
Die Hausarbeit in zweisemestrigen Modulen – 
Zeitpunkt der Prüfung  

Die Hausarbeit in zweisemestrigen Modulen ist trotz ihres thematischen Bezugs zu 

einer Lehrveranstaltung rechtlich eine Modulabschlussprüfung. Weitere Lehrver-

anstaltungen des Moduls können daher nach einem erfolgreichen Abschluss des Moduls 

nicht mehr über BASIS belegt werden. Das Modul erscheint nicht mehr im BASIS-

Belegbaum. 

 

Für Studierende, die zum WS 2016/17 das Studium aufnehmen, bedeutet dies: 

� Hausarbeiten können bei einem entsprechend konformen Studienverlauf über 

zwei Semester immer erst im zweiten Semester des Moduls angemeldet werden. 

Nur auf diese Weise ist sichergestellt, dass Sie alle erforderlichen 
Lehrveranstaltung vor Absolvierung der Prüfung belegen können. 

� Die Hausarbeit hat i.d.R. einen inhaltlichen Bezug zu einer Lehrveranstaltung. 

Thema und Prüfer bzw. Prüferin innerhalb des Moduls sind daher aus beiden 

Semestern wählbar. 

 

Für Studierende, die sich zum WS 2016/17 in einem höheren Fachsemester befinden, 
gilt:  

� Die zuvor praktizierte flexible Handhabung durch das Prüfungsbüro (die 

Hausarbeit konnte im ersten oder im zweiten Semester des Moduls geschrieben 

werden) führt nunmehr zu den bekannten Belegproblemen. Wir sehen uns daher 

gezwungen, diese Widersprüche aufzulösen, da die oben beschriebene 

Abbildung der Prüfungsordnung in BASIS rechtskonform ist. 

� Sie starten im WS 2016/17 neu mit einem zweisemestrigen Modul und belegen 

dies über zwei Semester? Sie melden die Prüfung im zweiten Semester des 

Moduls an. 

� Sie haben ein Modul bereits mit Prüfung abgeschlossen, aber noch eine 

Lehrveranstaltung offen? Wir erfassen Sie manuell nach, da Sie sich selbst leider 
nicht anmelden können. Dies gilt auch über das WS 2016/17 hinaus. Hier greift 

der so genannte Vertrauensschutz. 

� Sie haben schon eine von mehreren Lehrveranstaltungen eines Moduls besucht, 

aber noch nicht die Hausarbeit geschrieben? Sie belegen die noch offene 

Lehrveranstaltung ganz regulär und melden in dem entsprechenden Semester 

auch die Hausarbeit an. 

 

Sie haben Fragen zu Ihrem individuellen Studienverlauf und der Prüfungsform Hausarbeit? 

Wenden Sie sich gerne an unsere Studiengangsmanagerin. 


