
 

Hinweise zu den prüfungsrelevanten Modulabschlussprüfungen im Fach Biologie (Stand: 15.03.07) 

Mindestens eine der beiden prüfungsrelevanten Modulabschlussprüfungen muss in Form einer schriftlichen 
Arbeit unter Aufsicht (4-stündig) abgelegt werden. Sofern nur eine der Prüfungen schriftlich abgelegt wird, 
findet die Modulabschlussprüfung zu dem anderen prüfungsrelevanten Modul in Form einer mündlichen 
Prüfung von 40 bis 45 Minuten Dauer statt. 

Für die schriftlichen Modulabschlussprüfungen werden pro Semester mindestens 2 Termine angeboten. 
Die Termine liegen in der Regel in der ersten und letzten Woche der vorlesungsfreien Zeit. Die mündlichen 
Modulabschlussprüfungen sind nach Absprache mit den Prüfer/innen jederzeit möglich. 

Modulabschlussprüfungen können zweimal wiederholt werden. Wiederholungsprüfungen sind im Fall von 
schriftlichen Prüfungen spätestens zum übernächsten Termin, im Fall von mündlichen Prüfungen innerhalb 
von 6 Monaten nach der zu wiederholenden Prüfung in der gleichen Prüfungsform abzulegen. 
Abmeldungen von Wiederholungsprüfungen sind nicht möglich. Über Ausnahmen entscheidet der oder die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Ist eine Modulabschlussprüfung dreimal nicht bestanden, ist sie 
endgültig nicht bestanden. Eine Fortführung des Studiums ist nicht mehr möglich. 

Als Prüfer/innen der Modulabschlussprüfungen können die an dem prüfungsrelevanten Modul beteiligten 
Dozent/innen sowie Dozent/innen, die verwandte Fachgebiete vertreten, vorgeschlagen werden. Die 
Prüfer/innen müssen vom Landesprüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen gemäß 
§ 14 GPO M.Ed. vom 12.10.2005 als Prüfer/innen bestellt sein. In der Studienfachberatung ist eine Liste 
aller Prüfer/innen des Fachs Biologie zur Orientierung erhältlich. 

Der Themensteller / die Themenstellerin einer schriftlichen Prüfung kann ebenfalls vom Prüfling 
vorgeschlagen werden. Der/die Zweitgutachter/in wird vom Prüfungsamt festgelegt. Der/die 
Themensteller/in reicht zum Klausurtermin 2 Themenvorschläge ein, von denen einer zu bearbeiten ist. Die 
Klausur wird durch den/die Themensteller/in und den/der Zweitgutachter/in bewertet. Der/die 
Zweitgutachter/in kann sich der Bewertung des Themenstellers / der Themenstellerin anschließen. 
Unterscheiden sich die Noten des Erst- und Zweitgutachtens um mehr als 1,0 bzw. wird die Arbeit von 
einem/einer Gutachter/in als bestanden und von dem anderen als nicht bestanden bewertet, so wird ein/e 
Drittgutachter/in vom Prüfungsamt bestellt. Dieser setzt die Note innerhalb von 14 Tagen endgültig fest. 

Eine mündliche Prüfung wird von zwei Prüfer/innen abgenommen. Hinsichtlich beider Prüfenden hat die 
Kandidatin bzw. der Kandidat ein Vorschlagsrecht. 

Die Anmeldung zu jeder Modulabschlussprüfung muss bis spätestens 3 Wochen vor dem Prüfungstermin 
erfolgen. Die Anmeldung erfolgt im Prüfungsamt Biologie. 

Für die schriftlichen Prüfungen werden Prüfungstermin, Prüfungsort sowie Wiederholungstermin 
durch Aushang bekannt gegeben. 

Für die mündlichen Prüfungen erfolgen individuelle Terminabsprachen zwischen Prüfling und 
Prüfer/innen. Der Termin wird auf dem Antrags- und Zulassungsformular festgehalten. 

Die Meldung zu einer Modulabschlussprüfung wird eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin 
wirksam, sofern die Kandidatin oder der Kandidat bis zu diesem Zeitpunkt die Anmeldung nicht durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Prüfungsausschuss widerrufen hat. Eine Begründung des Widerrufs 
ist nicht erforderlich. Eine durch Widerruf abgemeldete Prüfung gilt als nicht angemeldet. 

Bei einem Rücktritt in der letzten Woche vor der Prüfung müssen die hierfür geltend gemachten Gründe 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt der 
Prüfungsausschuss die Gründe an, wird dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin festgesetzt. 

Bei Abmeldung durch Krankheit ist unverzüglich, in der Regel innerhalb von 2 Arbeitstagen nach dem 
Prüfungstermin ein ärztliches Attest vorzulegen. Die / der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann die 
Vorlage eines amtsärztlichen Attests verlangen. Gleiches gilt bei Krankheit eines Kindes des oder der 
Studierenden. Bei Abmeldung durch Krankheit ist die Prüfung in der Regel zum nächst möglichen Termin 
abzulegen. 

Wenn die Kandidatin / der Kandidat ohne triftigen Grund zu einem Prüfungstermin nicht erscheint, gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. 

Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen werden durch Aushang am Dekanat bekannt gegeben. Eine 
gesonderte schriftliche Benachrichtigung über nicht bestandene Prüfungen ergeht nicht. Das Ergebnis 
einer mündlichen Prüfung wird im Anschluss an die Prüfung mitgeteilt. 


