiedenen Zeiträumen, so
erlischt die zweite Bewerbung automatisch mit der ersten Zuteilung eines Platzes.
Einige Tipps für eine erfolgreiche Kurswahl:
● Immer 1-2 Kurse mehr wählen, als benötigt
● Nicht ausschließlich Kurse wählen, die extrem beliebt sind, sondern immer auch mind. einen, der
nicht so beliebt ist oder keine Teilnehmerbegrenzung hat
● Wenn ganz bestimmte Kurse gewünscht sind, in denen es schwer ist, einen Platz zu erhalten,
kann man sich auf diese Kurse in der 1. Runde fixieren – erhält man aber keinen Platz, sollte man
spätestens in der 2. Runde weitere Kurswahlen angeben
Was passiert mit meiner Bewerbung? Alle Bewerbungen werden nach dem Ende der
Vergaberunde Zeitraum für Zeitraum sowie Kurs für Kurs (Zufallsprinzip) abgearbeitet. Dabei wird
die Liste der Bewerber jeweils nach der Priorität sortiert – einen Kursplatz erhalten die Studierende
mit der höchsten Priorität. Bei gleichem Punktestand wird gelost. Übersteigt die Zahl der
Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Kursplätze, wird eine Nachrückerliste angelegt. Diese
Nachrückerliste wird bis zum Beginn der 3. Runde geführt (mehr dazu weiter unten). HumboldtUniversität zu Berlin Fachkursvergabe im Überblick Institut für Biologie Stand: 07.06.2012

Wie und wann erfahre ich, in welchen Kursen ich einen Platz habe oder auf der
Nachrückerliste stehe? Die Auswertung ist spätestens 1 Woche nach Ende der Vergaberunde
abgeschlossen, die Einschreibeergebnisse werden dann auf der FKV-Website veröffentlicht. In
dieser PDF-Datei sind alle Kurse einzeln aufgelistet und enthalten die Matrikelnummern aller
Teilnehmer und Nachrücker. Sucht man also nach der eigenen Matrikelnummer, findet man schnell
heraus, in welchen Listen man steht.
Bitte keine Panik, wenn nach der 1. Runde noch viele Fachkurse fehlen. Viele Studierende sagen
ihren Kursplatz wieder ab, so dass sich in den verbleibenden Runden noch viele Chancen
ergeben!

Die 1. Runde ist vorbei und ich bin auf der Nachrückerliste eines Kurses. Was bedeutet das
für mich? Dazu folgende Infos:
● Die Nachrückerlisten sind nach Matrikelnummern sortiert, nicht nach der Priorität. Grund: diese
Listen werden nicht dauernd aktualisiert und würden zu schnell veralten, z.B. sobald sich die
Priorität eines Nachrückers verändert, weil er einen anderen Kurs erhalten hat. Der aktuelle
Nachrücker-Rang kann jedoch gerne per Email angefragt werden.
● Wenn aufgrund einer Absage ein Platz im Kurs frei wird, wird stets der Nachrücker mit der
höchsten Priorität diesen Platz erhalten.
● Nachgerückte Studierende werden per Email informiert und müssen den Platz bestätigen.
● Nachrückerplätze müssen nicht abgesagt werden! Wer sich in der folgenden Runde auf einen
Kurs bewirbt, der in einem Zeitraum liegt, in dem er bereits Nachrücker ist, wird von dieser
Nachrückerliste automatisch gestrichen.
● Nachrücker eines Kurses werden in Runde 2 und 3 so behandelt, als hätten sie sich erneut auf
diesen Kurs beworben – wer das nicht möchte, muss dies per Email der FKV mitteilen.
● Die Nachrückerlisten haben zunächst nur eine Gültigkeit bis zum Ende der 3. Runde – danach
wird man ausschließlich durch die Teilnahme an der Vorbesprechung des Kurses zum Nachrücker.

