Modularisiertes Lehramt (ab WS 12/13): Wie läuft eine Modulprüfung ab?

WÄHREND DES SEMESTERS

VOR SEMESTERSTART

• Studienpläne des Instituts oder das Modulhandbuch

Mithilfe der Studienpläne
über die zu belegenden
Module informieren

Stundenplan mithilfe der
Semesterinformationen und
dem ZVV erstellen

Auf Terminansagen, evtl.
Vorleistungen und
Modalitäten der
Modulprüfung achten

Im Anmeldezeitraum für die
richtige Modulprüfung im
Prüfungsportal anmelden

• auf das richtige Lehramt und evtl. Überschneidungen mit
Veranstaltungen des Zweitfachs achten
• jedes Modul hat einen Regelprüfungstermin; dieser ist bei benoteten
Modulen besonders wichtig: belegt ihr ein benotetes Modul zu spät,
verliert ihr euren Freiversuch (s.u.)
• Semesterinformationen (auch auf der Startseite) und ZVVZ
• unvermeidbare Überschneidungen von LV beim ZPA anzeigen (hier)
• achtet auch auf kurzfristige Änderungen im Stundenplan

• die Dozierenden geben Infos zu Klausurterminen, Vorleistungen etc.;
Abgabetermine für Hausarbeiten legt das ZPA fest und müssen
eingehalten werden (Dozierende können keine Kulanz gewähren!)
• achtet besonders auf E-Mails des ZPA, der Dozierenden und des
Fachschaftsrats (FANAM), da ihr alle wichtigen Infos darüber erhaltet
• nach dem Öffnen des Anmeldeportals sucht euch die richtigen
Module aus (auf das richtige LA bzw. die richtigen Dozierenden
achten!) und meldet euch an
(der Hinweis „1. Wiederholung“ spielt für euch keine Rolle, da evtl.
auch Wiederholer angemeldet sein können)
• fehlt euer Modul in der Übersicht, meldet euch beim ZPA per E-Mail

Nach Ende des
Anmeldezeitraums den
Zulassungsstatus
regelmäßig prüfen

PRÜFUNG

• wer sich nicht anmeldet, kann die Modulprüfung nicht ablegen;
eine nachträgliche Anmeldung ist nicht möglich
• eine Modulprüfung, die ihr ohne Zulassung ablegt, ist ungültig;
daher ist es wichtig, diesen Status regelmäßig zu kontrollieren und
sich notfalls an eure Dozierenden oder an das ZPA zu wenden
• ZPA bzw. Prüfungsportal

• die Notenübertragung in das Prüfungsportal dauert einige Zeit

NACH DER PRÜFUNG

Das Ergebnis der Prüfung
wird in das Prüfungsportal
übertragen

Bei Nichtbestehen erfolgt
die Anmeldung zur
Wiederholungsprüfung
automatisch

Freiversuche müssen beim
ZPA angemeldet werden

• bei Fragen an das ZPA rund um Noten vergesst bitte nicht Kürzel,
Namen und Matrikelnummer anzugeben, da das die Arbeit des
ZPA ungemein erleichtert
• WICHTIG! Solltet ihr nicht bestehen, braucht ihr euch nicht für die
Wiederholungsprüfung anzumelden, denn ihr werdet automatisch
angemeldet. Ihr müsst dann aber auch erscheinen, da ihr nur zwei
Wiederholungsversuche habt (wenn ihr dreimal durch eine Prüfung
fallt, verliert ihr euren Prüfungsanspruch und das Studium ist vorbei)
• Freiversuche greifen nur bei benoteten Modulprüfungen und haben
nichts mit den Wiederholungsprüfungen zu tun; Anleitung zum
Freiversuch; Antrag auf Freiversuch (spätestens 1 Monat nach
Notenbekanntgabe!)
• bei weiteren Fragen hilft euch eure FANAM gerne weiter!
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