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September 2022 
 

INFORMATIONEN ZUM SEMESTERSTART IM WISE 2022/23 
 
Liebe Studierende des Fachbereichs Bau- und Umweltingenieurwesen, 
 
nachfolgend finden Sie wichtige Informationen zum Semesterstart (WISE 2022/23) - diese bitte 
aufmerksam lesen und beachten!  
 
Zunächst ein paar allgemeine Informationen:  
 
• Lehrveranstaltungbeginn ist hochschulweit Montag, der 17.10.2022;  

Vorlesungsende ist Freitag, der 10.02.2023; 
Weihnachtsferien* sind vom 24.12.2022 bis 06.01.2023 
*  Bitte beachten Sie, dass bestimmte Lehrveranstaltungen (bes. Labore, Blockseminare u.ä.) außerhalb der 
Vorlesungszeiten liegen können bzw. sich ggf. Abweichungen aktuell pandemiebedingt ergeben können. 

 
• Im Rahmen der Orientierungswoche wird es zum Start des Wintersemesters eine 

Begrüßungsveranstaltung der Studierenden des FB BU zum Semesterstart sowie 
studiengangspezifische Informationsveranstaltungen am Montag; 10.10.2022, online geben. 
Das Programm sowie die Links zu den Meetings werden auf der Homepage des 
Fachbereichs zu finden sein. 
Am Dienstag, 11.10., und Mittwoch, 12.10.2022, finden Veranstaltungen der Fachschaft statt; 
dazu erhalten Sie noch genauere Informationen.  
 

• Der aktuelle Stundenplan ist unter stundenplan.fbb.h-da.de verfügbar. Bitte achten Sie auf 
den Revisionsstand (siehe Startseite), ggf. kann es noch zu Änderungen kommen. 

 
• Das kommende Wintersemester ist als reguläres Präsenzsemester geplant; dabei werden 

die Veranstaltungsräume im Stundenplan ausgewiesen. 
 
• Corona-Pandemie: Hinweise über die jeweils aktuellen Entwicklungen und Bestimmungen 

finden sich in den Corona FAQs der h_da [https://h-da.de/hochschule/corona] 
 
• Da zu Beginn des Semesters viele Informationen verteilt werden und ggf. einzelne 

Veranstaltungen Besonderheiten aufweisen, bitte ich Sie, die Homepage des Fachbereichs 
(http://www.fbb.h-da.de/) regelmäßig zu überprüfen (insbesondere den Bereich „Service“). 

 
• Informationen zur Durchführung der Lehrveranstaltungen sowie Logins in die Moodle-

Kurse bzw. Logins zu Online-Lehrveranstaltungen kommunizieren wir spätestens eine 
Woche vor Semesterbeginn über den Moodle-Kurs „Veranstaltungen am FB BU im WiSe 
2022/2023“  

 

https://h-da.de/termine
https://h-da.de/termine
https://h-da.de/termine
https://h-da.de/hochschule/corona/
https://fbb.h-da.de/service/aktuelles-semester
https://fbb.h-da.de/service/aktuelles-semester
https://fbb.h-da.de/fachbereich/fachschaft
http://stundenplan.fbb.h-da.de/
https://h-da.de/hochschule/corona
http://www.fbb.h-da.de/
https://fbb.h-da.de/service
https://lernen.h-da.de/course/view.php?id=12475
https://lernen.h-da.de/course/view.php?id=12475
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1. Allgemeines zur Belegung von Modulen 
Die Belegung eines Moduls ist unabhängig von der Prüfung! Mit der derzeitigen Anmeldung 
unter my.h-da melden Sie „nur“ an, dass Sie einen Platz in dem Modul (Vorlesung, Seminar…) 
reservieren möchten. 
Eine Anmeldung zu den Prüfungen wird es während des Semesters geben. Für 
semesterbegleitende Prüfungsleistungen, z.B. Projekte, gilt die Prüfungsleistung nach § 16 (1) 
ABPO mit der Ausgabe der Aufgabenstellung als angetreten. Für diese Module erfolgt die 
Anmeldung der Studierenden zu den Prüfungen zukünftig frühzeitiger als bei Modulen mit 
Klausuren am Semesterende. 
Eine allgemeine Anleitung zum my.h-da - Mein Hochschulportal - System befindet sich unter: 
https://my.h-da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces 
 
