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Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften 

 

 
 
 

 

FWPM-Wahl in der Fakultät ING: Informationen für Studierende 
 

WICHTIG: 
Die FWPM-Wahl ist über folgende Adresse zu erreichen: 
https://www2.th-rosenheim.de/ 
Danach links oben in das Intranet mit den eigenen Hochschul-Zugangsda-
ten (Hochschule-Login) einloggen und unter "Community" den eigenen Stu-
diengang wählen. 
Im Menü "FWPM-Wahl" klicken auf "FWPMs wählen" und dort die 
Wunschangabe und die Reihenfolge aus den angebotenen Fächern bestim-
men. 
 
1 Ziel  
 
Das Ziel ist die Durchführung der FWPM-Wahl innerhalb der Communities aller Studiengänge der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften  
 
Wichtig: 
 

 Im Gegensatz zur herkömmlichen Wahl mit Eintragen in Listen, bei denen auch der Ein-
tragszeitpunkt eine Rolle spielte, ist die 
FWPM-Wahl über die Community zeitpunktunabhängig. 
 

 Als Mailadresse bei Rückfragen zur FWPM-Wahl ist ausschließlich zu verwenden: 
FWPMWahl-ing@fh-rosenheim.de 
Nur hierüber werden Anfragen beantwortet. 
 

 Immer die maximal mögliche Anzahl von Wunsch-FWPM angeben, um die Wahr-
scheinlichkeit zu erhöhen, FWPM`s zu bekommen. 
 

 Bitte möglichst zu Wahlbeginn testen, ob der eigene Community-Zugang funktioniert und 
FWPMs angezeigt werden. Sollte dies nicht funktionieren kann nur so möglichst zeitnah eine 
Problemlösung gestartet werden, da der größte Teil des Wahlzeitraumes in der vorlesungs-
freien Zeit liegt. Kurz vor Ende des Wahlzeitraumes ist es erfahrungsgemäß zumeist nicht 
mehr möglich, schnelle Lösungen für eventuelle Zugangsprobleme zu finden. 
Bei Problemen bitte Mail ausschließlich an: FWPMWahl-ing@fh-rosenheim.de  

 
2 Grundinformationen zum Ablauf der FWPM-Wahl in den Communities 
 
2.1 Allgemeiner Zeitablauf und Begriffsdefinition 
 
1. Wahlzeitraum: diejenige Zeitspanne, in der die Studierenden ihre Fächerwünsche abgeben 

und auch jederzeit ändern können. 
 
2. Abwahlzeitraum gewählter Fächer: 
 Zeitbereich direkt im Anschluss an den Wahlzeitraum. Hier können sich die 

Studierenden noch aus zugeteilten Fächern austragen aber keine neuen 
mehr wählen. Dies ist im Sinne der Fairness gegenüber anderen Studieren-
den auch zu nutzen (Nachrücken) 
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3. FWPM: Fachbezogenes Wahlpflichtmodul; jede/r Studierende/r sieht nur diejenigen 
FWPM, die von den Dozenten für ihren/seinen Studiengang freigegeben 
worden sind. 

 
 
Tipp: Es liegt in der Hand der Studierenden, ob ein FWPM zustande kommt (die 

Mindestteilnehmeranzahl überschreitet). Hierzu müssen sich die Studieren-
den lediglich vorab organisieren und in einer größeren Anzahl das ge-
wünschte FWPM wählen und in der eigenen Wunschpriorität (siehe ab 
Seite 5) ganz nach oben setzen. 

 
Alle folgenden Beispiele und Bildschirmauszüge wurden in der PT-Community erstellt. Die Infor-
mationen und Abläufe sind für alle weiteren Communites in der Fakultät für Ingenieurswissenschaf-
ten gültig. 
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Wahlbeschreibung 
 
Die Studierenden geben in dieser Wahl nur Fächerwünsche an. Diese werden zusätzlich mit einer 
eigenen Wunsch-Priorität festgelegt. Um die Wahrscheinlichkeit zu vergrößern, gewünschte Fä-
cher belegen zu können erhalten die Studierenden grundsätzlich 2 Fächer mehr zur Auswahl als 
im Studienplan vorgegeben. 
 

