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Universität Augsburg – Prüf.-Ausschuss B.A. – 86135 Augsburg 

An 
Alle Modulbeauftragten, Studienberater 
und Lehrenden in den B.A.-Studiengängen 
der Philologisch-Historischen Fakultät 

Prüfungsausschuss für den 
Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) 
Vorsitzender 
Prof. Dr. Valentin Kockel 
 
Telefon +49 (0) 821 598-5549 
                  +49 (0) 821 598-5071 
Telefax +49 (0) 821 598-5508 
bachelor-of-arts@zv.uni-augsburg.de 
www.uni-augsburg.de 
Postfach 
D-86135 Augsburg 

 
Augsburg, den 04.08.2010 

Rundschreiben Prüfungsausschuss B.A. 

Liebe Mitbetroffene, 
 
Manches hat sich im Umgang mit Modulen und der Prüfungsordnung mittlerweile eingespielt – neue Anforderungen 
werden aber schon wieder angemahnt, so z.B. die Frage, ob und wie in Zukunft aus den Modul-Teilprüfungen eine 
Modul-Gesamtprüfung entwickelt werden soll. Gut läuft auch die Anerkennung von anderweits erbrachten Leistungen 
durch die Modulbeauftragten, wobei allerdings noch mehr von allen Beteiligten auf eine rasche Abwicklung solcher 
Anfragen gesehen werden sollte. 
 
Im Folgenden erhalten Sie nun ein zweites Rundschreiben, das im Prüfungsausschuss B.A. vorbereitet und zusammen mit 
dem Prüfungsamt formuliert wurde. Es enthält einige Erläuterungen zu Problemen, die immer wieder angesprochen 
werden und soll Modulbeauftragten wie Studienberatern helfen, gegenüber den Studierenden klare Aussagen machen zu 
können. Es handelt sich deswegen auch nicht um einen juristisch völlig durchgestylten Text – dafür sind PO und 
Modulhandbücher zuständig – sondern um eine 'Handreichung'. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihr  
 
 
(Prof. Dr. Valentin Kockel) 
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'Studiengangbeauftragte/ Studiengangbetreuer/Studiengangkoordinatoren' 
 
Die bisherige Praxis zeigt immer wieder Schwierigkeiten bei der Kommunikation zwischen Prüfungsamt, 
Prüfungsausschuss und den Studiengängen – in beiden Richtungen. Die einzelnen Lehrenden sind zu 
zahlreich, um sie zentral zu erreichen, die Modulbeauftragten oft nicht in Positionen, bestimmte Fragen zu 
entscheiden oder durchzusetzen. Es ist deshalb daran gedacht worden, einen 'Studiengangbetreuer' zu 
benennen. Die genauen Aufgaben eines solchen ''Amtes' sind allerdings noch nicht im Einzelnen besprochen 
worden. 
 
Um nicht noch mehr 'Ämter' oder Kompetenzen zu verteilen, hat Herr Löser als Leiter des LuSt-Ausschusses 
vorgeschlagen, die traditionell existierenden 'Fachsprecher' zugleich als 'Studiengangbeauftragte/ 
Studiengangbetreuer/Studiengangkoordinatoren' anzusehen. In den Philologien wie in der Geschichte 
existieren solche Fachsprecher, für KuK oder EKG wären sie noch zu benennen. Es muss nicht zwingend für 
jedes HF/NF eine Person benannt werden. Es könnte dagegen eine Person mehrere Studiengänge betreuen. 
Grundsätzlich schiene es uns sinnvoll, wenn ein solcher Ansprechpartner/in längerfristig zur Verfügung stünde. 
Herr Löser hat wohl in diesem Zusammenhang schon einmal an die Fächer appelliert, bisher aber ohne 
nennenswerten Rücklauf. 
 
Für folgende HF und NF Studiengänge wäre ein  
'Studiengangbeauftragte/ Studiengangbetreuer/Studiengangkoordinatoren' notwendig: 
 
Anglistik/Amerikanistik 
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und Interkulturelle Kommunikation 
Europäische Kulturgeschichte 
Franko-Romanistik 
Germanistik 
Geschichte 
Ibero-Romanistik 
Italo-Romanistik 
Kunst- und Kulturgeschichte 
Vergleichende Literaturwissenschaft (nach § 24 Abs. 5) 
als Nebenfach aus einer anderen Fakultät 
Evangelische Theologie 
Geographie 
Katholische Theologie 
Kunstpädagogik 
Philosophie 
Schulpädagogik 
Volkswirtschaftslehre. 



