FAQ Prüfungsanmeldungen und
Modulscheine

Liebe Kommiliton*innen,
mit einem herzlichen Dank an Frau Weigt für ihre Rundmail vom 30. Juni 2020 fassen wir
den aktuellen Stand zum Thema Prüfungen für Euch nochmal mit einem kleinen FAQ
zusammen.
Das Wichtigste vorab: Wenn Eure Prüfer*innen zustimmen, dann ist der erste
Prüfungszeitraum in diesem Sommersemester nicht verpflichtend und Ihr könnt den zweiten
nutzen. Dafür müsstet Ihr Euch dringend (aber wie gesagt erst nach Absprache) bis Montag,
den 6. Juli, auf Agnes von Eurer Prüfung abmelden.
Was bedeutet das Ende der Fristhemmnis am 18. Juli für meine Abgabenfristen?
Bis zum 18. Juli werden die Bearbeitungszeiten sämtlicher Arbeiten nicht gezählt. Das
betrifft Hausarbeiten aus dem WiSe 2019/20, Abschlussarbeiten sowie schon angemeldete
Hausarbeiten aus dem aktuellen SoSe 2020. Ab dem 18. Juli laufen diese
Bearbeitungszeiträume wieder, sofern keine erneute Fristhemmnis beschlossen wird. Die
aktualisierten individuellen Abgabetermine sind jetzt für Euch über Agnes einsehbar. Frau
Weigt weist darauf hin: "Bitte aktualisieren Sie auf Ihrem Prüfungsprotokoll bei der Abgabe
der Hausarbeit den Prüfungstermin."
Ist der erste Prüfungszeitraum verpflichtend?
Aufgrund der aktuellen Notsituation ist der erste Prüfungszeitraum im SoSe 2020 nicht
verpflichtend, sofern Eure Prüfer*innen der Nutzung des zweiten Prüfungszeitraums
zustimmen. Es steht den Prüfer*innen dann frei, ihre Entscheidung gesammelt in den
Lehrveranstaltungen oder nach individueller Anfrage mitzuteilen.
Wie kann ich mich zum zweiten Prüfungszeitraum anmelden, welche Abgabe- und
Rücktrittsfristen gibt es?
Frau Weigt informiert: "Die genauen Fristen und Termine für den 2. Prüfungszeitraum
können Sie hier noch einmal nachlesen:
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/ksb/studiumlehre/pruefungsbueros/2-pruefungszeitraum
_sose-2020.pdf."

1 von 3

Solltet Ihr Euch im SoSe 2020 schon für den ersten Prüfungszeitraum angemeldet haben,
müsstet Ihr Euch davon wieder abmelden, um Euch später für den zweiten
Prüfungszeitraum anmelden zu können.
Wie kann ich vom ersten Prüfungszeitraum zurücktreten?
Nur noch bis Montag, den 6. Juli, könnt Ihr Euch ganz einfach über Agnes von der Prüfung
abmelden. Danach, und bis zum Prüfungstermin, erfolgt die Abmeldung über einen kurzen
formlosen Antrag an das Prüfungsbüro (Frau Weigt). Eine Wiederanmeldung in demselben
Prüfungszeitraum ist nach einem Rücktritt ausgeschlossen. Ihr könnt Euch dann aber zum
zweiten Prüfungszeitraum der selben Prüfung anmelden.
Wann darf ich Hausarbeiten abgeben?
Hausarbeiten dürft Ihr im gesamten Prüfungszeitraum abgeben. Damit müsst Ihr nicht bis
zur Frist warten.
Ich habe am angekündigten zusätzlichen Lehrangebot im Sommer Interesse. Wie soll ich
dann meine Prüfungen anmelden?
Wie am 25. Juni von der Institutsleitung angekündigt, wird es im Zeitraum vom 10.8. bis
1.11.2020 insgesamt 10 zusätzliche Lehrveranstaltungen zur Ergänzung des digitalen
Lehrangebots im aktuellen SoSe geben. Mit ihnen werden voraussichtlich die BA-Module IV
bis VIII und X, sowie die MA-Module I bis V und VII abgedeckt. In Kürze folgen dazu
genauere Informationen. Wann und in welcher Form die einzelnen Veranstaltungen genau
stattfinden werden, steht aber noch nicht ganz fest.
Wenn Ihr also bereits zu einer Prüfung im SoSe 2020 angemeldet seid und Sorge habt,
durch die Teilnahme an einer oder mehreren zusätzlichen Lehrveranstaltung/en in Zeitnot
zu geraten, steht Euch nach Absprache mit Eurer*m Prüfer*in die "Umanmeldung" frei.
Dafür würdet Ihr vom ersten Prüfungszeitraum zurücktreten und Euch (wie oben
beschrieben) zur selben Prüfung im zweiten Prüfungszeitraum anmelden.
Kann ich im zusätzlichen Lehrangebot im Sommer MAPs ablegen?
Ja, in den jeweiligen Lehrveranstaltungen können auch MAPs abgelegt werden. Für diese
Prüfungen gilt selbstverständlich der zweite Prüfungszeitraum.
Wie werden meine Modulscheine dieses Semester unterschrieben?
Für die Lehrveranstaltungsnachweise schickt Ihr bitte die ausgefüllten Modulbögen per Mail
an Eure Lehrenden. Diese werden sie wahlweise ausdrucken, unterschreiben und wieder
einscannen oder mit einer digitalen Unterschrift versehen und Euch zurück schicken.
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Um den Bogen auszufüllen, könnt Ihr ihn entweder ausdrucken, ausfüllen und einscannen
oder die PDF-Vorlage digital (z.B. mit Adobe Acrobat) bearbeiten, abspeichern und dann so
schicken.
Wie kann ich im Moment meine Modulscheine einreichen?
Bitte reicht Eure vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Modulscheine als PDF bei
Frau Weigt ein. Bitte seht davon ab, sie per Post zu senden.
Wir hoffen, Euch damit einen Kompass für das Thema an die Hand zu geben. Wenn Ihr
Rückfragen habt, dann wendet Euch gerne an die Studiengangskoordination (Frau Blümle
und Frau Müller), Eure Studienfachberatung oder an den Fachschaftsrat.
Liebe Grüße von
Eurem FSR
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