Liebe Master-Studierende des Studiengangs MWI,

Die Anmeldung zu den Wahlpflichtfächern (WPF) erfolgt via Moodle. Es wird zwei
Anmeldezeiträume geben. Das Anmeldetool wird zur ersten Anmeldephase freigeschalten
und entsprechend den Fristen wieder geschlossen & geöffnet.
Die Reihenfolge der eintreffenden Bewerbungen spielt bei der Platzvergabe keine Rolle.
Das Anmeldetool sowie alle angebotenen teilnahmebegrenzten WPF-Veranstaltungen
(Technik & Wirtschaft) finden Sie in Moodle unter
>>MA Maschinenbau< >MWI Wirtschaftsingenieurwesen< >Wahlpflichtfächer MWI<<
Erstsemester ohne Nutzerkonto der HTWG und damit ohne Moodle-Zugang - erhalten
alle Infos per Mail und melden sich per Formular an.

A. Anmeldefristen (Zeitplan):
Für die Anmeldung der Wahlpflichtfächer gelten einheitliche Fristen. Die erste
Anmeldephase beginnt i.d.R. zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn. Die Reihenfolge der
einkommenden Bewerbungen innerhalb dieser Zeiträume spielt für die Platzvergabe keine
Rolle. Nach der ersten Anmeldephase erfolgt eine Auswertung aller Bewerbungen, sowie
eine Bekanntgabe, welche WPF Ihnen erfolgreich zugeteilt wurden. Sollten Sie im ersten
Durchgang nicht die gewünschte Anzahl an WPF erhalten haben, haben Sie in der zweiten
Anmeldephase die Möglichkeit, sich für noch freie Plätze zu bewerben. Nach der zweiten
Anmeldephase erfolgt die finale Platzvergabe zu den Wahlpflichtveranstaltungen sowie eine
Aktualisierung der Teilnehmerlisten. Den genauen Zeitplan entnehmen Sie der Datei
>>Zeitplan_Anmeldung<< (Moodle). Anmeldungen außerhalb dieser Anmeldezeiträume
können nicht berücksichtigt werden. Der Anmeldezeitraum wird in Moodle automatisch
gestartet und geschlossen. Sollte ein/e Studierende/r auch nach diesen beiden
Anmeldephasen noch Bedarf an Wahlpflichtfächern haben können diese im Nachgang mit
dem Studiengangsreferat abgestimmt werden.
B. Angabe von Präferenzen:
Sie haben die Möglichkeit für teilnehmerbegrenzte WPF Präferenzen (von A bis C) zu
vergeben.
Präferenz
Präferenz
Präferenz

A
B
C

=
=
=

Wunschveranstaltungen
Alternativveranstaltung
Optionsveranstaltung

In Moodle kann jede Präferenz lediglich einmal abgegeben werden (dies orientiert sich an
dem vorgesehenen Semesterworkload laut Studienprüfungsordnung (SPO)). Sie können
somit jede Präferenz lediglich einmal vergeben. Damit wird sichergestellt, dass die
Allgemeinheit bestmöglich auf die Wunschveranstaltungen verteilt wird.
Das Einstufungssemester spielt bei der Platzvergabe der WPF keine Rolle und alle
Einstufungssemester (1, 2, 3, ….) haben bei der Platzvergabe dieselbe Priorität. Da gewisse
Fächer nur im SS oder WS angeboten werden, wird somit niemand bevorzugt / benachteiligt.
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C. Zuteilung zu teilnehmerbegrenzten WPF:
Die Plätze für teilnehmerbegrenzte WPF werden den Präferenzen entsprechend vergeben.
Die Bewerbung für ein WPF in den entsprechenden Anmeldephasen ist
zeitpunktunabhängig. Es spielt somit keine Rolle ob Sie sich am ersten Tag morgens
anmelden oder am letztmöglichen Tag abends. Liegen für ein WPF mehr Anmeldungen vor
als Plätze zur Verfügung stehen so entscheidet ein Losverfahren. Nachdem alle APrioritäten Fächern zugeordnet sind werden die noch freien Plätze den B-Prioritäten
zugeordnet. Die Restplätze werden schließlich unter den C-Prioritäten vergeben.
D. WPF, die nicht in Moodle erfasst sind
Teilnehmerunbeschränkte WPF, bzw. WPF, bei denen die Anmeldung und Platzvergabe direkt über
den/die Dozenten/in läuft, sind nicht in Moodle erfasst und im Wahlpflichtkatalog entsprechend
gekennzeichnet.