Wahl- und Pflichtveranstaltungen 
Einige Wahl-Veranstaltungen werden wahrscheinlich recht schnell überbelegt sein – dies 
können wir aufgrund der seit Jahren vorherrschenden Überlast am Fachbereich leider nicht 
ändern. Sichergestellt wird jedoch, dass Sie die für ihren Abschluss erforderlichen 
Pflichtmodule in dem jeweiligen Semester absolvieren können. Aufgrund unserer begrenzten 
Kapazität und der Sicherstellung der Pflichtmodule bedeutet dies, dass Sie ggf. nicht ihr 
Wunsch-Wahlpflichtmodul belegen können. 
 

2. Prüfungsvorleistungen 
Informationen zu den Prüfungsvorleistungen erhalten Sie in den jeweiligen 
Lehrveranstaltungen von den Lehrenden. Eine Anmeldung zur Prüfung unter my.h-da.de 
unter „Prüfungsanmeldung“ zur jeweiligen PVL ist erforderlich, damit wir ihnen eine 
Teilnahme bestätigen können (mEt) oder im Falle benoteter PVL die Leistung verbuchen 
können. Die jeweiligen Anmeldezeiträume werden Ihnen vom Prüfungsausschuss bzw. direkt 
von den Lehrenden in den Veranstaltungen oder per E-Mail bzw. den Ankündigungen im 
Moodle-Kurs mitgeteilt. 

3. Bachelor-Module Studiengang Bauingenieurwesen 
Für das Bauingenieurstudium ab dem 4. Semester ist eine verbindliche Anmeldung zu den 
einzelnen Lehrveranstaltungen erforderlich. Durch diese Anmeldung können wir die 
Auslastung optimieren und die vorhandenen Ressourcen besser nutzen. 
 
Die Anmeldung erfolgt über my.h-da.de https://my.h-
da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces  
 
Der Anmeldezeitraum läuft von Dienstag, 27.09. bis einschließlich Sonntag, 09.10.2022. 
 
Prüfungen aus der BBPO 2011 werden gemäß den Übergangsbestimmungen noch bis 
einschließlich SoSe 2024 angeboten. Bei Modulen, deren Prüfungsleistung 
semesterbegleitend erbracht wird, wie z.B. bei Projekten, werden diese Lehrveranstaltungen 
auch bis einschließlich SoSe 2024 angeboten. 
 

https://my.h-da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://my.h-da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://my.h-da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
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Informationen zu Prüfungsangelegenheiten finden Sie unter https://fbb.h-
da.de/service/pruefungsangelegenheiten/infos-zum-bauingenieur 
 
Die Prüfungsordnung erlaubt eine Belegung von Bachelormodulen durch Masterstudierende 
(im Übergangssemester bis zu 10 CP). Module, die Sie bereits im Bachelorstudiengang 
eingebracht haben, können nicht nochmals eingebracht werden. 
 
Bitte beachten: 
Bei belegpflichtigen Veranstaltungen: Das HIS-QIS System kennt nur zwei Optionen: entweder 
sind sie „zugelassen“ oder auf der „Warteliste“. 
Wichtig: bei der Anmeldung zu den Wahlpflichtmodulen werden alle Studierenden zunächst 
auf die Warteliste gesetzt, d.h. es gibt zunächst keine verfügbaren Plätze und die Zulassung 
bzw. Platzvergabe erfolgt dann durch die Lehrenden.  
Für das Belegen und Ablegen der Prüfungsleistungen von Wahlpflichtmodulen beachten Sie 
bitte die erforderlichen Voraussetzungen nach § 11 (5) BBPO sowie die Angaben zu 
erforderlichen Kenntnissen im Modulhandbuch. 
 

