Erwerb von Kreditpunkten (ECTS)
ausserhalb des regulä ren Lehrangebots

Aktivieren Sie den Service
«Studienvertrag».
Die Zahl zeigt Ihnen, bei
wie vielen
Studienverträgen noch
Handlungsbedarf
Ihrerseits besteht.

ÜBERSICHTSSEITE
Hier sehen Sie die
Gesamtzahl Ihrer in
diesem Service erfassten
und verwalteten Studienverträge.

Mit

können Sie das Suchfeld wieder ausblenden.

Mit

können Sie das Suchfeld festpinnen.

Falls Sie schon mehrere
Studienverträge
abgeschlossen haben,
können Sie in diesem
Suchfeld nach einem
bestimmten
Studienvertrag oder nach
einem Status suchen.
Geben Sie die Nummer,
ein Wort aus dem Titel,
den Beurteiler oder einen
Status ein.
Lesen Sie das Merkblatt
sowie das beschriebene
Vorgehen gut durch.

Alle in diesem Service
erfassten und
verwalteten Studienverträge werden in der
Tabelle angezeigt.

STUDIENVERTRAG ERFASSEN
Mit «Studienvertrag
erfassen» können Sie einen
neuen Studienvertrag
anlegen.
Auf der rechten Seite öffnet
sich ein neues Formular.
Bitte füllen Sie alle
Pflichtfelder aus.

Welche Information noch
aussteht, wird im Formular
durch eine rote Umrandung
angezeigt. Oder aber Sie
klicken auf die Zahl der
angezeigten «Nachrichten»
und lassen sich explizit
anzeigen, welche
Informationen noch fehlen.

Der aktuelle Stand kann
zwischengespeichert
werden. Dabei wird die Zahl
der fehlenden
Informationen
(Nachrichten) jeweils
aktualisiert.
Solange der Studienvertrag
im Status «in Bearbeitung»
ist, können Änderungen
vorgenommen werden.

Im linken
Navigationsfenster bleiben
die Informationen der
Übersichtsseite
eingeblendet. Auf diese
Weise haben Sie immer
Zugang zu Prozess und
Merkblatt und können auch
ganz einfach zu einem
anderen Studienvertrag
wechseln, ohne zurück zur
Übersichtsseite zu müssen.

Mit Klick auf das den Vollbildmodus wird Ihnen nur das Formular angezeigt.
Mit Klick auf dieses Icon wird das linke Navigationsfenster wieder angezeigt.
Mit Klick auf das Druckersymbol öffnet sich das Dokument als PDF und kann
anschliessend ausgedruckt werden.
Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Studienvertrag komplett zu löschen. Dies geht jedoch
nur, sofern dieser noch im Status «in Bearbeitung» ist!
Mit diesem Symbol schliesst sich das Dokument und Sie kommen wieder zur Übersichtsseite
zurück.
Diese Schaltfläche wird erst aktiv, wenn alle Pflichtfelder gefüllt sind.
STUDIENVERTRAG ERSTELLEN
MIT INTERNEM BEURTEILER
•

MIT EXTERNEM BEURTEILER

Sobald alles ausgefüllt ist und Sie mit dem
Inhalt zufrieden sind, können Sie den
Studienvertrag erstellen:

•

Status: «erstellt»

•

Im Anschluss wird der Genehmigungsprozess
eingeleitet. Der Studienvertrag wird
automatisch zur Prüfung an den Beurteiler/die
Beurteilerin weitergeleitet. Aus Ihrer Sicht ist
erst einmal alles getan.

Sobald alles ausgefüllt ist und Sie mit
dem Inhalt zufrieden sind, können Sie
den Studienvertrag ausdrucken,
unterschreiben und zur Prüfung an die
externe beurteilende Person senden.
Nachdem Sie den Studienvertrag
vom/von der externen Beurteilenden
unterschrieben zurückbekommen haben,
laden Sie diesen im dafür vorgesehenen
Bereich hoch:

•

Anschliessend kann der Studienvertrag
erstellt werden:
Status: «genehmigt Beurteiler»

Achtung:
Nach dem Erstellen kann der Studienvertrag weder bearbeitet noch gelöscht werden!
GENEHMIGUNGSPROZESS BEURTEILER
MIT INTERNEM BEURTEILER
•

Der oder die Beurteilerin genehmigt den
Studienvertrag:
Status «genehmigt Beurteiler»

Der Studienvertrag wird automatisch zur
Prüfung an das zuständige Gremium
weitergeleitet.
•

Der oder die Beurteilerin gibt den
Studienvertrag mit Änderungen zurück:
Status: «in Bearbeitung»

Der Studienvertrag wird wieder im Status «in
Bearbeitung» an Sie zurückgespielt. Sie können
ihn nun bearbeiten, müssen ihn anschliessend
aber erneut erstellen, damit er den
Genehmigungsprozess durchlaufen kann.
•

Der oder die Beurteilerin lehnt den
Studienvertrag ab:
Status: «abgelehnt Beurteiler»

Der Studienvertrag kann nicht mehr bearbeitet
und auch nicht storniert werden. Er bleibt mit
diesem Status in der Tabelle aufgelistet.
Achtung:
Der neue Status wird sofort im Service
«Studienvertrag» angezeigt. Bei Rückgabe und
Ablehnung durch die/den Beurteilenden
werden Sie zusätzlich noch per E-Mail darüber
informiert.

