Anmeldung Wahlpflichtfächer - Regelungen für Studierende
Um
einen
reibungslosen
Ablauf
der
WPF-Anmeldung
im
Masterstudiengang
Wirtschaftsingenieurwesen zu gewährleisten, sind folgende Regelungen einzuhalten:

1. Die Belegung der Wahlpflichtfächer (WPF) erfolgt ab dem Wintersemester 15/16 über die
Plattform Moodle. WPF können ausschließlich auf diesem Weg belegt werden. Außnahme:
sollten Studierende im ersten Mastersemester noch nicht vollständig immatrikuliert sein (z.B.
bei Fehlen des Bachelorzeugnisses) erfolgt die Anmeldung per E-Mail.
2. Sollte die Zahl der in Moodle eingetragenen Studierenden für ein WPF die Anzahl der
verfügbaren Plätze übersteigen, so werden die Plätze per Losverfahren vergeben.
3. Der Zeitpunkt der Eintragung für ein WPF in Moodle während der Anmeldefristen ist
irrelevant. D.h. es entstehen keine größeren Chancen ein WPF belegen zu können, wenn man
sich besonders frühzeitig einträgt.
4. Eine Eintragung für ein WPF in Moodle während des Anmeldezeitraums bedeutet nicht
automatisch, dass dieses WPF belegt werden darf.
5. Die Platzvergabe erfolgt anhand der von den Studierenden abgegebenen Prioritäten.
6. Es liegt in der Verantwortung der Studierenden zu prüfen, ob ein WPF in den eigenen
Stundenplan passt.
7. Eine abgeschickte Eintragung für ein WPF in Moodle während des Anmeldezeitraums kann
nicht rückgängig gemacht werden. Eine Eintragung für ein WPF ist nach positiver
Platzvergabe verbindlich. Studierende sollten sich deshalb lediglich für eine entsprechende
Anzahl an WPF eintragen.
8. Die Ergebnisse der Platzvergabe werden nach dem Anmeldezeitraum Durch das
Studiengangsreferat veröffentlicht. Studierende werden angehalten davon abzusehen, beim
Studiengangsreferat nach Zwischenständen zu fragen. Dies wird den Auswertungsprozess
lediglich behindern.
9. Sollten Studierende nach den beiden Anmeldephasen nicht die gewünschte Anzahl an WPF
erhalten haben, erfolgt eine manuelle Nachvergabe von freien WPF-Plätzen. Die
Studierenden müssen sich hierfür direkt an das Studiengangsreferat wenden.
10. Sollten sie ein WPF entgegen ihres Wunsches nicht belegen dürfen werden sie angehalten,
sich nicht direkt mit dem Dozenten der Vorlesung in Kontakt zu setzen, um ggf. weitere
Kapazitäten anzufragen. Die Dozenten sind ihrerseits angehalten, bei diesbezüglichen
Anfragen auf das Studiengangsreferat zu verweisen.
11. Studierende sind bei Erhalt eines Platzes in einem WPF nicht automatisch für die Prüfung
angemeldet. Die Prüfungsanmeldungen für Wahlpflichtfächer werden im Zeitraum der
allgemeinen Prüfungsanmeldungen über das Portal Studienangelegenheiten durchgeführt.
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