4. Master-Module Studiengang Bauingenieurwesen 
Für das Master-Studium ist eine verbindliche Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen 
erforderlich.  
Die Anmeldung erfolgt über my.h-da.de https://my.h-
da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces  
 
Der Anmeldezeitraum läuft von Dienstag, 27.09. bis einschließlich Sonntag, 09.10.2022. 
 
Wichtig: bei der Anmeldung zu den Mastermodulen werden alle Studierenden zunächst auf die 
Warteliste gesetzt, d.h. es gibt zunächst keine verfügbaren Plätze. Die Dozentinnen und 
Dozenten werden anschließend nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien (z.B. „first 
come, first served“, Vertiefungsrichtung, Anzahl der Fachsemester, Motivationsschreiben, etc.) 
auswählen.  
 
Zur Belegung von A- und/oder B-Modulen aus dem Masterstudiengang 
Umweltingenieurwesen ist vor der Belegung der Module ein Antrag über die 
Studiengangleitung an den Prüfungsausschuss (PAUS) stellen (siehe Formulare unter 
https://fbb.h-da.de/service/pruefungsangelegenheiten#c55621 ). 
 
Freischaltung der Mastermodule (B-Module) für Bachelorstudierende  
Die Prüfungsordnung erlaubt, dass Bachelorstudierende auch B-Module im Umfang von max. 
10 ECTS aus dem Master belegen können, so Sie die erforderlichen Kenntnisse nachweisen 
können. Bei der Zulassung zu den Kursen sind die Dozentinnen/Dozenten angehalten, 
Masterstudierende immer bevorzugt zu behandeln. Wichtig: A-Module sind hiervon 
ausgeschlossen! A-Module sind ausschließlich Masterstudierenden vorbehalten!  
Da das Masterprogramm insgesamt recht umfangreich angeboten wird, wird es Ihnen ggf. 
auch als Bachelorstudierender noch möglich sein, Kurse zu belegen – es kann natürlich auch 
sein, dass ihr „Wunschkurs“ ausgebucht ist. 
 

https://fbb.h-da.de/service/pruefungsangelegenheiten/infos-zum-bauingenieur
https://fbb.h-da.de/service/pruefungsangelegenheiten/infos-zum-bauingenieur
https://my.h-da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://my.h-da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://fbb.h-da.de/service/pruefungsangelegenheiten#c55621
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5. Bachelor-Module Studiengang Umweltingenieurwesen 
Im WiSe 2022/23 läuft das 5. Fachsemester des Bachelorstudiengangs Umweltingenieurwesen 
in der neuen BBPO 2020 (sechsstellige Modulnummer 20####). 
Alle höheren Semester sind weiterhin der BBPO 2013 zugeordnet (dreistellige Modulnummer 
###). 
 
Im 3. Semester (BBPO 2020 ) ist eine verbindliche Anmeldung zum Modul 201850 CAD/GIS 
erforderlich 
 
Im 5. Semester (BBPO 2020) gibt es einen Wahlbereich (Katalog UIB). Für diesen Wahlbereich 
ist eine verbindliche Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen erforderlich (Belegpflicht). 
Wichtig: bei der Anmeldung zu den Wahlpflichtmodulen werden alle Studierenden zunächst 
auf die Warteliste gesetzt, d.h. es gibt zunächst keine verfügbaren Plätze und die Zulassung 
bzw. Platzvergabe erfolgt dann durch die Lehrenden.  
 
Die Erbringung von Prüfungsleistungen ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft (siehe § 
11 (6) BBPO 2020): 
„Zu Prüfungsleistungen in Wahlpflichtmodulen des Katalogs UIB, welche nach dem 
Regelstudienprogramm (Anlage 1) ab dem 4.Semester vorgesehen sind, wird nur zugelassen, 
wer alle nachfolgenden Anforderungen erfüllt: 
1. Die Module Mathematik 1, Mathematik 2, Biologie und Chemie, Physik und verfahrens-
technische Grundlagen, Hydromechanik und Umweltverfahrenstechnik sind bestanden. 
2. Mindestens 60 CP aus den Semestern eins bis einschließlich drei des 
Regelstudienprogramms sind erreicht.“ 
Wir weisen Sie darauf hin, WP-Module nur dann zu belegen, wenn Sie die Voraussetzungen 
erfüllen. Wenn Sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, können Sie sich nicht zur Prüfung 
anmelden! 
 
