Anleitung Belegen mit MOnA I Universität Basel
1. Rufe die Website der Universität Basel zum Thema Belegen auf:
https://www.unibas.ch/de/Studium/Im-Studium/Belegen.html
2. Scrolle nach unten und drücke unter “Belegfrist” auf den roten Link “MOnA”

3. Melde dich mit deiner Uni-Email Adresse an.

4. Klicke auf das Feld “Belegen”

5. Damit du belegen kannst, musst du jeweils für das Semester eingeschrieben
(zurückgemeldet) sein sowie die Gebühren dafür bereits bezahlt haben:

6. Hast du zwei grüne Hacken, kannst du auf den Button “Zum Vorlesungsverzeichnis
Online” klicken, du wirst dann zu diesem weitergeleitet, bist aber gleichzeitig
angemeldet über deinen Account.

7. Im Suchfeld kannst du nach gezielten Vorlesungen (am besten durch Eingabe der
Vorlesungsnummer) suchen oder über den Button “Studiengänge und Module”
unter der Rubrik Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät “Pharmazeutische
Wissenschaften” anwählen sowie das Jahr, in welchem du dich befindest (erstes Jahr
= Grundstudium). Auf letztere Weise siehst du gleich alle derzeitig relevanten
Vorlesungen, die du belegen solltest aufgelistet. Vergiss nicht, “Übernehmen” und
“Resultate anzeigen” zu drücken.

8. Achtung! Gewisse Vorlesungen werden mit Übungen begleitet. Die Übungen musst
du zusätzlich zur Hauptvorlesung belegen. Dabei werden Übungen gewisser
Vorlesungen gleich mehrmals im Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Du musst nur
eine Übung belegen und nicht alle (sofern es sich um die gleiche Übung, hier also
“10551”, handelt). Du wirst dann im Verlauf der Vorlesung davon unabhängig in eine
Übungsgruppe eingeteilt. Wichtig ist aber, dass du die Übung belegt hast:

9. Wenn du die Vorlesung anklickst siehst du wichtige Informationen zum Inhalt, wann
und wo sie stattfindet etc. Um die Vorlesung zu belegen musst du auf den Button
“Zur Merkliste hinzufügen” klicken.

10. Im blauen Fenster rechts siehst du dann anhand der Zahl, dass die Vorlesung
hinzugefügt wurde. Wenn du nun belegen möchtest, musst du “Merkliste” anklicken.
Gleichzeitig siehst du dann, was du schon alles hinzugefügt hast.

11. Jetzt musst du die Merkliste noch übertragen.

12. Du wirst automatisch zu einem neuen Fenster weitergleitet. Bist du dir sicher, dass
du die Vorlesungen belegen möchtest, dann kannst du nun auf “Ja, Veranstaltung
belegen” drücken. Fertig.

Falls du etwas zu viel belegt hast oder zu wenig ist das nicht schlimm. Du kannst
innerhalb der Belegsfrist immer noch belegen oder über das Feld “Belegungen”
Verantsaltungen stornieren.

Achtung: Um an der Prüfung teilnehmen zu können, musst du dich nochmals explizit
für die Prüfung über MOnA anmelden. Jedoch erst gegen Ende Semester. Du wirst
diesbezüglich von der Universität per E-Mail kontaktiert, sobald dies möglich ist.
Diesen Vorgang kannst du dann ganz einfach über “Belegungen” vornehmen.