Runde 2 beginnt! Was läuft anders als in Runde 1? Ab Runde 2 gibt es ein paar wichtige
Änderungen, die sich im Wesentlichen auf neue Master-Studierende sowie auf den Umgang mit
Nachrückern beziehen. Hier die Details:
● Bis jetzt wurden in allen Fachkursen, die für Master-Studierende zugelassen sind, 25 % der
Plätze freigehalten. Diese Plätze werden nun freigegeben, um Platz für neu zugelassene MasterStudierende zu schaffen, sind aber auch für alle anderen verfügbar.
● Die neuen Master-Studierenden werden bei der Vergabe von Plätzen bevorzugt
● Bisherige Nachrücker werden weiterhin so behandelt, als hätten sie eine Bewerbung für diesen
Kurs abgegeben.
Bei der Wahl der Kurse ist zu bedenken, dass ein bisheriger Nachrückerplatz automatisch verloren
geht, wenn man sich im gleichen Zeitraum für einen anderen Kurs bewirbt. Bisherige Nachrücker
eines Kurses werden weiterhin so behandelt, als hätten sie eine erneute Bewerbung für diesen
Kurs abgegeben.

Runde 3 beginnt! Was ist jetzt anders als zuvor? Eigentlich nichts.
● Die neuen Master-Studierenden werden bei der Vergabe von Plätzen bevorzugt
● Bisherige Nachrücker werden weiterhin so behandelt, als hätten sie eine Bewerbung für diesen
Kurs abgegeben.
● Da die Vorbesprechung zu den Kursen absolut verbindlich ist, werden nach der 3. Runde
zunächst keine Nachrückerlisten erstellt. Dies geschieht stattdessen in der Vorbesprechung! Wer
also nach der 3. Runde auf die Nachrückerliste eines Kurses möchte, muss an der
Vorbesprechung des Kurses teilnehmen. In der Vorbesprechung wird eine Liste aller potentiellen
Nachrücker erstellt und vom Dozenten an die FKV übermittelt.

Was ist sonst noch wichtig?
_____________________________________________________________
Ich möchte einen erhaltenen Kursplatz nicht wahrnehmen. Wie kann ich
absagen? Teilnehmer eines Kurses können bis eine Woche vor der verbindlichen
Vorbesprechung von ihrem Platz zurücktreten und erhalten den entsprechenden Punktebetrag
zurück. Wenn ein Kurs keine Vorbesprechung anbietet, gilt die Regel: Absage bis zu 2 Wochen vor
Kursbeginn. Wer nicht rechtzeitig absagt, verweigert den Nachrückern die Möglichkeit, den frei
gewordenen Platz einzunehmen. Deshalb wird die Priorität nicht erstattet. Absagen bitte per
Email an fkv-biologie@hu-berlin.de

Info für neu zugelassene Master-Studierende:

diese können ab der 2.

Vergaberunde an der Fachkursvergabe teilnehmen.

Info für Bachelor-Studierende, die das Vertiefungsstudium erreicht
haben: Studierende des Monobachelors Biologie/Biophysik können am Ende ihres 4.
Fachsemesters an den Vergaberunden der Fachkurse teilnehmen.

Info für Nebenhörer:
● Studierende anderer Universitäten in Berlin und Brandenburg können an der HU Berlin im
Rahmen einer Nebenhörerschaft Lehrveranstaltungen bis zu einem Umfang von 6 SWS bzw.
einem Modul absolvieren.
● An Kursplätzen interessierte Studierende anderer Universitäten werden erst nach Studierenden
der HU berücksichtigt.
Alles weitere, z.B. Infos zu Härtefällen, Zulassungen, Sonderregelungen und Details der
Punkteguthaben gibt es bei der:

Fachkursvergabe Biologie
Institut für Biologie
Invalidenstraße 42 (Neubau, 1. Etage, Raum 109)
Website: https://www.biologie.hu-berlin.de/studenten/lehrveranstaltungen/fkv
E-Mail: fkv-biologie@hu-berlin.de
Aktuelle Sprechzeiten (nach Vereinbarung)

