Ablauf der Prüfungen SS 2020, Ersatzklausuren (sog. Kompensationshausarbeiten) am Institut für
Philosophie: Hinweise zu Themenausgabe und Einreichung der Arbeiten

1. Die Studenten müssen sich bei Basis für die Modulabschlussprüfungen fristgerecht
anmelden.
Anmeldephase zur ersten Prüfungsphase: 29.06. bis 07.07
Anmeldephase zur zweiten Prüfungsphase: 24.08. bis 26.08
2. Nach Ablauf der Anmeldephase werden die Anmeldungen überprüft und die
Prüfungszulassungen in Basis ausgesprochen.
3. Die Studierenden müssen deshalb nach der Anmeldung der Prüfung in Basis in der Ansicht
der Prüfungsanmeldung in Basis überprüfen, ob sie sich erfolgreich zur Prüfung angemeldet
haben oder ob angezeigt wird, dass Vorleistungen fehlen.
4. Falls nach der Prüfungsanmeldung ein solcher Zulassungsvorbehalt angezeigt wird, müssen
sich die Studierenden umgehend beim Studiengangs-Management des Instituts für
Philosophie melden, um die Ursache zu klären.
Ihre Ansprechpartner sind per Mail: Dr. Andrea Wilke (awilke@uni-bonn.de) und Sascha
Hilgert, M. A. (shilgert@uni-bonn.de)
5. Zur Prüfung zugelassene Studierende erhalten am Tag der Themenausgabe der Prüfung (s.
separater Aushang unter www.philosophie.uni-bonn.de, wo Sie die Termine der
Modulprüfungen der ersten und zweiten Prüfungsphase genau aufgelistet finden) jeweils um
9 Uhr eine E-Mail.
Diese Mail wird ausschließlich an die offizielle @uni-bonn.de-Email-Adresse der
Studierenden, also nicht an private Email-Adressen, verschickt.
Die Studierenden müssen deshalb unbedingt während der gesamten Prüfungsphase diesen
offiziellen Account (mara.mustermann@uni-bonn.de) prüfen, da sie dort den Link zur
Themenausgabe erhalten.
In dieser Mail erhalten sie einen Link zu einem Ordner in Sciebo. Wenn sie diesen Link
betätigen oder im Internet eingeben, dann erhalten sie den Zugang zu dem Ordner, in dem
die Themenstellung der Ersatzklausur (sog. Kompensationshausarbeit) des jeweiligen
Moduls enthalten ist.
Es werden in der ersten Prüfungsphase pro Modul immer die Themenstellungen des ersten
Prüfungstermins des akademischen Jahres 2019/20 und für Wiederholer aus dem letzten Jahr
auch die Themenstellung des dritten Prüfungstermins des Jahres 18/19 in dem Sciebo-Ordner
enthalten sein.

Die Studierenden wählen die für sie passende Themenstellung aus und bearbeiten sie
innerhalb des Bearbeitungszeitraums.
6. Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung:
Es handelt sich bei den Kompensationshausarbeiten nur um Ersatzklausuren, also gerade
nicht um eine herkömmliche wissenschaftliche Hausarbeit mit
Anmerkungsapparat/Literaturverzeichnis.
Die vorgeschriebene Länge dieser Arbeiten ist gegenüber herkömmlichen Hausarbeiten
deutlich verkürzt: Herkömmliche Hausarbeiten im BA haben laut Prüfungsordnung eine
Länge von mindestens 10 und maximal 15 Seiten. Für die Kompensationshausarbeiten
wurden dagegen nur mindestens 5 und max. 10 Seiten festgelegt. (5 bis 10 Seiten
entsprechen 10.000 bis max. 20.000 Zeichen, Leerzeichen werden mitgezählt.)
Es geht hier lediglich darum, den in den Lehrveranstaltungen der o. g. Module vermittelten
Lerninhalt in einer kurzen schriftlichen Form wiederzugeben.
Der Bearbeitungszeitraum von fünf Tagen pro Prüfung kann, aber muss nicht ausgeschöpft
werden.

7. Die Mail, über die sie die Themenstellung erhalten, enthält immer auch die Abgabefrist der
jeweiligen Modulprüfung, die als Ausschlussfrist gilt, also einzuhalten ist.
Die Abgabe der geschriebenen Ersatzklausur (sog. Kompensations-Hausarbeit) erfolgt
ebenfalls ausschließlich in Sciebo in einem hierfür vorgesehenen separaten zweiten
Ordner.
Auch für diesen Abgabe-Ordner erhalten die Studierenden in der o.g. Email einen Link, so
dass sie die Arbeit spätestens bis zur Abgabefrist dort hochladen können.
8. Beigefügt werden muss zu jeder Ersatzklausur (sog. Kompensations-Hausarbeit) bei der
Einreichung:
1. Die Selbstständigkeitserklärung
Zu finden unter: https://www.philfak.uni-bonn.de/de/studium/pruefungsamt/download
2. Das Prüfungsbegleitblatt, das bei der Prüfungsanmeldung in Basis generiert wird.

9. Die fristgerecht eingegangenen Prüfungen werden von den Prüferinnen und Prüfern (in der
Regel die Leiterinnen der Lehrveranstaltungen, zu denen die Aufgabe beantwortet wurde)
korrigiert und bewertet.
10. Die Notenvergabe erfolgt spätestens bis zum Beginn der Anmeldephase zur zweiten
Prüfungsphase am 24. August.

11. Ob Sie die Prüfung bestanden haben oder nicht und mit welcher Note, erfahren Sie
spätestens bis Ablauf der Verbuchungsfrist der Modulnoten, indem Sie in Basis Ihr Transcript
of Records aufrufen, und dort feststellen, dass nun nicht nur die einzelnen
Lehrveranstaltungen, die Sie im jeweiligen Modul erfolgreich absolviert haben, dort als
teilgenommen aufgeführt sind, sondern dass neben dem Modultitel nun auch eine Note
erscheint, zudem die Leistungspunkte, die Sie für das Bestehen des Moduls erhalten.
12. Bestanden wurde die Prüfung mit der Note ausreichend (4,0) und besser.
13. Falls Sie die Prüfung nicht bestanden haben sollten (5,0), treten Sie in der zweiten
Prüfungsphase zur Wiederholung an, und vergessen Sie nicht, sich auch hierfür wieder in
Basis erneut anzumelden. Die Anmeldephase der zweiten Prüfungsphase finden Sie in einem
separatenAushang unter www.philosophie.uni-bonn.de (Spätestens vor dem Antritt des
dritten und letzten Prüfungsversuch in einer Modulprüfung sollten Sie die Studienberatung
aufsuchen.)
14. Bei Rückfragen zum Prüfungsablauf oder falls Sie technische Probleme mit dem Erhalt der
Aufgabenstellung oder der Einreichung der Leistungen haben sollten, wenden Sie sich bitte
direkt an das Studiengangsmanagement des Instituts für Philosophie.
Ihre Ansprechpartner sind:
Dr. Andrea Wilke (awilke@uni-bonn.de)
Sascha Hilgert, M. A. (shilgert@uni-bonn.de)

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den Prüfungen!

