Fakultät 5 - Abteilung Maschinenbau

Hinweise zu Modulanmeldungen und zu Abmeldungen von Prüfungen
Grundsätzlich gelten folgende Regeln:
1. Die Anmeldung zu einem Modul und damit auch die verbindliche Anmeldung zur Prüfung
in diesem Modul erfolgt innerhalb der ersten 3 Vorlesungswochen eines Semesters.
2. An einer Prüfung kann nur teilnehmen, wer zu dem zugehörigen Modul angemeldet ist.
3. Die Möglichkeiten, von einer Prüfung zurück zu treten und die Situation nach einer
Nichtteilnahme an einer Prüfung sind in §15 des Allgemeinen Teils der Bachelorprüfungsordnungen beschrieben.

Für das An- und ggf. das Abmelden gelten in der Abteilung Maschinenbau folgende
Ausführungsbestimmungen:
1. Online-Modulanmeldung
Studierende der von der Abteilung Maschinenbau angebotenen Bachelorstudiengänge
sowie die Studierenden des Masterstudienganges AT und MM können sich in der Regel
auf der Internetseite des Immatrikulations- und Prüfungsamtes online zu Modulen und
damit zu Prüfungen an- bzw. abmelden und sie haben das auch auf diesem Wege zu tun!
„http://www.hsbremen.de/internet/de/studium/studierendenservice/studienorganisation/modul
anmeldung/“
Der aktuelle Anmeldestatus kann von den Studierenden jederzeit an gleicher Stelle
online eingesehen werden.
2. Schriftliche Modulanmeldung
Studierende, bei denen das Online-Verfahren nicht möglich ist, haben sich schriftlich mit
Hilfe des anliegenden Formblattes anzumelden.
Dieses Formblatt ist dem Sekretariat der Abteilung Maschinenbau (Raum 101a) fristwahrend zuzuleiten.

3. Abmeldungen
Abmeldungen von Prüfungen, die mit Hilfe des Online-Verfahrens nicht möglich sind,
haben ebenfalls innerhalb der ersten 3 Vorlesungswochen schriftlich zu erfolgen. Dabei ist
das anliegende Formblatt zu benutzen, dass ebenfalls dem Sekretariat der Abteilung
Maschinenbau fristgerecht zuzuleiten ist.
4. Anmeldung bei mehreren gleichwertigen, parallel angebotenen Modulen
Angesichts der Anzahl der Studierenden, die an einem Modul teilnehmen wollen, ist es
mitunter erforderlich, das Modul im selben Semester mehrfach, parallel und ggf. auch
von unterschiedlichen Lehrenden mit unterschiedlichen Veranstaltungszeiten anzubieten.
Dieses ist insbesondere in den ersten 3 Semestern der Fall. Die Studierenden können sich
dann nur zu jeweils einem der parallel angebotenen Module anmelden*.
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gez. U. Apel (Vors. d. Prüfungsausschusses)

*Sie können sich grundsätzlich zu einem beliebigen der parallel angebotenen Module anmelden, sollten dabei
jedoch bedenken, dass die Vorlesungszeitpläne der einzelnen Modulgruppen, in die die einzelnen parallel
angebotenen Module eines Semesters eingruppiert sind, zeitlich aufeinander abgestimmt sind. Dadurch ist
sichergestellt, dass beispielsweise in der Modulgruppe 1/1 die Vorlesungen MECH1 und PHYS zwar im gleichen
Raum, aber zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Demgegenüber kann die Vorlesung MECH1 in der Modulgruppe
1/1 durchaus zeitgleich stattfinden mit der Vorlesung PHYS in der Modulgruppe 1/2, allerdings nicht im gleichen
Raum.

Eingang:

Verbindliche Modulanmeldung
Nachname

Vorname

lfd. Nr.:
Handzeichen:

Matrikel-Nr.

Fachsemester/
Studiengang

Hiermit melde ich mich gemäß § 10 des Allgemeinen Teils der Bachelorprüfungsordnungen der Hochschule Bremen verbindlich zu folgenden Modulen an:
Modulname

In Semesterverband (z. B. 1 / 2)

Dozent

Stud.-Email für evtl. Nachfragen:
Datum, Unterschrift:

Bearbeitungsvermerke:
→ D3 zur weiteren Veranlassung

Eingang:

Modulabmeldung
Nachname

Vorname

lfd. Nr.:
Handzeichen:

Matrikel-Nr.

Fachsemester/
Studiengang

Hiermit melde ich mich von folgenden Modulen bzw. folgenden Prüfungen ab:

Modulname

In Semesterverband (z. B. 1 / 2) Dozent

Datum, Unterschrift:

Bearbeitungsvermerke:
→ D3 zur weiteren Veranlassung

