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Erläuterungen zur Anmeldung von Kursprüfungen im Diplomstudiengang Maschinenbau

Ein Wort vorweg

Sehr geehrte Studentinnen und Studenten,

der Kurs- und Modulkatalog (KMK) bietet Ihnen ein sehr
breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten für die Prüfungs-
kurse. Es gibt aber abgeleitet aus der Prüfungsordnung
einige Regeln, die Sie bereits frühzeitig bei der Prüfungs-
planung beachten sollten:
• Jeder Kurs muss dem Basismodul oder einem von

zwei Wahlmodulen zugeordnet werden.
• Es müssen Prüfungen in allen Pflichtkursen der drei

Module absolviert werden.
• In jedem Modul sind mindestens 30 Kreditpunkte (CP)

und maximal 60 CP zu erlangen.
• In allen drei Modulen sind insgesamt mindestens 120

CP und maximal 124 CP zu erlangen.
• Jede Kursprüfung, die begonnen wird, muss im Ver-

lauf des Studiums bestanden werden.

Eine verbindliche Entscheidung, welche Wahlmodule auf
dem Zeugnis erscheinen und wie die Prüfungskurse den
Modulen zugeordnet werden, müssen Sie erst am Stu-
dienende fällen. Die Planung sollte aber viel früher be-
ginnen. Es darf nicht erst beim Erreichen der 120 CP-
Grenze offenkundig werden, dass die Kurse keinen zu-
lässigen Kurs- und Modulplan ergeben. Dies Problem tritt
jedoch nicht auf, wenn Sie sich regelmäßig bei jeder Prü-
fungsmeldung die Frage stellen, ob die bereits begonne-
nen und absolvierten Prüfungen zusammen mit den erst-
mals angemeldeten Kursprüfungen einen zulässigen
Kurs- und Modulplan ergeben. 

Vor diesem Hintergrund haben wir den Wunsch, dass Sie
bei der Anmeldung zu Kursprüfungen stets einen aktuali-
sierten Kursplan mit vorlegen, der zeigt, welche Wahlmo-
dule sie sich ausgesucht haben und wie sie die bislang
angefangen, absolvierten und natürlich die aktuell ange-
meldeten Prüfungen den drei Modulen zuordnen wollen.
Sie legen sich damit nicht fest. Diese Zuordnung kön-
nen Sie bis zum Abschluss des Studiums jederzeit, ohne
dass Sie dazu unsere Zustimmung benötigen, wieder
ändern, können Ihre Kurse neu anordnen oder anderen
Wahlmodulen zuordnen. 

Von der Dokumentation ihrer Studienplanung bei der
Anmeldung profitieren einmal Sie persönlich, weil Sie
regelmäßig dazu angehalten werden, bewusst ihre Stu-
dienplanung zu überprüfen. Und wir bekommen die
Chance, bei offenkundig regelwidrigen Kurszuordnungen
beratend einzugreifen und rechtzeitig den “Kurs” zu korri-
gieren. 

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr.-Ing. G. Poll
Vorsitzender des Prüfungsausschusses Maschinenbau

Hinweise zum Ausfüllen

• Bitte tragen Sie Ihren Namen, die Semester- und Hei-
matanschrift ein. Geben Sie bitte Ihre Telefon-
nummern und vor allem Ihre E-Mail-Adresse an. Wir
benötigen diese Angaben, falls wir bei Rückfragen mit
Ihnen Kontakt aufnehmen müssen.

• Es ist nicht erforderlich, dass Sie zu den ersten Prü-
fungen schon einen Kursplan ausarbeiten und auf-
schreiben, der sich weit in die Zukunft bis zum Ab-
schluss des Studiums erstreckt. Sie sollten aber min-
destens alle die Kurse eingetragen, in denen Sie
schon geprüft worden sind (denn die sind verbindli-
cher Bestandteil Ihres Studienplans) und natürlich die
Kurse, zu denen Sie sich aktuell zur Prüfung anmel-
den.

• Falls Sie erstmals Prüfungen ablegen wollen, die
einem Wahlmodul zuzuordnen sind, tragen Sie bitte
den Namen des Moduls aus dem KMK im Kopf der
jeweiligen Tabelle ein. 

• Ordnen Sie bitte die gewählten Kurse dem Basis- und
den beiden Wahlmodulen zu und tragen Sie diese in
die entsprechenden Tabellen ein. Verwenden Sie
dabei bitte ausschließlich den im KMK stehenden
Titel der Veranstaltung und geben Sie auch die zuge-
hörige Kursnummer mit an.

• Wenn Sie im Basismodul Prüfungen ablegen wollen,
die nicht im Kurs- und Modulkatalog aufgeführt sind,
tragen Sie bitte den im Vorlesungsverzeichnis der Uni
Hannover stehenden Titel ein und fügen in Klammern
den Namen des Dozenten an.

• Kreuzen Sie den Prüfungsstatus der Kurse an:
A “angefangen” Kurse, in denen Sie schon einmal

eine Prüfung abgelegt haben, aber noch nicht be-
standen haben.

B “bestanden” Kurse, in denen Sie die Prüfung
bereits bestanden haben. 

M “angemeldet” Kurse, in denen Sie im kommen-
den Prüfungszeitraum eine Prüfung ablegen wol-
len.

Vergessen Sie vor allem nicht bei den aktuell ange-
meldeten Prüfungen das Kreuz in der Spalte “M”.

• Bitte überprüfen Sie unbedingt durch Einsichtnahme
in die am Prüfungsamt ausgehängten Listen, ob Ihre
Anmeldung korrekt erfasst worden ist und Sie zu den
von Ihnen gewünschten Kursprüfungen zugelassen
worden sind. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie sich
bitte umgehend mit dem Prüfungsamt in Verbindung
setzen.  

fuchs
Stempel


