
Neue Modulwahl für Abschlussarbeiten im Lehramt 
 
Zur Verbesserung der Funktionalität des Studierendenportals bei Anmeldungen zu Abschlussarbeiten 
bei Lehramtsstudiengängen, wurde eine Korrektur der Software vorgenommen. Sie können natürlich 
weiterhin selbstständig wählen, in welchem Hauptfach des Studiums Sie Ihre Abschlussprüfung 
ablegen möchten. Diese Wahl muss fortan jedoch an einer anderen Stelle Ihres Studienablaufplanes 
durchgeführt werden. Die Änderung muss während des laufenden Studiengangs durchgeführt werden. 
Die Korrektur der Software hat – je nachdem, in welchem Status sich Ihre Abschlussarbeit vor 
Durchführung der Anpassungen befunden hat - unterschiedliche Auswirkungen: 
 
 Fall 1: 

Wenn Sie in Ihrem Studienablaufplan das Modul für die Abschlussarbeit noch nicht gewählt 
oder begonnen haben, können Sie im bisher verwendeten Bereich „Wissenschaftliches 
Hauptfach“ die Wahlmaske „Module wählen“ noch aufrufen, jedoch wurde hier die Möglichkeit, 
das Modul der Abschlussarbeit (Bachelor/Master) zu wählen, entfernt.  

Bisheriger Wahlbutton:       
Wahlmaske jetzt ohne Checkbox zur Wahl des Moduls: 

 
 

 Fall 2: 
Wenn Sie das Modul zur Abschlussarbeit im Bereich „Wissenschaftliches Hauptfach“ bereits 
gewählt hatten, aber noch nicht zu einer Abschlussarbeit angemeldet waren, so wurde das 
Modul automatisch aus ihrem Studienablaufplan entfernt.  
 

 Fall 3: 
Wenn Sie das Modul für die Abschlussarbeit bereits gewählt und begonnen, oder Ihre 
Abschlussarbeit bereits bestanden haben, so bleibt das Modul an dieser Stelle im 
Studienablaufplan bestehen. Die neue Wahlmaske auf Studiengangsebene kann aufgerufen 
werden, aber das Modul zur Abschlussarbeit ist nicht mehr wählbar, da bei Ihnen das Modul für 
die Abschlussarbeiten bereits im Studienablaufplan vorhanden war, bevor die Korrektur in das 
Campus-Management-System eingespielt wurde. 

Status des Moduls: „begonnen“ oder „bestanden“  
 
Wählen des Moduls Abschlussarbeit 
Der neue Wahlbutton, über den Sie das Modul zu Ihrer Abschlussarbeit wählen können, befindet sich 
zukünftig immer auf der Ebene des Studiengangs und trägt den Namen „Bereiche wählen“: 

 
In dieser Wahlmaske befindet sich das Modul für die Abschlussarbeit. 
Wenn Sie die Checkbox vor dem Modul der Abschlussarbeit (Bachelor/Master) markieren  

  
und am oberen Bildschirmrand auf „Speichern“ klicken, haben Sie das Modul zu Ihrem 
Studienablaufplan hinzugefügt. 

 
 
Nach der Veröffentlichung der Note der Abschlussarbeit wird diese, wie gewohnt, in den 
Teilstudiengang „Abschlussarbeit und freiwillige Bestandteile LA […]“ übertragen. 
 
 


