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ZEDAT-Kursanmeldung

zu Kursen des Ausbildungs- und BeratungsZentrums (ABZ)
Seite 1

Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 2, füllen Sie den Antrag aus
und geben Sie ihn im Benutzerservice in der Silberlaube JK27/133 ab!

Kursnummer

Bitte auswählen!

Kurstitel

Bitte auswählen!

Anrede

 Frau

 Herr

Matrikelnr.

Name
Vorname
E-Mail

@zedat.fu-berlin.de

Fachbereich

___________________________________________________________________________

Bemerkungen

___________________________________________________________________________

Freie Universität Berlin

Hochschulrechenzentrum

Bitte auswählen!

25.09.2018

kursanmeldung-studierende_neu.docx
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ZEDAT- Kursanmeldung

zu Kursen des Ausbildungs- und BeratungsZentrums
(ABZ) Seite 2

Postadresse
Freie Universität Berlin
Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT)
Benutzerservice
Fabeckstraße 32
14195 Berlin

Hier erreichen Sie uns persönlich:
Benutzerservice Silberlaube JK27/133
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin
Telefon (030) 838 58050
E-Mail: hilfe@zedat.fu-berlin.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr 10°° – 16°°

__

__

Erläuterungen zur Kursteilnahme
Sollten Sie nach der Zuteilung nicht an dem entsprechenden Kurs teilnehmen können, teilen Sie dies bitte
unter der Telefonnummer 838-58050 im Benutzerservice mit. In der Vergangenheit sind immer wieder
Personen Kursen ferngeblieben, ohne sich abzumelden. Solche Personen werden bei zukünftigen
Kursanmeldungen, bei denen Kursplätze verlost werden müssen, nicht mehr berücksichtigt. Um den
„Leerstand“ von Kursplätzen zu verhindern, werden Kurswartelisten geführt. Sind 15 Minuten nach Beginn
eines Kurses Plätze nicht besetzt, weil Personen der Kursteilnehmerliste bis dahin unentschuldigt nicht
erschienen sind, werden diese Plätze der Reihe nach an die Nachrücker der Warteliste vergeben.
Erscheinen Sie also in eigenem Interesse pünktlich, da Ihr Kursteilnahmerecht sonst verfällt. Alle
Kurse beginnen genau zu der jeweils angegebenen Zeit, also s. t. Die eigenständige Weitergabe
eines Kursplatzes an eine andere Person ist nicht möglich.
Beachten Sie ferner auch die im Programmheft bei den einzelnen Kursankündigungen in der Rubrik
„Voraussetzung(en)“ vermerkten Kursteilnahmevoraussetzungen. Sollte sich schon zu Beginn eines Kurses
herausstellen, dass Ihnen wesentliche, geforderte Vorkenntnisse für eine erfolgreiche Teilnahme fehlen,
sind die Dozentinnen oder Dozenten berechtigt, Sie vom weiteren Besuch des Kurses auszuschließen.

Freie Universität Berlin

_

Dieser Antrag dient Studierenden und studentischen Beschäftigten der Freien Universität Berlin (FU) zur
Anmeldung zu Kursen, die im Rahmen des Qualifizierungsprogramms „IT- und Studienkompetenz“ in
Lehrräumen der ZEDAT stattfinden. Das Qualifizierungsprogramm wird semesterweise gemeinsam vom
Ausbildungs- und BeratungsZentrum (ABZ) der ZEDAT und der Universitätsbibliothek (UB) angeboten und
in einem Programmheft sowie im Online-Vorlesungsverzeichnis der FU-Berlin veröffentlicht. Bei den
einzelnen Kursankündigungen ist jeweils in der Rubrik „Anmeldung“ vermerkt, ob eine Kursanmeldung im
Benutzerservice der ZEDAT erforderlich ist und in welchem Zeitraum diese stattfinden kann.
Für die Anmeldung zu Kursen in ZEDAT-Lehrräumen gilt folgendes Verfahren:
Studierende und studentische Beschäftigte können sich zwei Wochen vor Beginn eines jeweiligen Kurses –
eine Woche lang im Benutzerservice – um einen Kursplatz bewerben. Das geschieht durch das Ausfüllen
dieses Antragsformulars. Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich nur für Kurse der jeweiligen
Anmeldeperiode anmelden! Anmeldungen zu Kursen mit anderen Anmeldezeiträumen sowie mehrfache
Anmeldungen für dieselbe Kursnummer werden nicht berücksichtigt. Am Anfang der auf eine
Anmeldungsperiode folgenden Woche werden die Kursteilnehmer, falls erforderlich, per Los ausgewählt.
Die Liste mit den TeilnehmerInnen eines Kurses wird dienstags in der Woche vor Kursbeginn am
Informationsbrett vor dem Benutzerservice ausgehängt. Ob Sie für den gewünschten Kurs zugelassen sind,
können Sie auch online unter https://www.zedat.fu-berlin.de/Schulung/IT-Kompetenz erfahren.

Hochschulrechenzentrum

Erläuterungen zum Anmeldeverfahren

