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Die Kurswahl steht bevor und Sie sind sich unsicher, wie das Ganze funktioniert?
Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit der Fachschaft einen FAQ erarbeitet, der für (fast) 
alle Fragen eine Antwort bereit hält. Viel Erfolg und ein tolles Semester!

FAQ KURSWAHL 
FACHRICHTUNG KOMMUNIKATIONSDESIGN | HS MAINZ

Wo finde ich den Stundenplan?
Der aktuelle Stundenplan lässt sich online über die Hochschul-Webseite abrufen: 
https://www.hs-mainz.de/studium/studiengaenge/gestaltung/bachelor-kommunikationsdesign/uebersicht/

Wo finde ich den Modulplan?
Der Modulplan ist als PDF im Downloadbereich auf der Webseite/Fachrichtung KD zu finden: 
https://www.hs-mainz.de/fileadmin/Gestaltung/kd/bachelor/studienstruktur/hs-mainz_modulplan_ba_kd.pdf

Wo finde ich nur die Kurse, die für mich relevant sind?
Im Menüfeld des Online-Stundeplans können verschiedene Filter angewendet werden. So ist es möglich, 
gezielt nach den den Fächern/Modulen zu filtern, die Sie im aktuellen Semester belegen sollten. 
Um herauszufinden, welche Module Sie belegen sollten, beachten Sie bitte den Modulplan (s.o.).

Wo finde ich die Kursbeschreibungen?
Im Stundenplan bei dem jeweiligen Seminarangebot.

Wann ist die Kurswahl?
Die Wahl findet grundsätzlich in der ersten Woche des Semesters statt. Der genaue Termin wird recht-
zeitig über unseren Kalender der Fachrichtung kommuniziert. 

Kalender der Fachrichtung Kommunikationsdesign: https://calendar.google.com/calendar/embed?s-
rc=452mp16jvne5ku0nrqnac4qp00@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Berlin

Wie wähle ich?
Ab dem 3. Semester wird gewählt. Sie wählen persönlich am Tag der Kurswahl in den Räumen der Hoch-
schule. Termine und Uhrzeiten werden frühzeitig bekannt gegeben. Sie erhalten gemäß Ihrem Semester 
eine bestimmte Anzahl an Stickern, die Sie in die gewünschten Kurslisten einkleben können.

Wie viele Sticker bekomme ich?
Studierende aus dem 3. und 4. Semester bekommen vier Sticker.

Wie funktioniert die Warteliste?
Die Warteliste funktioniert nach Seniorität & Rang. 

Was passiert bei einem Krankheitsfall? Wie wähle ich, wenn ich verhindert bin?
Es besteht die Möglichkeit, durch eine Vollmacht einen Stellvertreter zu ernennen. Dies kann auch 
ein/e Student/in aus demselben Semester sein. Die Vollmacht muss von der stellvertretenden Person zur 
Kurswahl mitgebracht und vorgezeigt werden.
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Wie viele CP muss ich im gesamten Studium erreichen?
210 CP im Bachelor; Zur Info beachten Sie bitte den Modulplan:
https://www.hs-mainz.de/fileadmin/Gestaltung/kd/bachelor/studienstruktur/hs-mainz_modulplan_ba_kd.pdf

Wie viele K&Es brauche ich am Ende meines Studiums? Wie viele IPs, DIs, usw.?
Zur Info beachten Sie bitte den Modulplan:
https://www.hs-mainz.de/fileadmin/Gestaltung/kd/bachelor/studienstruktur/hs-mainz_modulplan_ba_kd.pdf

Wie kann ich bei MD/IA Kurse belegen?
Sobald die Kurswahltermine der anderen Fachrichtungen feststehen, werden Sie über die jeweiligen Termin 
sowie das Wahlverfahren informiert.

Wie werden mir Kurse bei IA/MD angerechnet? Kann ich dafür einen KD Kurs weg lassen?
Bitte informieren Sie sich bezüglich der prüfungsrelevanten Fragen im Prüfungsamt bei Janine Wagner.

Kann ich einen Kurs abbrechen, wenn er mir nicht gefällt? Falls ja, wie ginge das?
Die verbindliche Einschreibung (das ist gleichzeitig die Anmeldung zur Prüfung in diesem Fach) erfolgt  
mit Unterschrift auf der Einschreibeliste in der ersten Unterrichtsstunde. Der mögliche Rücktritt von  
der Prüfungsanmeldung muss innerhalb der ersten zwei Wochen nach Semesterbeginn durch die Studieren-
den selbst per E-mail, per Brief oder persönlich bei Frau Wagner im Prüfungsamt erfolgen. 
Erfolgt die Abmeldung nicht zum genannten Termin, wird der Kurs als belegt angesehen und bei nicht  
erfolgter Prüfungsleistung im Studienbogen mit „nicht bestanden“ eingetragen. 

Kann ich Kurse schieben?
Grundsätzlich können einzelne Kurse später (wie im Modulplan empfohlen) belegt werden. Beachten Sie 
bitte, dass die Arbeitsbelastung dadurch eher höher als niedriger wird. Für einen optimalen Studienverlauf 
beachten Sie bitte den Modulplan:
https://www.hs-mainz.de/fileadmin/Gestaltung/kd/bachelor/studienstruktur/hs-mainz_modulplan_ba_kd.pdf

Kann ich mir Kurse im Ausland anrechnen lassen? /  
Wie kann ich mir Kurse im Ausland anrechnenlassen?
Welche Kurse wie angerechnet werden, erfahren Sie im PDF im Downloadbereich auf der Webseite/Fach-
richtung KD. Bei weiteren Fragen, kontaktieren Sie bitte das Prüfungsamt.
https://www.hs-mainz.de/fileadmin/Gestaltung/kd/bachelor/studienstruktur/Merkblatt_zur_Anerkennung_
von_im_Ausland_erbrachten_Studienleistungen_14_01_17.pdf

Wenn ich Auslands- und Praxissemester mache, wird mir beides angerechnet? 
Oder muss ich ein Urlaubssemester nehmen?
Bitte informieren Sie sich im Prüfungsamt bei Janine Wagner.

Woher bekomme ich eine Notenübersicht?
HIP: https://hip.hs-mainz.de/qisserver/rds?state=user&type=0

Kann ich eine Note aus einem Zusatzkurs anrechnen lassen und gegen eine andere austauschen? 
(Wenn ich z.B. einen IP zu viel gemacht habe und diese Note besser ist, als vom ersten IP)
Nein, diese Möglichkeit besteht nicht.

Warum ist die Kurswahl nicht online?
Die technischen und personellen Ressourcen für eine Online-Kurswahl sind zur Zeit nicht gegeben.
Das aktuelle Verfahren geht auf die komplizierten Gegebenheiten der Kurswahl ein. Eine Online-Kurswahl 
würde dieses Verfahren weder fairer noch offener gestalten.
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