 

  3 (6) 

 
Umsetzung von Praktika   
 
(Achtung: In der aktuellen Fassung der PO vom 28.7.09 gibt es den alten § 6 (Praktika) nicht mehr) 
 
In Fächern, in denen Praktika nicht als Pflichtveranstaltungen vorgesehen sind (wie z.B. in den 
Lehramtsfächern) werden Praktika wie folgt behandelt: 
 
Die Studierenden sprechen mit dem/der zuständigen Modulbeauftragten Thema und Zeitdauer des geplanten 
Praktikums ab. Diese(r) entscheidet, ob die in Aussicht genommene Tätigkeit auch geeignet ist, es wird 
darüber eine schriftliche Vereinbarung (learning agreement) unterzeichnet. Pro 30 Arbeitsstunden (das 
entspricht der angenommenen Arbeitszeit für einen LP während des Semesters) wird ein LP vergeben. Die 
Studierenden liefern nach Abschluss des Praktikums einen schriftlichen Bericht ab, der nicht benotet wird. Die 
entsprechende Bestätigung durch den Modulbeauftragten (mit Angabe der LP) reichen die Studierenden im 
Prüfungsamt zur Anerkennung ein. Die LP werden im Wahlbereich gutgeschrieben.  
 
Achtung: Schwierigkeiten kann es beim Zuordnen zu bestimmten Semestern wg. der entsprechenden 
Anmeldefristen geben.  
 
Sprachleistungen 
 
In den Studiengängen, in denen zusätzliche Sprachkenntnisse verlangt werden (Lateinkenntnisse, zweite 
moderne Fremdsprache) werden die Qualifikationen, sollten sie nicht bereits im Vorfeld, z.B. während der 
Schulzeit, oder in einem Kurs der Universität (Lateinkenntnisse) erbracht worden sein, durch das 
Sprachenzentrum überprüft und gewichtet. Die Studierenden reichen dazu die Leistung im Prüfungsamt zur 
Anerkennung ein. Entsprechende LP können im Wahlbereich gutgeschrieben werden.  
 
Änderung der Korrekturfristen  
 
Hintergrund der oft als zu kurz beklagten Korrekturfristen ist die Prüfungsordnung des Bachelor of Arts. Darin 
ist geregelt, dass Studierende 40 LP aus Haupt-, Nebenfach und Wahlbereich bis zum Ende des dritten 
Fachsemesters nachweisen müssen um die sog. Orientierungsprüfung nach dem 3. Semester zu bestehen. 
 
Zur Erklärung dieser Regel: 
 
Damit können Studierende das gesamte Spektrum an Prüfungen des Bachelor of Arts (der beteiligten 
Fakultäten) zum Nachweis verwenden, die das Prüfungsamt überprüfen muss, damit die Studierenden mit 
dem 4. Semester fortfahren können. Diese Bestätigung muss insbesondere im negativen Ausgang zeitnah 
noch im 4.Semester erfolgen. 
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Hinzu kommt, dass Studierende im vierten Fachsemester (bis Ende Juli, bzw. Ende Dezember) insgesamt  90 
Leistungspunkte nachweisen müssen um BAföG weiterhin zu erhalten. 
 
Um den Studierenden ein reibungsloses Studium zu ermöglichen mussten die aktuellen Korrekturfristen so 
gesetzt werden, um die oben genannte Vorgaben umsetzen zu können. 
 
Um das Problem zu entschärfen könnte die Prüfungsordnung geändert werden. 
Ein Vorschlag des Prüfungsamtes zur Änderung wurde auf der Sitzung vom 30.06. 2010 vom 
Prüfungsausschuss besprochen und wird der LUST-Kommission der Phil-Hist Fakultät (Vorsitz Herr Prof. 
Löser) zur Beratung vorgelegt. 
 
Diese neue Regelung (die hier nicht im Einzelnen dargestellt und damit vorweg genommen werden soll) wird 
dem Prüfungsamt ermöglichen, lediglich die Modulprüfungen oder –teilprüfungen zu benoten, die in der 
Prüfungsordnung explizit als solche genannt werden, die ein Studierender nachweisen muss, um die 
Orientierungsprüfung zu bestehen. Damit würde die enge Terminsetzung für alle Prüfungen des 
Studienganges entfallen und nur noch  für bestimmte einzelne Prüfungen notwendig sein. Die 
Korrekturarbeiten könnten so entzerrt werden. 
 
Wahlbereich   
 
Der Wahlbereich ist laut Prüfungsordnung als profilbildendes 'Studium Generale' vorgesehen. Damit darf ein 
Studierender im Wahlbereich Module aus der gesamten Universität belegen, sofern diese für den Wahlbereich 
dem Prüfungsamt gemeldet wurden. Ein Modul muss nicht vollständig erbracht/belegt werden. D. h., sollte ein 
Modul aus mehreren Modulteilprüfungen bestehen, müssen nicht alle Modulteile abgeleistet werden, um 
Leistungspunkte zu erhalten. Im Wahlbereich dürfen mehr Leistungspunkte erbracht werden als notwendig 
sind (30). Es gibt hier keine Beschränkungen.  
 
