
 

Informationen zum Wahlangebot für B.Sc. Medieninformatik 
 
Allgemein gelten die oben angegebenen Termine und Informationen auch für die Studierenden des 
B.Sc. Medieninformatik (PO 2010 und PO 2018).  
Informationen zu den Angeboten erhalten Sie  
 

- direkt bei den Anbietenden 
- an den im Wahlangebotskatalog (auf dieser Seite verlinkt) angegebenen Stellen.  
- im Modulhandbuch 

 
Manche Wahlangebote und Projekte bieten nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Sie sollten sich 
daher für mehrere Angebote melden. 
 

Für das 3. Semester BMI gilt: 

 
Die Angebote für IP2 werden über meinFBM organisiert: 
         (Ausführliche Informationen dazu in der aktuellen Nutzerdokumentation auf meinFBM) 
 
 

Für das 5. und 7. Semester gilt: 

 
Für die Module Medienanwendungen A und B (MAA, MAB) können Sie wählen: 
 

1. Ein Angebot zu MAA und MAB, wie sie im aktuellen Stundenplan stehen.  
2. Ein Angebot zu einem Medienprojekt 
3. Ein beliebiges Fach des FB Design (>=4CP), s.u.  
4. Ein passendes Fach des FB Wirtschaft (>=4CP), s.u. 

 
Angebote der Medientechnik zu MAA, MAB oder Projekten finden Sie im moodle-System:  
https://moodle.medien.hs-duesseldorf.de/course/index.php?categoryid=2  
 
Sie benötigen dafür einen moodle-Account sowie einen Kurssschlüssel. Den moodle-account für die 
Module Computergrafik und Digitale Bild- und Tontechnik können Sie auch hierfür nutzen. 
 
Zu 3. – Wenn Sie ein Modul aus dem Fachbereich Design belegen möchten, müssen 
Sie folgendes beachten: 
 
• Durch die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Design wird Ihnen ermöglicht, in diesem Modul 
interdisziplinär zu arbeiten und Menschen und Arbeitsweisen einer Disziplin kennen zu lernen, mit 
denen Sie im Berufsleben sehr wahrscheinlich zusammenarbeiten werden. 
 
• Der Inhalt des Moduls ist daher beliebig. Das Modul muss aber mindestens 4CP aufweisen. 
 
• Für fast alle Fächer des FB Design müssen Sie sich bewerben, achten Sie hier auf 
die Ankündigungen im Webbereich des FB Design: 
https://pbsa.hs-duesseldorf.de/studium/Seiten/vvz.aspx  
 
• Es werden im Allgemeinen nicht mehr als 4-5 Studierende des FB Medien für einen 
Kurs des FB Design zugelassen. 
 
• Bewerben Sie sich daher im Zweifelsfall bei mehr als einem Fach. 
 

https://moodle.medien.hs-duesseldorf.de/course/index.php?categoryid=2
https://pbsa.hs-duesseldorf.de/studium/Seiten/vvz.aspx


- 2 - 

• Dieses Vorgehen ist seit mehreren Jahren mit dem FB Design vereinbart. Wenn Ihr/e Prüfer/in 
diese Absprache nicht kennt, kann das schon mal vorkommen. Vor allem Lehrbeauftragte wissen da 
häufig nicht immer genau Bescheid. Kein Problem, verweisen Sie auf diese Vereinbarung der 
Fachbereiche. 
 
• Machen Sie Ihre/n Prüfer/in vor der Prüfung darauf aufmerksam, dass Sie Student/in 
des FB Medien sind. Bringen Sie Ihrem/Ihrer Prüfer/in darum, das Prüfungs-Protokoll ausgeduckt 
und ausgefüllt mit, das Sie auf dieser Seite finden:  
https://medien.hs-duesseldorf.de/studium/pruefungen/Seiten/formulare.aspx  
Lassen Sie dann die Notenpunkte eintragen und vom Prüfer unterschreiben. 
 
• Da in der Vergangenheit immer wieder Probleme beim Eintragen der Bewertungen im Nachgang 
der Prüfungen aufgetreten sind – vor allem bei Lehrbeauftragten, die nach dem Semester nicht 
mehr an der FH D sind – werfen Sie ausnahmsweise selber das Prüfungsprotokoll nach der Prüfung 
in den Postkasten des Studienbüros (nachdem Sie eine Kopie gemacht haben). Damit können Sie 
sicherstellen, dass diese Note schnellstmöglich eingetragen wird. 
 
 
 
Zu 4. – Wenn Sie ein Modul aus dem Fachbereich Wirtschaft belegen möchten: 
• Durch die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Wirtschaft wird Ihnen ermöglicht, in diesem 
Modul interdisziplinär zu arbeiten und Menschen und Arbeitsweisen einer Disziplin kennen zu 
lernen, mit denen Sie im Berufsleben sehr wahrscheinlich zusammenarbeiten werden. 
 
• Interessenten melden sich bitte per EMail bei thomas.rakow@hs-duesseldorf.de. 

https://medien.hs-duesseldorf.de/studium/pruefungen/Seiten/formulare.aspx