Wichtig: dies ist in jedem Fall auszunutzen, da es ansonsten vorkommen kann, das 
ein/e Studierende/r bei zu geringer Fächerangabe kein FWPM bekommt! 

 
ACHTUNG: Die Angabe einer Wunsch-Priorität der Fächer durch die Studierenden ist noch 
keine Fächerzuteilung. Diese findet grundsätzlich erst nach dem Ende des Wahlzeitrau-
mes statt. 
 
Die eigentliche Zuweisung bzw. Wahl wird nach Abschluss des Wahlzeitraums durch den Admi-
nistrator im System gestartet. Dadurch werden für die einzelnen die Fächer anhand verschiedener 
Kriterien (z.B. Semesterstatus, höhere Semester vor niedrigeren, Master vor Bachelor, evtl. zuge-
teilte Platzmenge usw.) die Teilnehmerlisten generiert. Wurden Studierende aufgrund der vorheri-
gen Berechnung und den Kriterien nicht direkt auf die Teilnehmerliste gesetzt, werden sie in eine 
Warteliste geschrieben 
Durch die Möglichkeit für die Studierenden, sich kurz nach der Wahl aus eventuell zugeteilten Fä-
chern von der Teilnehmer- und/oder Warteliste abzumelden kann es innerhalb dieses Abmelde-
zeitraums noch möglich sein, von der Warteliste in die Fächerbelegung hochgestuft zu werden. 
Nach dem Wahl- und Abmeldezeitraum werden die Teilnehmerlisten veröffentlicht und sind bin-
dend. 
 
Aufgrund der Zeitunabhängigkeit und der kriteriengewichteten Zuteilung ist für die Studierenden 
eine temporär bedingte Anzeige der Fächerbelegung während des Wahlzeitraumes nur unter Vor-
behalt bei den Fachdetails möglich. Es können sich zu viele Faktoren noch bis zur eigentlichen 
Durchführung der Wahl ändern. Es wird lediglich in den Fächerdetails angezeigt, wie viele Studie-
rende sich für das Fach interessieren bzw. dieses als Fachwunsch angegeben haben. 
 
3 FWPM-Wahl Übersicht vor Wahlbeginn 
 
Ansicht nach Klick auf   :die Anzeige wenn der Wahlzeitraum noch nicht begonnen hat:  
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4 FWPM-Wahl Übersicht im Wahlzeitraum 
 
Ansicht nach Klick auf   :die Anzeige wenn der Wahlzeitraum begonnen hat:  
 
4.1  Allgemeine Hinweise 
 

 
 
 
 
 
Der Text und die Wahltipps können durch die Studierenden ganz angezeigt oder zur besseren 
Übersicht der anderen Informationen nach einer Lesebestätigung „eingeklappt“ werden. In diesem 
Fall werden nur (und immer) die wahlrelevanten Informationen und Zeiträume angezeigt: 
 
Dateianhang: 
Beginn der Wahl: 
Ende der Wahl: 
Austragung durch Studenten selbst möglich bis: 
 
 
 
 
 
 
 



FWPM-Wahl in der Fakultät ING: Informationen für Studierende 

Seite 5 von 13 

Bei Anzeige der vollen Infotexte kann über Anklicken von „Ich habe die Wahltipps gelesen“ 
wird alles bis auf die Zeiträume ausgeblendet: 

 
 
Es wird nur noch Folgendes angezeigt: 

 
 
Durch Anklicken von „Wahltipps wieder vollständig anzeigen“ wird die vorherige Anzeige wie-
der hergestellt. 
 