Die Studierenden bekommen vom Prüfungsamt am Ende ihres Studiums einen Nachweis über ALLE 
abgelegten und in STUDIS erfassten Prüfungen. Damit kann ein Studierender je nach Belegung bestimmte 
Studienschwerpunkte nachweisen. 
 
 
Zu Wiederholungsprüfungen (nach Art. Art.48 Abs. 3 BayHSchG) 
 
Wenn die unmittelbar auf eine nicht bestandene Prüfung folgende Möglichkeit der erneuten Absolvierung 
dieser gleichartigen Prüfung wahrgenommen wird, so gilt diese Prüfung als Wiederholungsprüfung im Sinne 
des Art. Art.48 Abs. 3 BayHSchG. 
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Diese Prüfungsleistung – und nur diese – kann daher auch während eines beurlaubten Semesters erbracht 
werden. Eine Wiederholungsmöglichkeit ist bereits dann gegeben, wenn die Modulbezeichnungen identisch 
sind. Es ist nicht erforderlich, dass auch die Veranstaltungsbezeichnungen gleichlautend sind.  
 
Studierende können sich jedoch nicht online zu Wiederholungsprüfungen über STUDIS anmelden. Das 
Prüfungsamt nimmt die Anmeldungen entgegen (der Studierende muss mitteilen dass er sich in einem 
Urlaubssemester befindet) und meldet die entsprechenden Prüfungen von Hand in STUDIS an. 
 
ERASMUS 
 
In der augenblicklichen Praxis der Studentenkanzlei werden die Studierenden für ein Auslandssemester 
beurlaubt. Konsequenterweise können Sie aber auch keine Prüfungen in Augsburg ablegen (außer 
Wiederholungsprüfungen, siehe oben). 
  
Wenn mehr als 29 LP aus dem Auslandsaufenthalt in Augsburg zur Anrechnung gestellt werden, wird 
nachträglich eine Hochstufung in das nächste höhere Semester durch das Prüfungsamt vorgenommen. Das 
Urlaubssemester wird nicht annulliert. 
 
 
 
Schließlich noch einige Bemerkungen und Bitten des Prüfungsamtes 
 
Modulhandbücher 
 
Trotz mehrfacher Aufforderungen liegen noch nicht für alle Studiengänge fertige Modulhandbücher vor. 
Außerdem hinkt auch in diesem Fall die Kommunikation. Es ist nicht zumutbar, dass das Prüfungsamt auf den 
verschiedenen Web-Sites nach eventuellen Moduhandbüchern oder deren geänderten/aktualisierten 
Fassungen suchen muss. 
 
Bitte senden Sie also dem Prüfungsamt diese Angaben zu (modulhandbuch@zv.uni-augsburg.de) oder geben 
Sie wenigstens eine Download-Adresse an. Am besten wäre es sicher, wenn alle Modulhandbücher an einem 
Ort versammelt werden könnten. Das Prüfungsamt hat dafür einen web-site vorgesehen:  
Universität > Einrichtungen > Prüfungsamt > Modulhandbücher 
 
'Falsche' Anmeldung zu Prüfungen 
 
Es kommt immer wieder vor, dass sich Studenten für eine bestimmte Prüfungsform und –gewichtung (2-6 LP) 
anmelden, dann aber nur Teile schaffen (also z.B. keine Hausarbeit zeitgerecht abliefern).  Da die Anmeldung 
verbindlich ist, gilt in diesem Fall die Prüfung als 'nicht bestanden'. Eine 'Umschreibung' ist nicht mehr möglich. 
Die Studierenden müssen sich erst in der zweiten Semesterhälfte anmelden, sollten dann auf jeden Fall 
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wissen, was sie schaffen können. Man kann auch nicht, wenn Sie mir den Vergleich erlauben, für einen 
Triathlon starten und nach dem Radfahren aufhören, aber eine Medaille für einen Biathlon verlangen. 
 
Nachträgliche Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu Modulen 
 
Es scheint immer wieder vorzukommen, dass Lehrveranstaltungen auf Wunsch der Lehrenden rückwirkend 
anderen oder weiteren Modulsignaturen zugewiesen werden sollen. Das ist logischerweise post festum nicht 
möglich. Auch hier bleibt Lehrenden und Studierenden eine relativ lange Frist innerhalb des Semesters (bis 
zum Beginn der Anmeldephase für Studierende, im kommenden Semester der 7. Januar), um eventuelle 
Korrekturen gegenüber der ersten Anmeldung einer Veranstaltung vorzunehmen. Bitte prüfen Sie also 
spätestens während des ersten Semsterteils, ob Ihre Veranstaltungen so angemeldet sind, dass eine 
Anerkennung von Leistungen nicht an einer falschen Modulzuweisung scheitert. 
 
 
 
 
 


