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Merkblatt: Wahl der Varianten
Bachelor English Studies und Lehramt GyGe/BK / Master Education GyGe/BK

Da es sich bei der schriftlichen und mündlichen Beherrschung einer modernen Fremdsprache um zentrale Schlüsselkompetenzen handelt, absolvieren Studierende in unseren Studiengängen in den sogenannten Fachwissenschaften
(Sprach- bzw. Literaturwissenschaft) schriftliche und mündliche Modulprüfungen, die eben diese Kompetenzen abprüfen. Hierbei besteht die Möglichkeit festzulegen, in welcher Fachwissenschaft die mündliche und in welcher die schriftliche Prüfung ablegt wird. Es ergeben sich somit wählbare Modulkombinationen, sogenannte Varianten. In den Basismodulen besteht zum Beispiel die Wahl zwischen der Variante 1 (BM3a Sprachwissenschaft schriftlich und BM4b
Literaturwissenschaft mündlich) oder Variante 2 (BM3b Literaturwissenschaft schriftlich und BM4a Sprachwissenschaft
mündlich). Eine Übersicht über die Studiengangstrukturen und die möglichen Varianten finden Sie auf Ihrer Modulkurzübersicht:
BA English Studies
BA Unterrichtsfach Englisch GyGe/BK
MA English Studies 1Fach
MA English Studies 2Fach
MA Education Unterrichtsfach Englisch GyGe/BK
Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden wichtigen Informationen:
Die Wahl der Varianten in den Basismodulen hat keinen Einfluss auf die Wahl der Varianten der Aufbaumodule: Wenn
Studierende in den Basismodulen die Variante 1 gewählt haben, kann für die Aufbaumodule erneut die Variante 1 oder
abweichend die Variante 2 gewählt werden. Die Wahl der Varianten kann aktiv oder passiv festgelegt werden. Für
beide Möglichkeiten gilt, dass die Wahl der Varianten nicht rückgängig gemacht werden kann! Ist die Variante einmal
festgelegt, ist eine Änderung weder durch die Studierenden noch durch das Geschäftszimmer (Fachabteilung)
oder den KLIPS-Support möglich.
A) Aktive Festlegung der Varianten
Bei der aktiven Festlegung wird die Variante durch das Setzen eines Häkchens in KLIPS festgelegt. Hierzu öffnen
Studierende Ihren Belegbaum und wählen in der Spalte "Gew" eine Variante aus.
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Nach dem Setzen des Häkchens werden nur noch die Basismodule der gewählten Variante angezeigt. Somit werden
zukünftige Belegfehler in den Basismodulen der Fachwissenschaft verhindert. Die Wahl der Varianten durch das
Häkchen kann nicht rückgängig gemacht oder geändert werden, auch nicht wie im Screenshot angezeigt durch
die Fachabteilung. Eine 'versehentlich' getroffene Wahl der Varianten wird vom Englischen Seminar I nicht korrigiert!
B) Passive Festlegung der Varianten
Die Variante kann passiv durch den Belegkontext der Veranstaltungen bei der Bewerbung zu den Kursen ausgewählt
werden. Wenn das Einführungsseminar Sprachwissenschaft zum Beispiel über das BM3a (Sprachwissenschaft schriftlich) belegt wird, wird automatisch beim Zeitpunkt des Eintrags der erfolgreichen Teilnahme die Variante 1 festgelegt,
ohne dass Studierende in KLIPS ein Häkchen setzen. Die Festlegung der Variante erfolgt dann durch KLIPS auf
Grundlage des Modulkontextes, über den sich die Studierenden für die Veranstaltungen beworben haben. Beachten
Sie also schon bei der Belegung der Kurse, welche Wahl der Varianten Sie treffen möchten und belegen Sie
die Veranstaltung in den für die gewünschte Variante gültigen Modulen, da die Wahl nicht rückgängig gemacht
werden kann!

Wir empfehlen dringend die aktive Festlegung der Varianten der Basismodule durch das Setzen des
Häkchens in KLIPS bevor sich Studierende für die Veranstaltungen des ersten Semesters bewerben.
Oft gestellte Fragen zur Wahl der Varianten:
- Kann die Wahl der Varianten rückgängig gemacht werden?
Nein. Das Setzen des Häkchens kann nicht rückgängig gemacht werden. Auch die Festlegung der Varianten durch
den Belegkontext wird weder vom Englischen Seminar noch vom KLIPS-Support korrigiert.
- Welche Variante soll ich in den Basismodulen wählen?
Unabhängig von der Variante in den Basismodulen erbringen Sie in den beiden Fachwissenschaften jeweils neun
Leistungspunkte (LP) durch ein Einführungsseminar, ein Proseminar und eine Modulprüfung. Die Wahl beeinflusst also
nur, in welcher Fachwissenschaft die mündliche und in welcher die schriftliche Prüfung abgelegt wird. Die Modulprüfungen der Basismodule gehen nur zu einem Prozent in die Endnote ein und haben somit keinen nennenswerten Einfluss auf Ihre Fachnote.
- Welche Variante soll ich in den Aufbaumodulen wählen?
In den Aufbaumodulen erbringen Sie neun LP durch ein Modul mit mündlicher Prüfung (drei Kurse und Modulprüfung)
und zwölf LP durch ein Modul mit schriftlicher Prüfung (vier Kurse und Modulprüfung). Beide Module gehen mit der
gleichen Prozentzahl in die Fachnote ein. Durch die Wahl der Varianten entscheiden Sie also nicht nur, in welcher
Fachwissenschaft die mündliche bzw. schriftliche Prüfung abgelegt wird, sondern auch, in welcher Fachwissenschaft
Sie einen Kurs mehr absolvieren.
- In KLIPS steht, dass jemand, den ich nicht kenne, die Variante für mich festgelegt hat
Die erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen wird zentral vom Dekanat der Philosophischen Fakultät ca. vier
Wochen nach Vorlesungsende eingetragen. Wenn die Variante wie oben unter B) beschrieben passiv durch den Belegkontext gewählt wurde, so zeigt KLIPS bei der gewählten Variante den Namen des/der Mitarbeiter*in an, die/der die
zentrale Teilnahme eingetragen hat. Die Variante wurde dann nicht durch diese/n Mitarbeiter*in gewählt, sondern
durch die Studierenden bei der Belegung.
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- Wo kann ich sehen, für welche Variante ich die Kurse des laufenden Semesters belegt habe?
Wie Sie den Belegkontext von Veranstaltungen einsehen können, bevor die erfolgreiche Teilnahme eingetragen wurde
und der Kurs auf dem Transcript erscheint, ist hier erklärt:
http://klips2-support.uni-koeln.de/studierende/lehrveranstaltungen/belegweg-einsehen
- Meine Einführungsseminare stehen auf dem Transcript plötzlich auf der letzten Seite unter "Sonstige Leistungen"
Bitte ändern Sie den Belegkontext der Einführungsseminare auf die für Sie gültige Variante um. Wie dies funktioniert,
ist in der KLIPS-Hilfe beschrieben:
https://klips2-support.uni-koeln.de/studierende/umbuchung-von-teilnahmeleistungen
Auf diesem Weg können auch Pro- oder Mittelseminare aus den fachwissenschaftlichen Basis- bzw. Aufbaumodulen
in das Ergänzungsmodul 'verschoben' werden.

―

―

Seite 3