4.2 Fächerliste 
 
Unter den allgemeinen Hinweisen befindet sich die Liste der in diesem SG wählbaren FWPMs, 
spätestens wenn der Wahlzeitraum begonnen hat: 
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4.3 Detailinformationen eines Faches 
 
Nach Klick auf  erscheinen die Informationen des FWPMs 

 
 
Hinweis für die Spalte „Max. Teilnehmer“: 
Die Information „Insgesamt 3 von KT, PT“ (in diesem Fall, ansonsten „Insgesamt x von SG1, 
SG2, SG3, …   SG=Studiengang) besagt, dass sich für dieses FWPM Studierende aus mehreren 
Studiengängen eintragen können. Die Zahl 3 (oder x) gibt die Max. Teilnehmeranzahl insgesamt 
für dieses Fach an. Die Zuteilung der FWPMs erfolgt bei Durchführung der Wahl immer anhand 
der vom Sekretariat und den Studierenden vorgegebenen Kriterien und Prioritäten bei den einzel-
nen FWPMs. 
 
Das Feld „Nachfrage“ zeigt - nur temporär und in diesem Moment - zur Übersicht an, wie viele 
Studierende aus den freigegebenen Studiengängen dieses Fach als Wunsch belegen möchten. 
Dies bedeutet aber nicht, dass auch diese Anzahl an Studierenden dieses FWPM effektiv belegt. 
 
„Angeboten von“ ist lediglich als Information zu sehen und hat keine weitere Bedeutung. Hier 
wird die Community aufgelistet, in der das FWP eingegeben worden ist. Dies hat nichts mit der 
Wählbarkeit oder Verfügbarkeit für andere freigegebene Studiengänge zu tun. Wählbar sind alle 
diejenigen FWPM’s, die für die/den Studierende/n sichtbar sind 
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5 Erstellung der FWPM-Fächerwünsche 
 

Durch dies Anwahl von  gelangt man zur Belegungsauswahl der Fächer. 
 
5.1 Angabe der maximalen Belegungsanzahl 
 
Als erstes muss angegeben werden, wie viele Fächer belegt werden sollen. 
 

 
Anschließend auf „Speichern“ klicken 
 
 
 
Wichtig 1: Die Studierenden geben in dieser Wahl nur Fächerwünsche an. Diese werden zu-

sätzlich mit einer eigenen Wunsch-Priorität festgelegt. Um die Wahrscheinlichkeit, 
zu vergrößern, gewünschte Fächer belegen zu können erhalten die Studierenden 
grundsätzlich 2 Fächer mehr zur Auswahl, als im Studienplan vorgegeben.^ 

 
Wichtig 2: Die Angabe einer Wunsch-Priorität der Fächer durch die Studierenden ist 

noch keine Fächerzuteilung. Diese findet grundsätzlich erst nach dem Ende 
des Wahlzeitraumes statt. 

 
 
Tipp: Geben Sie immer die maximale Anzahl der für sie wählbaren Fächer an. Nutzen Sie 

diesen Service, um Alternativen zu Ihren Fächern zu haben bzw. die Wahrschein-
lichkeit zu erhöhen, grundsätzlich in ein FWPM als Teilnehmer/in gelistet zu werden. 
Sie können problemlos während des Wahlzeitraumes andere Fächerwünsche ab-
geben oder sich im Abwahlzeitraum wieder austragen. 
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5.2 Fächerauswahl und Priorisierung 
 
Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, FWPMs nach dem Wahlzeitraum anhand der Kriterien 
zugeteilt zu bekommen, können grundsätzlich 2 Fächer mehr als Wunsch angegeben werden, 
wie belegt werden dürfen. 
 
 
Priorität: wie wichtig ist das Fach bzgl. einer Belegung bzw. bei der Berechnung der Zuteilung 
für den/die Studierende/n (1= sehr wichtig, 2=etwas weniger wichtig usw.) 
Es werden alle für diesen Studiengang zur Verfügung stehenden FWPMs angezeigt: 

 
 
 
Durch Klick auf die jeweilige „Prioritätszahl“ in der Fachzeile wird diesem Fach die gewünschte 
Priorität zugewiesen und das gewählte Fach in das darüber liegende Feld mit der zugehörigen 
Priorität eingetragen; die Prioritätszahl wird anschließend bei allen Fächern ausgegraut. Die Prio-
ritätszahlen des jeweils gewählten Faches werden komplett ausgegraut. Am Schluss des gesam-
ten Vorgangs „Speichern“ nicht vergessen. 
 
