
Neuerungen im Bereich Technische Logistik ab dem 
Wintersemester 2015/16 

 

Bitte beachten Sie, dass es ab dem kommenden Semester einige 
Änderungen im Masterstudiengang Technische Logistik geben 
wird. 

Einige wenige von Ihnen haben es vielleicht schon bemerkt, 
zumindest diejenigen, die ganz vorne im Alphabet stehen, dass              
der Studiengang nun endlich dv-technisch ordentlich abgebildet 
ist! 

Dies bedeutet natürlich, dass in den nächsten Monaten alle 
Leistungen, die nun z. T. in Ihrem Account sichtbar, zum Teil für 
Sie nicht sichtbar und alles, was nur in Ihrem Statistikblatt steht, 
übertragen werden müssen. 

Dies ist mit viel manueller Arbeit verbunden und daher kann es 
einige Zeit dauern bis tatsächlich auch der letzte auf der Liste alle 
Leistungen sehen wird. 

Sobald ich mit allem fertig bin, werden Sie zentral per Email 
angeschrieben und können sich alles anschauen und sich ggf. bei 
Unstimmigkeiten bei mir melden. 

 

Da ich für die kommende Anmeldephase im November alle 
Studierenden auf die neue PO-Version umschreiben muss, 
bedeutet dies allerdings, dass Sie vermutlich z. T. nichts mehr 
sehen können, da ich nicht alle Leistungen übertragen kann 
(zudem habe ich in der Zeit vom 8. bis 28. Oktober Urlaub). 

Sie werden auch neue Prüfungs-Nummern bekommen, diese 
können Sie bereits jetzt dem Prüfungsterminplan entnehmen.      
Die neuen Nummern bedeuten jedoch auch, dass es sein kann, 
dass ggf. bei der Anmeldung eine Leistung plötzlich wieder im 
ersten Versuch ist, obwohl Sie bereits einen Fehlversuch haben. 



Bitte lassen Sie sich davon nicht irritieren, die Fehlversuche 
werden schnellstmöglich nachgetragen, bzw. die Anzahl der 
Versuche korrigiert. 

Der Vorteil, den wir dadurch jedoch haben, ist, dass Sie nahezu 
jedes Fach online anmelden können, die persönliche Anmeldung 
mit Vordrucken entfällt nahezu komplett. 

 

Haben Sie bitte etwas Geduld, wenn Sie Ihre Leistungen nicht 
mehr sehen können und sehen von Anfragen per Email o. ä. ab. 

Wer natürlich dringend einen Nachweis benötigt, kann sich gerne 
bei mir melden, dann werde ich das Eintragen nach Möglichkeit 
beschleunigen. Es sollte aber bitte die Ausnahme bleiben. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich natürlich gerne (möglichst nach 
meinem Urlaub ) Ende Oktober wieder bei mir melden. 

 

Ich hoffe, dass wir nach dieser etwas schwierigen Übergangsphase 
alle davon profitieren, dass nun alles Online funktioniert. ☺ 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Claudia Ludwig 

 


