
Ablaufplan für Modulprüfungen des BA Philosophie 

(gemäß PO gültig ab SS 2013) 

 

Gemäß der Prüfungsordnung für BA Philosophie, die zum Sommersemester 2013 in Kraft 

trat, werden die meisten Module nun mit einem Portfolio abgeprüft. Ausnahme hiervon bildet 

eigentlich nur das Basismodul 1: Grundlagen und Methoden für Hauptfachstudenten/innen. 

Für dieses Modul sowie das Modul Erweiterte Qualifikationen gilt auch ein gesondertes 

Prüfungsanmeldungsverfahren. 

 

Basismodul 1: Grundlagen und Methoden 

- Hauptfachstudenten und -studentinnen müssen zum Abschluss dieses Moduls 

die Klausur zur Logik mitschreiben und bestehen. Informationen zur Klausur 

erhalten die Studierenden über den/die zuständige/n Dozenten/Dozentin. Damit 

alle Lehrveranstaltungen im Transcript of Records ersichtlich sind, ist es 

notwendig, sich für jede Lehrveranstaltungsprüfung getrennt und zudem für 

die Modulprüfung: „Basismodul 1: Grundlagen und Methoden (erw. Hauptfach 

und Hauptfach“ anzumelden. Außerdem geben sie der / dem Dozentin / Dozenten 

bitte eine vorabausgefüllten Papierschein ab, den Sie auf der Homepage der 

Philosophie unter der Rubrik Service → Materialien finden. 

- Nebenfachstudenten und -studentinnen geben ein Portfolio zum Essaykurs ab. 

Informationen dazu erhalten Sie wiederum von den Lehrenden der angebotenen 

Essaykurse. Bitte melden Sie sich für die Lehrveranstaltungsprüfung zur 

Vorlesung „Einführung in die Philosophie“ an sowie für die Modulprüfung: 

„Basismodul 1: Grundlagen und Methoden (erw. Nebenfach und Nebenfach)“. 

Eine gesonderte Anmeldung für den Essaykurs ist nicht erforderlich. Geben Sie 

bitte dem / der Dozenten / Dozentin der Einführungsvorlesung einen 

vorabausgefüllten Papierschein ab. 

 

Erweiterte Qualifikationen für Hauptfachstudenten: 

- Zur Modulprüfung gehört ein Portfolio, das bei dem Lehrenden des Essaykurses 

abzugeben ist. Informationen dazu erhalten Sie direkt vom Dozenten / der 

Dozentin. Sie müssen sich nicht für die Lehrveranstaltungsprüfung anmelden, 

sondern direkt für die Modulprüfung „Erweiterte Qualifikationen“. 

 



Alle anderen Module, d.s. die Basismodule 2-4, Aufbaumodule 1 und 2 sowie die 

Vertiefungsmodule 1-3, werden durch Portfolios abgeprüft. Nach längeren Diskussionen, 

Rücksprache mit den studentischen Vertretern und Absprachen mit dem FlexNow-Team des 

Prüfungsamtes haben wir uns für folgendes Modell zur Durchführung der Prüfungen 

entschieden:  

- Sie können weiterhin zu jeder Lehrveranstaltung ein Essay schreiben und diese 

direkt beim Dozenten abgeben. Damit die Lehrveranstaltungen in Ihrem 

abschließenden Transcript of Records erscheinen, müssen Sie sich für jede 

Lehrveranstaltungsprüfung anmelden. Bitte legen Sie Ihren Essays jeweils 

einen vorab ausgefüllten Papierschein bei, den Sie auf der Homepage der 

Philosophie unter der Rubrik Service → Materialien finden. Beachten Sie bitte 

auch, dass Sie auf dem Deckblatt stets die Modulzuordnung und die für Sie 

geltende Prüfungsordnung vermerken – benutzen Sie dafür die Deckblatt-

Vorlage aus dem VC-Kurs Schwarzes Brett! 

- Die Dozierenden werden die Essays korrigieren, mit Ihnen besprechen und 

schließlich archivieren. Außerdem erhalten Sie vom Dozenten / der Dozentin oder 

den Sekretärinnen den Papierschein zurück. (Diese sind erforderlich, weil eine 

Einzelverbuchung der Noten über FlexNow nicht mehr möglich ist.)  

- Die Papierscheine müssen die Studierenden sammeln! Sobald Sie die 

erforderlichen drei Essays für ein Modul zusammen haben, melden Sie sich 

bitte für die entsprechende Modulprüfung über FlexNow an (ist als 

Lehrveranstaltungsprüfung angelegt und daher betitelt mit beispielsweise 

Modulprüfung „Basismodul 2: Praktische Philosophie“ oder Modulprüfung 

„Aufbaumodul 2: Theoretische Philosophie“) und geben die Papierscheine bei 

dem / der zuständigen Prüfungskoordinator / Prüfungskoordinatorin ab, der / 

die per Aushang und über die Homepage bekannt gegeben wird.  

- Der / Die Prüfungskoordinator / Prüfungskoordinatorin wird die Gesamtnote 

ermitteln und diese in FlexNow verbuchen. 

 

Beachten Sie bitte den angehängten Ablaufplan, der das Verfahren nochmals deutlich 

macht! 

Nur mit diesem Verfahren können wir Ihnen weiterhin die Möglichkeit geben, die 

Lehrveranstaltungen, die zu einem Modul gehören, über mehrere Semester zu verteilen und 

dennoch ein Feedback der Dozierenden zu den Essays zu bekommen. 



 