MIT EXTERNEM BEURTEILER
Die Prüfung (Genehmigung, Ablehnung oder
Änderungen) des/der externen Beurteilenden
ist bereits vor dem Erstellen des
Studienvertrags erfolgt.
Sobald das unterschriebene Dokument
hochgeladen wurde und der Studienvertrag
erstellt wurde, gilt der Status «genehmigt
Beurteiler».

GENEHMIGUNGSPROZESS GREMIUM
MIT INTERNEM BEURTEILER
•

Das zuständige Gremium genehmigt den
Studienvertrag:
Status «genehmigt UK»

Die Leistung kann nun erbracht werden.
•

Das zuständige Gremium kann den
Studienvertrag mit Änderungen an Sie
zurückgeben.
Status: «in Bearbeitung»

Der Studienvertrag wird wieder im Status «in
Bearbeitung» an Sie zurückgespielt. Sie können
ihn nun bearbeiten, müssen ihn aber erneut
erstellen, damit er den Genehmigungsprozess
durchlaufen kann.
Anschliessend wird der Studienvertrag wieder
automatisch zur Prüfung an den Beurteiler/die
Beurteilerin weitergeleitet.

•

Das zuständige Gremium lehnt den
Studienvertrag ab:
Status «abgelehnt UK»

Der Studienvertrag wird wieder im Status
«abgelehnt UK» an Sie zurückgespielt. Sie
können den Studienvertrag bearbeiten oder
stornieren!

MIT EXTERNEM BEURTEILER
•

Das zuständige Gremium genehmigt den
Studienvertrag:
Status «genehmigt UK»

Die Leistung kann nun erbracht werden.
•

Das zuständige Gremium kann den
Studienvertrag mit Änderungen an Sie
zurückgeben.
Status: «in Bearbeitung»

Der Studienvertrag wird wieder im Status «in
Bearbeitung» an Sie zurückgespielt. Sie können
ihn nun bearbeiten, müssen aber nochmals die
Unterschrift beim/bei der externen
Beurteilenden einholen, damit Sie das neue
Dokument hochladen und den Studienvertrag
erstellen können.
Anschliessend wird der Studienvertrag wieder
automatisch zur Prüfung an das zuständige
Gremium weitergeleitet.
•

Das zuständige Gremium lehnt den
Studienvertrag ab:
Status «abgelehnt UK»

Der Studienvertrag wird wieder im Status
«abgelehnt UK» an Sie zurückgespielt. Sie
können den Studienvertrag bearbeiten oder
stornieren!

Achtung:
Der neue Status ist jeweils sofort im Service ersichtlich und Sie werden bei jeglicher Aktion des
zuständigen Gremiums noch per E-Mail darüber informiert.
BEWERTUNSPROZESS
MIT INTERNEM BEURTEILER

MIT EXTERNEM BEURTEILER

Sobald die Leistung erbracht wurde, kann diese
vom Beurteiler/der Beurteilerin bewertet
werden.

Sobald die Leistung erbracht wurde, kann diese
vom Beurteiler/der Beurteilerin bewertet
werden.

Bei internen Beurteilenden geschieht dies
online. Sobald der Studienvertrag vom
Beurteiler/der Beurteilerin bewertet wurde, ist
dies in der Tabelle sichtbar:
Status «bewertet»

Externe Beurteilende bewerten auf dem
Formular und senden dieses unterschrieben an
das Studiendekanat der zuständigen Fakultät.
Sobald die Bewertung vom Studiendekanat
erfasst wurde, ist dies in der Tabelle sichtbar:
Status «bewertet»

Die Leistung ist dann in den Services
«Leistungskonto», «Leistungsübersicht» und
«Modulzuordnung» sichtbar und Sie werden
darüber hinaus per E-Mail benachrichtigt.

Die Leistung ist dann in den Services
«Leistungskonto», «Leistungsübersicht» und
«Modulzuordnung» sichtbar und Sie werden
darüber hinaus per E-Mail benachrichtigt.

WICHTIGE HINWEISE:
• Der Studienvertrag sollte vor Erbringung der Leistung erstellt werden.
• Sie können einen Studienvertrag nur erstellen, wenn Sie für das aktuelle Semester eingeschrieben sind.
• Während der Erbringung einer Leistung im Rahmen eines Studienvertrages müssen Sie an der Universität
Basel eingeschrieben sein.
• Der Studienvertrag eignet sich nur zum Erwerb von Kreditpunkten, die die Universität Basel generiert.
Falls Sie sich Kreditpunkte, die Sie bereits an einer anderen Universität erworben haben, für Ihr aktuelles
Studium anrechnen lassen möchten, wenden Sie sich an das Studiendekanat Ihrer Fakultät.
• Erstellen Sie keinen Studienvertrag, wenn Sie es versäumt haben, eine Lehrveranstaltung der Universität
Basel zu belegen. Wenden Sie sich stattdessen an das Studiendekanat Ihrer Fakultät.