Wichtig: Die Angabe einer Wunsch-Priorität der Fächer durch die Studierenden ist 

noch keine Fächerzuteilung. Diese findet grundsätzlich erst nach dem Ende 
des Wahlzeitraumes statt. 
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5.3 Anzeige nach der Priorisierung von 2 Wunsch-FWPMs 
 

 
 
 
5.4 Anzeige nach der Priorisierung der (in diesem Bsp.) möglichen 5 FWPMs 

(hier: 3 FWPM dürfen maximal belegt werden, es können 5 FWPMs angegeben werden) 
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5.5 Änderung der Fächerpriorität 
 
Soll die Priorität der Wunschfächer geändert werden muss auf den Link geklickt 
werden  
 

 
 
Anschließend wird darunter die Priorisierungsauswahl angezeigt 

 
Mit dem Klick auf  werden alle Fächer aus der Prioritäteniste gelöscht. An-
schließend kann durch Klick auf die jeweilige Prioritätszahl in der Fachzeile diese neu zugewie-
sen werden. Am Schluss „Speichern“ nicht vergessen. 
 
WICHTIG: Die FWPM-Wahl über die Communities ist zeitunabhängig! Sie wird erst effektiv 
nach dem Wahlzeitraum durchgeführt und basiert nur auf vorab definierten Kriterien (z.B. Semes-
terstatus, höhere Semester vor niedrigeren, Master vor Bachelor, evtl. zugeteilte Platzmenge 
usw.). Die Wahl bzw. FWPM-Zuteilung hängt nicht vom Zeitpunkt des individuellen Eintragens 
ab und ist durch Neuordnung der Priorisierung innerhalb des Wahlzeitraumes mit keinen Nachtei-
len verbunden! Dadurch können allerdings auch während des Wahlzeitraumes keine genauen 
Angaben über das Zustandekommen eines Faches gemacht werden. 
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6 Austragen von FWPMs im Abwahlzeitraum 
(direkt nach Ende des Wahlzeitraums und der Veröffentlichung der Wahlergebnisse) 

 
Wichtig im Sinne der studentischen Kollegialität: 
Nach dem Wahlzeitraum existiert der kurze Zeitbereich der Abwahl. Während dieses Abwahlzeit-
raums sollen sich die Studierenden aus Fächern austragen, die sie trotz Zuteilung nicht belegen 
können oder möchten oder bei denen sie nur auf der Warteliste stehen. Hier bitte innerhalb die-
ses Abwahlzeitraums von nicht gewünschten Fächern austragen. Die anderen Studierenden rut-
schen evtl. von der Warteliste in die Teilnehmerliste nach und bekommen so vielleicht doch noch 
ein gewünschtes Fach. 
 
 
Innerhalb des im Infobereich angegebenen Abwahlzeitraums durch Klick auf :

 
 
 
Nach Klick auf „FWPM-Wahl“ wird folgendes Bild angezeigt: 
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Durch Anwahl von „Details“ eines gewünschten Faches erfolgt die Anzeige der Teilnehmerliste: 
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Das eigentliche Austragen erfolgt durch Anwahl von „FWPM-Wahl“ -> „FWPMs wählen“ 
 

 
 
Durch Klick auf das Mülleimersymbol rechts in der Zeile eines Faches erfolgt unwiderruflich die 
Austragung aus der Teilnehmerliste dieses Faches. Es erfolgt nochmals eine zu bestätigende Si-
cherheitsabfrage, ob man sich wirklich von dem gewünschten Fach abmelden möchte. 
Nach erfolgter Austragung ist eine Rückgängigmachung unmöglich. 
 
 
 
Bei Fragen oder Problemen: 
Dr. Peter Zehetner, Telefon -2125, Email: peter.zehetner@fh-rosenheim.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Peter Zehetner 
Systemadministrator 


