
Stunden- und Raumplanung 
Zeitpräferenzen Stamm

Sommersemester 2022 

 Vorlesungszeit:    vom 12.03.2022 bis 25.06.2022 

 Prüfungszeit:   vom 25.06.2022 bis 09.07.2022 

 Nachprüfungszeit:  vom 03.09.2022 bis 17.09.2022

E-MailFachbereichName

Angaben zum Direktstudium
Bitte keine Veranstaltungen am  ab Uhr planen, da ich Mitglied im

Geben Sie bitte hier Ihre Präferenzen an:

Bemerkungen

Eine Einschränkung der Zeitpräferenzen ist ab dem Sommersemester 2009 ausschließlich für hochschulinterne  Angelegenheiten 
möglich. Diese können im unten stehendem Bemerkungsfeld erläutert werden.

Uhr planen, da ich Mitglied im ab Bitte keine Veranstaltungen am 

bin.

bin.

Angaben zum berufsbegleitenden Studium 
Bitte beachten Sie, dass der erste Vorlesungstag des berufsbegleitendem Studiums bereits der 12.03.2022 ist

bin.Uhr planen, da ich Mitglied im ab Bitte keine Veranstaltungen am 

Bitte tragen Sie max. 1 Termin ein, der lehrveranstaltungsfrei gehalten werden soll:

 Prüfungstermine 
Die Prüfungen im berufsbegeleitendem Studium finden am 25.06.2022 und 09.07.2022 statt, diese Termine können nicht abgewählt 
werden. Die Blockwoche der BFG wurde für den Zeitraum 27.06.2022 bis 02.07.2022 vorgesehen, diese Termine können ebenfalls 
nicht abgewählt werden. Wir sind bestrebt, Ihre Lehrveranstaltungen an möglichst wenigen Samstagen zu planen. 

26.03.202212.03.2022 19.03.2022 02.04.2022 09.04.2022

30.04.2022 07.05.2022 14.05.2022 11.06.2022 18.06.2022

 Wunsch zur Tafelausstattung 
unter Vorbehalt der vorhandenen Kapazitäten 

Kreidetafel (klein) Kreidetafel (groß) Whiteboard

Die angegebenen Wünsche werden entsprechend den Möglichkeiten berücksichtigt. Eine Gewähr für die Berücksichtigung 
kann nicht gegeben werden. 
  
Sie können das ausgefüllte Formular ausgedruckt einreichen.

Datum
lehrende Person

SG O&C Datenstand: 20210521


Stunden- und Raumplanung
Zeitpräferenzen Stamm
Sommersemester 2022
         Vorlesungszeit:                            vom         12.03.2022         bis         25.06.2022
         Prüfungszeit:                           vom         25.06.2022         bis         09.07.2022
         Nachprüfungszeit:                  vom         03.09.2022         bis         17.09.2022
Angaben zum Direktstudium
 ab 
Uhr planen, da ich Mitglied im
Geben Sie bitte hier Ihre Präferenzen an:
Eine Einschränkung der Zeitpräferenzen ist ab dem Sommersemester 2009 ausschließlich für hochschulinterne  Angelegenheiten möglich. Diese können im unten stehendem Bemerkungsfeld erläutert werden.
Uhr planen, da ich Mitglied im
 ab 
bin.
bin.
Angaben zum berufsbegleitenden Studium
Bitte beachten Sie, dass der erste Vorlesungstag des berufsbegleitendem Studiums bereits der 12.03.2022 ist
bin.
Uhr planen, da ich Mitglied im
 ab 
Bitte tragen Sie max. 1 Termin ein, der lehrveranstaltungsfrei gehalten werden soll:
 Prüfungstermine
Die Prüfungen im berufsbegeleitendem Studium finden am 25.06.2022 und 09.07.2022 statt, diese Termine können nicht abgewählt werden. Die Blockwoche der BFG wurde für den Zeitraum 27.06.2022 bis 02.07.2022 vorgesehen, diese Termine können ebenfalls nicht abgewählt werden. Wir sind bestrebt, Ihre Lehrveranstaltungen an möglichst wenigen Samstagen zu planen. 
26.03.2022
12.03.2022				
19.03.2022
02.04.2022
09.04.2022
30.04.2022
07.05.2022
14.05.2022
11.06.2022
18.06.2022
 Wunsch zur Tafelausstattung
unter Vorbehalt der vorhandenen Kapazitäten 
Die angegebenen Wünsche werden entsprechend den Möglichkeiten berücksichtigt. Eine Gewähr für die Berücksichtigung kann nicht gegeben werden.
 
Sie können das ausgefüllte Formular ausgedruckt einreichen.
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