Regeln und Termine bei Anmeldungen und Prüfungen Winter 2019
Alle folgenden Aussagen beziehen sich auf den Master-Studiengang Informatik gemäß
der aktuellen Prüfungsordnung. Sie gelten im Wesentlichen auch für Studierende der
Wirtschaftsinformatik sowie der Lehramtsstudiengänge Informatik, die nach der jeweils
aktuellen Prüfungsordnung studieren. Es gibt jedoch Studiengänge (und insbesondere
ältere Prüfungsordnungen), in denen beispielsweise keine Studienleistungen vorgesehen sind; die jeweiligen Studierenden müssen diese dementsprechend nicht erbringen,
um zur Prüfung zugelassen zu werden.
Im Zweifel sollten alle Studierenden die Termine und Regularien in PAUL bzw. auf den
dort verlinkten Seiten sowie die Informationsseiten des für sie zuständigen Prüfungssekretariats und Prüfungsausschusses zu Rate ziehen.

Anmeldung zu Modul, Lehrveranstaltung und Leistungen
In der Regel sind vier Anmeldungen erforderlich, um eine Veranstaltung bzw. ein Modul
abzuschließen:

-

Anmeldung zum Modul
Anmeldung zur Lehrveranstaltung
Anmeldung zur Studienleistung (wenn im Modulhandbuch vorgesehen)
Anmeldung zur Prüfung
Für einige wenige Veranstaltungen ist zusätzlich die Anmeldung einer qualifizierten
Teilnahme erforderlich.

Alle Anmeldungen erfolgen über PAUL. Jede Anmeldung wird über zwei Klicks („Anmelden“ und „Abschicken“) bestätigt.
Als generelle Regel gilt: Wer innerhalb eines Moduls bzw. innerhalb einer Veranstaltung
etwas sieht, für das er sich in PAUL anmelden kann, sollte das auch tun.
Wer kürzlich von der alten in die aktuelle Prüfungsordnung gewechselt ist, sollte unbedingt prüfen, dass alle Module in der richtigen Prüfungsordnung angemeldet sind. Hier
kommt es insbesondere dann zu Fehlern, wenn die Umschreibung erst nach der Anmeldung erfolgt ist. Wer hier Irritationen oder Fehler feststellt, sollte sich umgehend an
das Prüfungssekretariat wenden (https://www.uni-paderborn.de/zv/3-2/fak-eim/).
Die Anmeldephase für Module und Lehrveranstaltungen begann am 29. Juli und endete
am 23. August 2019. Die Anmeldung für Module und Lehrveranstaltungen ist erneut
möglich in der Revisionsphase vom 30. September bis zum 25. Oktober 2019.
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Studienleistung
Die Anmeldung zur Studienleistung erfolgt im Zeitraum vom 21. Oktober bis zum 21.
November 2019. Die Abmeldung von der Studienleistung kann bis zum 17. Januar 2020
erfolgen.

- Die Anmeldung zur Studienleistung ist erforderlich, wenn im Modulhandbuch eine
solche Leistung vorgesehen ist.

- Das Bestehen der Studienleistung ist erforderlich, um an der Prüfung teilnehmen zu
dürfen.

- Studierende, die in einem Modul weder in diesem Semester noch in der Zukunft eine
Prüfung ablegen wollen, sollten sich von der Studienleistung bis zum 17. Januar
2020 abmelden. Wenn dies nicht erfolgt, wird die Studienleistung in PAUL (als bestanden oder nicht bestanden) eingetragen und eine Abmeldung von dem Modul
kann nicht mehr erfolgen. Das Modul belegt dann einen Platz im KompensationsContainer und kann aus diesem nur entfernt werden, indem zu irgendeinem späteren
Zeitpunkt die Prüfung bestanden wird. Da der Container nur drei Module aufnehmen
kann, besteht somit das Risiko, dass man keine weiteren Module wählen kann, bis
man nicht eines der Module im Container bestanden hat.

- Die Studienleistungen sind im Zeitraum vom 20. bis zum 31. Januar 2020 einzutragen; sie sind auf keinen Fall vorher einzutragen, da die Studierenden in PAUL dann
eine Leistung eingetragen haben und sich daher nicht mehr von dem Modul abmelden können.

- Ab dem 3. Februar 2020 werden alle Studierenden, die die Studienleistung nicht bestanden haben, automatisch von der Prüfung abgemeldet. Studierende erhalten eine
Systemnachricht in PAUL, dass sie von der Prüfung abgemeldet wurden, da die Voraussetzung zur Teilnahme nicht erfüllt ist. Prüfer erhalten eine Systemnachricht in
PAUL mit der Liste der abgemeldeten Studierenden.

- Eine nachträgliche Anmeldung zu Studienleistungen erfolgt über das entsprechende
Formular unter https://cs.uni-paderborn.de/studium/beratung-und-unterstuetzung/
fachberatung/, das direkt beim Prüfungssekretariat eingereicht wird. Die nachträgliche Anmeldung muss bis zum 17. Januar 2020 erfolgen. Spätere Anträge werden
grundsätzlich abgelehnt. Nachträgliche Anmeldungen können im Verlauf der Studiums höchstens zwei Mal in Anspruch genommen werden.

- Für den zweiten Prüfungstermin gibt es eine erneute Möglichkeit zur nachträglichen
Anmeldung der Studienleistung im Zeitraum vom 2. bis zum 6. März 2020.
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Qualifizierte Teilnahme
Einige Lehrveranstaltungen sehen eine qualifizierte Teilnahme vor. Für An- und Abmeldungen gelten die gleichen Regeln wie bei Studienleistungen.

