Hinweis zur Dokumentation der Klausurergebnisse in Ihrem Transcript of
Records (WS 16/17, 2. Prüfungsphase)

Die Ergebnisse der Klausuren, die in der zweiten Prüfungsphase des
Wintersemesters 2016/2017 in den BA- und MA-Studiengängen des Faches
Philosophie geschrieben worden sind, werden spätestens bis zum 14. April in
Basis eingegeben.
Klausuren werden am Ende des Wintersemesters in der Philosophie nur in den
folgenden Modulen der folgenden Studiengänge geschrieben
Logik und Grundlagen im Zweifach-BA
(Achtung: Im Kernfach, Begleitfach und Lehramt werden im gleichnamigen
Modul hingegen Testate geschrieben, zur Dokumentation dieser
Studienleistungsprüfungen besteht ein sep. Aushang),
Philosophiegeschichte I im Zweifach
(Achtung: Im Kernfach, Begleitfach und Lehramt werden im gleichnamigen
Modul hingegen mündliche Prüfungen abgehalten zur Dokumentation der
Ergebnisse dieser Studienleistungsprüfungen besteht ein sep. Aushang auf der
Hauptseite der Instituts-Homepage),
Ethik (BA of Education, Optionalbereich)
Logik und Wissenschaftstheorie (BA of Education, Optionalbereich)
Epochen und Disziplinen der Philosophie (BA of Education)
Einführung in die Philosophie (Optionalbereich)
Fachdidaktik I (Master of Education)

Ob Sie die Klausur in der ersten Prüfungsphase bestanden haben oder nicht,
erkennen Sie in Ihrem Transcript daran, dass nach der Notenverbuchung nicht
nur die besuchten Veranstaltungen des Moduls, sondern auch die Note der
Klausur als Modulnote erscheint. Außerdem werden dann auch die durch das
Bestehen der Abschlussklausur erworbenen ECTS in Ihrem Transcript aufgeführt.

Wenn Sie die Klausur nicht bestanden haben sollten (5,0), wenden Sie sich für
Nachbesprechungen der Klausurergebnisse bitte direkt an die Ansprechpartner
der Lehrstühle (separater Aushang auf Instituts-Homepage, Hauptseite).
Bitte treten Sie dann zur Wiederholung der Klausur in der dritten
Prüfungsphase an, die zusammenfällt mit der ersten Prüfungsphase des
Semesters, in dem das Modul, in dem Sie die Klausur nicht bestanden haben,
erneut angeboten wird. (Die Module “Logik und Wissenschaftstheorie” und
“Ethik” werden auch im Sommersemester angeboten, alle anderen o.g. Module
erst wieder im nächsten Wintersemester.)
B i t t e b e a c h t e n S i e , d a s s e i n d r e i ma l i g e s N i c h t b e s t e h e n e i n e r
Modulprüfungsklausur im Falle von Pflichtmodulen, die nicht kompensiert
werden können (z. B. “Logik und Grundlagen” im Zweifach-BA, aber nicht
Optionalmodule, Wahlfpflichtmodule) laut Prüfungsordnung zur Exmatrikulation
für diesen Studiengang führt. Spätestens nach dem zweiten Fehlversuch einer
Modulklausur müssen Sie deshalb die Studienberatung aufsuchen. (Diese
Exmatrikulationsgefahr besteht übrigens nicht beim Nichtbestehen von Testaten.)
Bitte beachten Sie zudem, dass Sie durch die Prüfungsordnung nicht verpflichtet
werden, alle Module, die laut Studienverlaufsplan z. B. für das erste Semester
oder Studienjahr vorgesehen sind, auch schon im ersten Semester/Jahr
absolvieren müssen. Sie können Module also auch abbrechen und auf später
verschieben.)
Klausurenphasen und Klausurenanmeldephasen finden Sie im sog.
Semesterkalender, ebenfalls verlinkt auf der Homepage (unter”Studium”).
Bei inhaltlichen Rückfragen zu den Prüfungen wenden Sie sich bitte an die
Ansprechpartner der Lehrstühle, bei Fragen zur Organisation an die allg.
Studienberatung des Faches.

Gez. Dr. Andrea Wilke

