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Merkblatt für die Modulzuordnung in MOnA (Masterabschluss) 
 

Mit der Modulzuordnung werden besuchte Lehrveranstaltungen den Modulen des entsprechenden 
Studiengangs eindeutig zugeordnet. Sie dient der Übersicht und Kontrolle, ob alle obligatorischen 
Lehrveranstaltungen gemäss Studienordnung bzw. Wegleitung von Ihnen absolviert wurden.  
Die Erstellung der Modulzuordnung erfolgt via https://services.unibas.ch/. Welche Studienleistungen in 
welchem Modul zu erbringen sind, entnehmen Sie der Studienordnung bzw. Wegleitung. 

 
Die Bedienungsanleitung für die Modulzuordnung kann auf der Seite selbst aufgerufen werden mit dem 
Button  

Bei der Erstellung der Modulzuordnung ist folgendes zu beachten: 

1. Eine Studienleistung, die in mehreren Modulen erscheint, muss durch die Funktion «hier» oder der 
Modulbezeichnung eindeutig einem Modul zugeordnet werden. 

2. Studienleistungen, die innerhalb des Studiengangs angeboten werden und einem Modul zugeordnet 
werden können (siehe Punkt 1), bleiben im Modul mit der Funktion «hier». Die Module des 
Studiengangs dürfen also «überfüllt» werden.  

3. Studienleistungen, die für den Abschluss verwendet werden, dürfen NICHT unter der Rubrik «Weitere 
Lehrveranstaltungen/Other courses» zugeordnet werden.  

4. Wenn Sie mit Auflagen zum Studium zugelassen wurden, sind diese mit der Funktion «--» zu versehen 
und so aus der Modulzuordnung zu entfernen. 

5. Veranstaltungen, die belegt, aber nicht besucht oder nicht bestanden wurden, sind mit der  
Funktion «--» zu versehen und so aus der Modulzuordnung zu entfernen. Es dürfen keine offenen oder 
nicht bestandenen Leistungen in der Modulzuordnung vorliegen. 

6. Alle Studienleistungen, die nicht für den Studienabschluss verwendet werden sollen, sind mit der 
Funktion «nicht für diesen Abschluss verwenden» zu markieren.  
Mit den Abschlussdokumenten erhalten Sie ein Zusatzblatt «Nicht verwendete Studienleistungen», auf 
dem diese Leistungen aufgeführt sind. Sollten Sie mit Auflagen zum Masterstudium zugelassen worden 
sein, werden die Auflagen ebenfalls auf diesem Zusatzblatt aufgeführt. Sie erhalten dieses Zusatzblatt 
einmalig zusammen mit dem definitiven Masterzeugnis ausgehändigt. Es wird jedoch nicht mit dem 
provisorischen Zeugnis verschickt. 

7. Bitte kontrollieren Sie die Titel Ihrer Seminar- und Masterarbeiten und korrigieren Sie sie 
gegebenenfalls. Korrekturen sind farbig zu markieren. 

Bei Fragen zur Modulzuordnung senden Sie bitte eine E-Mail an: studiendekanat-wwz@unibas.ch. 

 


