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Merkblatt (intern): Auflagen im Master Education
In bestimmten Fällen werden Studierende mit nicht-einschlägigem Bachelor-Abschluss (z.B. Uniwechsler oder Wechsler HRG nach GyGe/BK), die sich in Köln für den Master Education (MEd) beworben haben und nicht genug Leistungspunkte in den Fachwissenschaften oder der Fachdidaktik erreicht haben, vom Zentrum für LehrerInnenbildung
(ZfL) unter Auflagen zugelassen. Bei diesen Auflagen handelt es sich um Bachelor-Leistungen, die bis zum Ende des
dritten Mastersemesters erbracht und nachgewiesen sein müssen. Die Studierenden sind also bereits im MEd eingeschrieben, holen aber parallel Leistungen (ggf. auch Modulprüfungen) aus dem Bachelor auf Bachelorniveau nach. Für
die nachzuholenden Prüfungen gelten für diese Studierenden die gleichen Bedingungen (An-/Abmeldefristen, Prüfungszeitraum, Inhalt und Themen) wie für Bachelor-Studierende.
Die Studierenden mit Auflagen sind bei der Veranstaltungswahl auf die Unterstützung und Mithilfe der Lehrenden angewiesen, da die Auflagenbescheide i.d.R. durch das ZfL erst nach den Belegphasen verschickt werden. Davon abgesehen sind die Studierenden formal im Master und können sich nicht für Bachelorkurse/Prüfungen anmelden. Da die
Auflagen bis zum Ende des dritten Mastersemesters erbracht werden müssen, stehen die Studierenden zudem unter
Zeitdruck.
Damit Veranstaltungen und Modulprüfungen als Auflage von uns angerechnet werden können, müssen die MEdStudierenden von den Lehrenden bzw. Prüfenden unter "Freie Anmeldung" angemeldet werden. Auf unserer Webseite
weisen wir die Studierenden mit Auflagen darauf hin, sich rechtzeitig bzgl. Kurs- und Prüfungsanmeldung mit den
Lehrenden in Verbindung zu setzen: https://anglistik1.phil-fak.uni-koeln.de/studium-pruefungen/med-unterrichtsfachenglisch/studienvoraussetzungen
Die praktische Durchführung der "Freien Anmeldungen" durch die Lehrenden zu a) Lehrveranstaltungen und b) Modulprüfungen ist im Folgenden erklärt.
a) Freie Anmeldung zu Lehrveranstaltungen
In der Teilnehmendenliste unter "Aktion" die Option "anmelden" auswählen:

__________________________________________________________________________________________________________
Stand: 06.11.2020

Die Matrikelnummer des/der Studierenden eingeben und die Suche starten:

―

―

Nach Aufruf des Datensatzes den/die Studierende über den Studiengang "Englisch" anmelden:
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Die Option "Freie Anmeldung" wählen und "Weiter" klicken:

―

―

Der/die Studierende ist jetzt ohne Modulkontext zur Veranstaltung angemeldet.
b) Freie Anmeldung zu Modulprüfungen
Im Prüfungsmanagement die Applikation Prüfungsan-/abmeldung auswählen:
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―

Die von dem/der Studierenden angegebene Prüfung mit dem passenden Termindatum auswählen und auf "Anmelden"
klicken:

Die Matrikelnummer eingeben und auf "Suchen" klicken:

―

Den/die Studierende über die Studiengangsbezeichnung "Englisch" anmelden:
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Klips zeigt anschließend durch eine Warnmeldung und das Ausrufezeichen an, dass der/die Studierende nun außerhalb eines Modulkontextes "frei" angemeldet ist:

―

―
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