Prüfung
Die Anmeldung zum 1. Prüfungstermin erfolgt im Zeitraum vom 21. Oktober bis 21. November 2019. Die Anmeldung zum 2. Prüfungstermin erfolgt im Zeitraum vom 2. bis 6.
März 2020. Die Abmeldung von der Prüfung kann bis 1 Woche vor dem Prüfungstermin
erfolgen. Die Prüfungstermine werden rechtzeitig vor Ende der Prüfungsanmeldephase
bekanntgegeben bzw. im Fall von mündlichen Prüfungen individuell vereinbart. Grundsätzlich sollten die Prüfungstermine bei Klausuren in der Prüfungsphase liegen. Mündliche Prüfungen können erst nach dem Eintragen der Studienleistung abgelegt werden,
also in der Regel ab dem 3. Februar 2020. Für Studierende des Studiengangs Wirtschaftsinformatik ist die Prüfung in dem Semester abzulegen, in dem die Veranstaltung
angeboten wird.

- Hat sich jemand aus irgendwelchen Gründen nicht zur Prüfung angemeldet und
möchte das nachholen, ist der Antrag unter https://cs.uni-paderborn.de/studium/beratung-und-unterstuetzung/fachberatung/ auszufüllen und direkt beim Prüfungssekretariat einzureichen. Die nachträgliche Anmeldung muss bis zum 17. Januar 2020
erfolgen. Spätere Anträge werden grundsätzlich abgelehnt. Nachträgliche Anmeldungen können im Verlauf der Studiums höchstens zwei Mal in Anspruch genommen
werden.

- Die Anmeldung zum 2. Prüfungstermin ist auch möglich, wenn man nicht zum 1. Prüfungstermin angemeldet war.

Seminare
Für Seminare erfolgt die Anmeldung ausschließlich in der Anmeldephase während der
Semesterferien. Eine Anmeldung während der Revisionsphase ist nicht möglich. Studierende müssen sich sowohl zum Seminar-Modul als auch zum Kurs „All Seminars Winter/Summer Term 20xx“ anmelden. Zusätzlich müssen sie sich im Zeitraum vom 21.
Oktober bis 21. November 2019 auch für die Prüfung anmelden. Die Abmeldung ist
ebenfalls bis zum 21. November 2019 möglich. Ob sich alle Teilnehmer zur Prüfung angemeldet haben, sollte rechtzeitig vor dem 21. November 2019 von den Lehrenden
überprüft werden. Nachträgliche Anmeldungen sind nicht möglich.
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Projektgruppen
Für Projektgruppen erfolgt die Anmeldung ausschließlich in der Anmeldephase während
der Semesterferien. Eine Anmeldung während der Revisionsphase ist nicht möglich.
Studierende müssen sich sowohl zum Projektgruppen-Modul als auch zum Kurs „All
Project Groups Winter/Summer Term 20xx“ anmelden. Die Abmeldung von einer Projektgruppe ist bis zum 21. November 2019 möglich. Nachträgliche Anmeldungen sind
nicht möglich. Studierende, die noch nach der alten Prüfungsordnung studieren, müssen sich für das zweite Semester der Projektgruppe erneut zur Prüfung anmelden.
Um Studierenden ein rechtzeitiges Feedback zu geben, ob sie eine Chance auf ein Bestehen der Projektgruppe haben, wird empfohlen, die Studienleistung nach Beendigung
des ersten Semesters einzutragen. Dazu sollte die Studienleistung bis zum 14. Februar
2020 eingetragen werden. Studierende, die diese Studienleistung nicht bestanden haben, gehen so ohne Fehlversuch aus der Projektgruppe und haben die Möglichkeit,
sich für das kommende Semester eine neue Projektgruppe zu suchen.
Ist die Leistung eines Teilnehmer erst im zweiten Semester der Projektgruppe nicht ausreichend bzw. bricht sie dann ab, so handelt es sich um einen Fehlversuch.

Praktika
Bei Praktika ist die Erbringung der Studienleistung Voraussetzung für die Teilnahme an
der Klausur. Die Programmierleistung ist als qualifizierte Teilnahme Teil des Praktikums;
wer sie noch nicht in der alten Prüfungsordnung erbracht hat, muss diese noch erbringen! Studierende in der neuen Prüfungsordnung müssen sie als qualifizierte Teilnahme
anmelden (kurz gesagt: wer sie in PAUL sieht, muss sie anmelden).
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Termine zusammengefasst
Anmeldung zu Modulen und Veranstaltungen

29.07.-23.08.2019

Revisionsphase

30.09.-25.10.2019

Anmeldung zu Studienleistungen

21.10.-21.11.2019

Anmeldung zu qualifizierten Teilnahmen

21.10.-21.11.2019

Abmeldung von Studienleistungen

bis 17.01.2020

Abmeldung von qualifizierten Teilnahmen

bis 17.01.2020

Anmeldung zum 1. Prüfungstermin

21.10.-21.11.2019

Anmeldung zum 2. Prüfungstermin

02.03.-06.03.2020

Abmeldung von der Prüfung

bis 1 Woche vor der Prüfung

Nachträgliche Anmeldung zu Studienleistungen bis 17.01.2020
Nachträgliche Anmeldung zu Studienleistungen 02.03.-06.03.2020
für den 2. Prüfungstermin
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