Anmeldefristen
1. Studienverlaufsplan
Der Studienplan des Studiengangs „Business Administration (berufsbegleitendes Studium) ist nur ein
Vorschlag bzw. eine Empfehlung, lediglich die zu belegenden Module sind verbindlich. Die zeitliche
Lage und Reihenfolge der Module sowie die Gesamtsemesterzahl kann individuell abgeändert werden.
Allerdings ist „Projektmanagement“ vor „Projektphase“ zu absolvieren und i.d.R. ist die Bachelorarbeit
die letzte zu erbringende Prüfungsleistung.
Die Lehrveranstaltungen "Mathematik" (Start Anfang September) sowie "Wiss. Arbeiten" (Start Mitte
Juli) sind Exklusivveranstaltungen (i.d.R. samstags) für den Studiengang und werden nur einmal jährlich im WS angeboten. Alle anderen Module werden zweimal jährlich, d.h. jedes Semester, angeboten.
Das Studium kann nur einmal jährlich zum WS aufgenommen werden.

2. An- und Abmeldefristen für Modulprüfungen
Die Studierenden sind für die Anmeldungen aller Module (und ggf. Abmeldungen) selbst verantwortlich.
Allgemeine Frist
Anmeldungen zu Modulprüfungen müssen im Allgemeinen im WS bis spätestens 02.11., im SS bis
spätestens 15.04. erfolgen. Die gleichen Fristen gelten für Abmeldungen. Diese Fristen sind für alle
Schwerpunktmodule im Studiengang „Business Administration (berufsbegleitendes Studium)“ sowie
das Modul „Mathematik“ relevant. Wiederholungsklausuren müssen im Folgesemester wiederholt
werden – die Anmeldung dafür wird von den Studierenden eigenverantwortlich vorgenommen.
Verfrühte Frist
Abweichend von den allgemeinen Fristen gibt es die Frist „bis spätestens zum Ende der Vorlesungszeit
des Vorsemesters“. Diese „verfrühte“ Anmeldung ist Prüfungszeitpunkten vor der üblichen Prüfungsphase geschuldet oder z.B. erforderlich bei Modulen die einen größeren Planungsvorlauf benötigen,
wie z.B. „Projektphase“ oder „Bachelorarbeit“. Für alle Pflichtmodule des Studiengangs “Business
Administration (berufsbegleitendes Studium)“, d.h. alle Module außer den Schwerpunkten und Mathematik, gilt die verfrühte Anmeldefrist.
Ausnahme (1) für Module mit verfrühter Anmeldefrist:
Die verfrühte Anmeldefrist gilt für die o.g. Module nur dann nicht, wenn diese im 1. Semester belegt
werden, da die verfrühte Frist bereits vor der Immatrikulation abgelaufen ist. In diesen Fällen kann
eine Anmeldung bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn bei der Studiengangsbetreuung erfolgen.
Ausnahme (2) für das Modul „Wissenstransferphase“:
Das Modul erstreckt sich über 3 Semester. Für die Erbringung dieser Prüfungsleistung (im 1., 2. und im
3. Semester) werden Sie von der Studiengangsbetreuung automatisch mit Beginn des 1. Semesters
angemeldet. Eine Anmeldung durch Sie ist für das Modul „Wissenstransferphase“ nicht erforderlich,
bei Bedarf jedoch eine Abmeldung.

Dieser Studienverlaufsplan ist lediglich eine Empfehlung. Die Studierenden sind in der zeitlichen Abfolge frei. Es gilt immer: Eigenverantwortliche Klausur-Anmeldung unter Beachtung der einschlägigen
Fristen (siehe Seite des Prüfungsamtes). Für alle mit einem Stern gekennzeichneten Module – wenn
diese im ersten Semester belegt werden - ist immer die Studiengangsbetreuer/in zu informieren.
Dann wird die gewünschte Anmeldung von der Studiengangsbetreuer/in vorgenommen. Die Wissenstransferphase wird je Semester grundsätzlich von der Studiengangsbetreuer/in angemeldet.
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