E. Voraussetzung für die Teilnahme am Belegverfahren:
Als Studierende/r der Hochschule Konstanz benötigen Sie eine Benutzerkennung und ein
Passwort für Moodle. Erstsemester, die noch keinen Account besitzen, haben die
Möglichkeit sich mit einem digitalen Formular für die Fächer anzumelden (Wird per Email
versendet). Ihnen entsteht bei der Platzvergabe dadurch kein Nachteil. Sämtliche
Modalitäten (Anmeldefristen, Selbstorganisation, usw.) gelten jedoch selbstverständlich für
alle gleich.
F. Information für alle Erstsemester (Master):
Falls für Sie noch nicht die Möglichkeit besteht sich bei Moodle anzumelden, nutzen Sie bitte
das Anmeldeformular für Erstsemester. Es gelten auch hier die einheitlichen Anmeldefristen.
Anmeldungen, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht berücksichtigt werden.
Bei Fragen wenden sie sich bitte an Högemann@htwg-konstanz.de.
G. Prüfungsanmeldung:
Die erfolgreiche Anmeldung für ein WPF ist verbindlich. Die Bestätigung/Zusage für ein
Wahlpflichtfach beinhaltet jedoch NICHT die Prüfungsanmeldung. Die Prüfungsanmeldung
erfolgt in einem separaten Verfahren und wird rechtzeitig angekündigt.
H. Ergebnisse Platzvergabe nach Präferenz:
Direkt nach der ersten Prioritätenphase (Anmeldephase) erfolgt die Bekanntgabe ob und für
welche Veranstaltungen Sie einen Platz erhalten haben. Studierende mit Moodlezugang
können das Dokument in Moodle (>>Wahlpflichtfächer MWI<<) einsehen. In der zweiten
Prioritätenphase können Sie sich, nach dem Prinzip der ersten Anmeldephase, erneut für
noch freie Plätze bewerben.
I. Dozenten:
Für die Platzvergabe der in Moodle ausgeschriebenen teilnahmebegrenzten WP werden
Dozenten NICHT direkt angeschrieben! Fragen und Anliegen werden ausschließlich durch
das Studiengangsreferat bearbeitet. Nach der zweiten Anmeldephase wird den Lehrenden
eine Teilnehmerliste ausgehändigt mit den offiziell bestätigten Teilnehmern.
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J. MWI/MMS:
Spezielle Veranstaltungen sind sowohl für MWI als auch MMS zugänglich. Ist ein solches
Fach bspw. MWI zugeordnet, haben MWI-Studierende Vorrang. MMS-Studierende, die ein
solches Fach präferieren, werden den noch verbleibenden Plätzen zugeordnet (gilt nur für
teilnehmerbegrenzte WPF).
K. Veranstaltungsübersicht / Selbstorganisation:
Das Anmeldetool sowie alle angebotenen teilnahmebegrenzten WPF-Veranstaltungen
(Technik & Wirtschaft) finden Sie in Moodle unter
>>MA Maschinenbau< >MWI Wirtschaftsingenieurwesen< >Wahlpflichtfächer MWI<<
Sie sind selbst dafür verantwortlich sich über Inhalte, Prüfungsleistungen und Termine der
jeweiligen Veranstaltung im Vorfeld zu informieren. Studierende sind für die
Stundenplangestaltung selbst verantwortlich. Bitte prüfen sie, ob die gewünschten WPF in
ihren Pflichtstundenplan passen (für Stundenplangestaltung siehe: LSF).
L. Restplatzvergabe:
Veranstaltungsplätze, die nach beiden Prioritätenphasen noch verfügbar sind können durch
die Restplatzvergabe manuell durch das Studiengangsreferat zugeteilt werden. Dies kann
notwendig sein, falls Sie nach beiden Anmeldephasen nicht in genügend Veranstaltungen
zur Erreichung Ihrer benötigten ECTS untergebracht werden konnten. Bitte wenden sie sich
in diesem Fall direkt an das Studiengangsreferat.
M. Rücktritt:
Sollten sie aus unvorhersehbaren und triftigen Gründen ein bereits zugeteiltes WPF nicht
belegen können, teilen sie dies bitte
1. im ersten Schritt Ihren KommilitonInnen
unverzüglich mit (mwiusers@htwgkonstanz.de cc an hoegemann@htwg-konstanz.de) und melden Sie dann
2. im zweiten Schritt dem Studiengangsreferat (hoegemann@htwg-konstanz.de) die
gefundene Ersatzperson (oder eben auch, dass sich niemand meldete).
N. Bekanntgabe der Veranstaltungstermine:
Die Veranstaltungstermine werden grundsätzlich schnellstmöglich bekannt gegeben. Da das
Wahlpflichtangebot jedoch auch viele externe Dozenten miteinbezieht stehen ggf. nicht alle
Termine zu Semesterbeginn fest.
Sollten sich bei Ihnen zwei angemeldete Veranstaltungen aufgrund der zur Anmeldezeit nicht
feststehenden Termine überschneiden, wenden Sie sich bitte an das Studiengangsreferat
(NICHT an die Dozierenden!!), um eine individuelle Lösung zu finden.
O. Support:
Wir sind bemüht, die Darstellung des Anmeldeverfahrens bestmöglich für Ihre Bedürfnisse
anzubieten. Konstruktive Kritik ist jedoch jederzeit willkommen. Sollten Sie z.B.
Schwierigkeiten mit der Beschreibung oder bestimmten Darstellungen haben, so senden Sie
Ihre Verbesserungsvorschläge bitte an högemann@htwg-konstanz.de.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!!!
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