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BASISINFORMATION DES PRÜFUNGSAMTES ZUM 
MODULARISIERTEM STUDIUM 

 
Abgrenzung Modul – Veranstaltung - Prüfung 
 
Jedes Modul besteht i. d. R. aus einer oder mehreren Veranstaltungen/Kursen und einer Prüfung. 
Studierende melden sich über KU-Campus für den Besuch der Veranstaltung/en (Seminar, Vorle-
sung, Exkursion, Tutorium usw.) an. Im Rahmen der Veranstaltungsanmeldung können die Studie-
renden die zugehörige Modulbeschreibung über KU-Campus einsehen, die Auskunft über die im 
Modul vorgesehenen Veranstaltungsformen (z. B. Vorlesung und Seminar), Prüfungsarten (z. B. 
Klausur oder/und Hausarbeit), Bewertung der Prüfungsleistungen (Note oder bestanden) und Anzahl 
der möglichen ECTS-Punkte gibt. 
Wenn Studierende zur besuchten Veranstaltung die zugehörige Prüfung ablegen möchten, müssen 
sie sich auf diese in einer bestimmten Frist auch über KU-Campus anmelden. Das Modul kann spä-
ter nur als bestanden oder mit einer entsprechenden Note verbucht werden, wenn sich die Studie-
renden nachweislich auf die zugehörige Prüfung angemeldet haben. Bei Nichtanmeldung auf die 
Prüfung erscheint das Ergebnis auch nicht in der Notenübersicht, selbst dann nicht, wenn der/die 
Prüfer/in den Studierenden die Note anderweitig bestätigt. 
Melden sich Studierende auf Prüfungen an und treten sie diese nicht an, muss die jeweilige Prü-
fungsleistung mit der Note 5,0 bewertet werden. 
 
Häufig werden zu einem Modul mehrere inhaltlich unterschiedliche Veranstaltungen angeboten, aus 
denen die Studierenden wählen können. 
Jedes Modul kann grundsätzlich nur einmal abgelegt werden, es sei denn, dass sich in der jeweili-
gen Prüfungs- und Studienordnung zu diesem Modul der deutliche Hinweis: 
„Mehrfachwahl möglich“ findet. Zur Ausnahme der Mehrfachwahl gibt es eine spezielle Information 
des Prüfungsamtes unter den Studiengangsübergreifenden Formblättern und Informationen. 
 
Mit Bestehen der Prüfungsleistung ist das Modul abgeschlossen. Auch wenn das gleiche Modul mit 
einer inhaltlich völlig unterschiedlichen Veranstaltung zeitgleich oder erneut angeboten wird, kann 
das Modul nach dem ersten Bestehen nicht noch einmal für den jeweiligen Studiengang eingebracht 
werden. Studierende sollten deshalb bei jeder Veranstaltungsanmeldung prüfen, zu welchem Modul 
die gewünschte Veranstaltung gehört. Manche Veranstaltungen können zu mehreren Modulen ge-
hören. 

 
ECTS-Punkte 
 
ECTS-Punkte (i. d. R. 5 oder 10) werden nur für komplett abgelegte Module vergeben, nicht für Ver-
anstaltungen/Kurse. Eine Ausweisung von ECTS-Punkten für einzelne Veranstaltungen/Kurse ist 
nicht möglich. Im Zeugnis und im Transcript werden nur komplett bestandene Module verbucht. 

 
Zeugnis 
 
Am Ende eines jeden Modulstudiums steht das Zeugnis, das alle Modulleistungen des/der Studie-
renden beinhaltet. Im Zeugnis werden die lt. Prüfungs- und Studienordnung auszuweisenden Modul-
titel einschließlich der jeweiligen ECTS-Punkte und Noten dokumentiert. Das Zeugnis enthält keine 
Veranstaltungstitel und keine Prüfungsbezeichnungen. 

 
Urkunde, Diploma Supplement und Transcript of Records 
 
Zusätzlich zum Zeugnis wird eine Urkunde zum erreichten akademischen Grad (z. B. Bachelor of 
Arts), ein Diploma Supplement (Beschreibung des Studiengangs) und ein Transcript of Records 
ausgegeben. Im Transcript of Records werden ergänzend zu den Modultiteln des Zeugnisses auch 
die Bezeichnungen der Prüfungen zu den Modulen ausgewiesen. 