Die Anmeldung erfolgt über my.h-da.de https://my.h-
da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces  
 
Der Anmeldezeitraum läuft von Dienstag, 27.09. bis einschließlich Sonntag, 09.10.2022. 
 
Für Prüfungsvorleistungen sind ebenfalls Anmeldungen erforderlich (z.B. Hydromechanik) – 
dazu bitte die Hinweise in der Lehrveranstaltung beachten. 
 
Prüfungen aus der BBPO 2013 werden gemäß den Übergangsbestimmungen noch bis 
einschließlich SoSe 2026 angeboten. Bei Modulen, deren Prüfungsleistung 
semesterbegleitend erbracht wird, wie z.B. bei Projekten, werden diese Lehrveranstaltungen 
auch bis einschließlich SoSe 2026 angeboten. 
 
Die BBPO sieht es nicht vor, dass Bachelorstudierende Module des Masterstudiengangs 
Umweltingenieurwesen belegen dürfen. 

https://fbb.h-da.de/service/pruefungsangelegenheiten/infos-zum-bauingenieur-1
https://fbb.h-da.de/service/pruefungsangelegenheiten/infos-zum-bauingenieur-1
https://my.h-da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://my.h-da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
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6. Master-Module Studiengang Umweltingenieurwesen 
Für das Master-Studium ist eine verbindliche Belegung der einzelnen Veranstaltungen 
erforderlich.  
Die Anmeldung erfolgt über my.h-da.de https://my.h-
da.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces 
 
Der Anmeldezeitraum läuft von Dienstag, 27.09. bis einschließlich Sonntag, 09.10.2022. 
 
Wichtig: bei der Anmeldung zu den Mastermodulen werden alle Studierenden zunächst auf die 
Warteliste gesetzt, d.h. es gibt zunächst keine verfügbaren Plätze. Die Dozentinnen und 
Dozenten werden anschließend nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien (z.B. „first 
come, first served“, Vertiefungsrichtung, Anzahl der Fachsemester, Motivationsschreiben, etc.) 
auswählen. 
 
Zur Belegung von A- und/oder B-Modulen aus dem Masterstudiengang Bauingenieurwesen 
ist vor der Belegung der Module ein Antrag an den PAUS zu stellen. 

7. Alle Studiengänge 
Sie müssen sich keinen Wecker auf 23.58 Uhr stellen – die Freischaltung der Anmeldung 
startet um 8.00 Uhr. In dem Zusammenhang möchte ich Sie bitten, sich nur für 
Veranstaltungen anzumelden, die Sie auch besuchen möchten. Dies ist ein Gebot der Fairness 
gegenüber Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. 
 
Bei Schwierigkeiten oder Problemen wenden Sie sich bitte ausschließlich per E-Mail an 
studienausschuss.fbb@h-da.de. 
Die Dozentinnen und Dozenten sind angehalten, nicht auf Ihre E-Mails zu reagieren. 
 
Fragen, die in diesem Dokument bereits beantwortet sind, werden nicht beantwortet! 
 
Ich bitte Sie um Verständnis für unser Vorgehen. Sie können sichergehen, dass wir bemüht 
sind, Ihre Wünsche und Anregungen zu erfüllen, so dass Sie ihr Studium ohne Verzögerungen 
absolvieren können.  
 
Soweit die ersten Infos für den Semesterbeginn. 
 
Das Team vom Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen wünscht Ihnen einen guten Start 
ins Semester! 
 
Freundliche Grüße 
 
Prof. Dr.-Ing. Iris Steinberg 
Studiendekanin 

https://fbb.h-da.de/fileadmin/Dokumente/Mitarbeiter/Schaefer/Pruefungsformulare/Belegung_Mastermodule_aus_BI-UI.pdf
mailto:studienausschuss.fbb@h-da.de
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