MODUL B: Anmeldeverfahren und -fristen zur
MÜNDLICHEN PRÜFUNG (Teilleistung)
Die Anmeldung für die mündliche Prüfung im Sommersemester 2017 muss bis zum

15.Juni 2017
erfolgen.
Die Anmeldung erfolgt nicht bei den einzelnen Dozenten, sondern zentral über
BOSS. Im Boss bitte nur bei den unten aufgeführten Prüfern anmelden, auch wenn
weitere Namen im BOSS stehen.
Bachelor-Studierende melden sich über BOSS zur mündlichen Prüfung an.
LABG2009-Studierende, die bereits eine Teilprüfung (d.h. die Klausur) absolviert haben, können
sich nicht mehr über BOSS für die zweite Prüfung anmelden, da in der neuen Studienordnung nur
noch eine Prüfung vorgesehen ist und man sich nur einmal anmelden kann.

Daher melden sich bitte Alle zusätzlich per Listeneintragung bei Frau
Herrmann im Sekretariat an.
Die

konkreten

Prüfungstermine

und

Orte

für

jede(n)

einzelne(n)

Prüfungskandidatin/en werden spätestens in der letzten Vorlesungswoche auf der
Institutshomepage im Internet und per Aushang im Sportinstitut veröffentlicht.
Jede/r muss spätestens in der letzten Vorlesungswoche selbst überprüfen, ob
er/sie im Aushang aufgelistet ist.

Folgende Regeln sind zu beachten:


Jede/r kann sich pro Durchgang nur einmal anmelden; diese Anmeldung ist
verbindlich und kann in den Details (Prüfer, Prüfungsgebiet etc.) nicht mehr
geändert werden.



Da sich kurzfristige Änderungen bei den Prüfungsterminen ergeben können
(z.B.

Uhrzeiten

oder

zusätzliche

Prüfungstage),

müssen

sich

alle

Kandidat(inn)en über die Info-Vitrine im Foyer und über die Homepage des
Sportinstituts jeweils unter der Rubrik „Aktuelles“ regelmäßig informieren!


Eine Abmeldung von der Prüfung muss schriftlich bei dem Prüfer/der
Prüferin erfolgen, ansonsten gilt die Prüfung als nicht bestanden.



Bei einer kurzfristigen Abmeldung (7 Tage und weniger vor der Prüfung) ist
zudem ein ärztliches Attest bei dem/der Erstprüfer(in) bis spätestens eine

Woche nach der Prüfung einzureichen, ansonsten gilt die Prüfung als nicht
bestanden.


Es werden keine Ersatztermine oder Tauschtermine angeboten.



Bei Abmeldung oder Nichtbestehen kann die Prüfung erst wieder im nächsten
Prüfungszeitraum wiederholt werden. Die Wiederholungsprüfung muss im
gleichen Arbeitsbereich erfolgen.



Ein dritter Versuch ist nur auf schriftlichen Antrag möglich. Beim dritten
Versuch kann der Arbeitsbereich gewechselt werden.

Die Prüfungsergebnisse werden von den Prüfer(inn)en sowohl in das Studienbuch
als auch in BOSS eingetragen. Der/Die Prüfungskandidat(in) überprüft diese
Eingabe in BOSS und meldet sich ggf. bei Abweichungen bei dem/der Prüfer(in).
Die genauen Prüfungstermine werden Ende Juni bekannt gegeben. Falls
Anmeldeprobleme auftauchen, wenden Sie sich bitte an die
Ansprechpartnerin für prüfungsorganisatorische Fragen
Dipl. Päd. Ulrike Kunze-Langenfeld, Raum 1106

MODUL B: Mündliche Prüfungstermine
PrüferInnen
Schmidt

Prüfungsgebiet/e
Arbeitsbereiche 1 und 2

Thiele

Arbeitsbereiche 6

Burrmann

Arbeitsbereich 5

Prüfungsdatum
15.09.2017
04.10.2017
27.07.2017
07.09.2017

