
12.10.2019  

Betr.: Grundlagen der Architekturtheorie (Modul G+T_AT-1) -- Termine für den Beleg 
(„Protokollabgabe der VLs“) ODER eine schriftliche Klausur im WiSe 2019-20  

Sehr geehrte Architekturstudenten im 2. Studienjahr,  

In dem Fall, dass Sie für das Fach Modul G+T_AT-1_Grundlagen der Architekturtheorie 
zum Ende des SoSe 2019 weder einen Beleg („Protokolle der Vorlesungen“) abgegeben 
NOCH eine schriftliche Klausur alsPrüfungsleistung erfolgreich absolviert haben, 
erhalten Sie die folgende wichtige  

 
Information: 
Wenn Sie möchten, dass ihre Leistung anerkannt wird oder wenn sie eine schriftliche 
Prüfung absolvieren möchten, müssen Sie sich in der Zeit vom 16.10.2019 bis 
22.11.2019 in SELMA (für das FACH: Modul G+T AT-1, Grundlagen der 
Architekturtheorie) anmelden und die Prüfungsleistung „BELEG“ (für die Protokolle) 
oder KLAUSUR (für die schriftliche Klausur wählen.* Termine für Abgabe bzw. Prüfung 
(Ende WiSe 2019-20) werden erst im Oktober 2019 mitgeteilt.  
 
In dem Fall, dass Sie ihren Beleg („Protokolle der Vorlesungen“) pünktlich zum Ende  
des SoSe 2019 abgegeben haben und bisher KEINE Note bekommen haben, weil:  

                 
a) Sie sich entweder für die SCHRIFTLICHE PRÜFUNG, oder 
b) für das THESENPAPIER angemeldet haben;  

oder 
c) Sie sich für KEINE PRÜFUNGSLEISTUNG angemeldet haben, gilt für Sie folgendes:  

In den genannten Fällen ( a), b), c)) war es nicht möglich, den eingereichten  
"BELEG" („Protokolle der Vorlesungen“) zu benoten. Wenn Sie möchten, dass ihre  
Leistung vom WiSe 2018-19 und SoSe 2019 jetzt anerkannt wird, müssen Sie sich in  
der Zeit vom 16.10.2019 bis 22.11.2019 (für das FACH: Modul G+T AT-1, Grundlagen 
der Architekturtheorie) in SELMA anmelden und die Prüfungsleistung  
„BELEG“ (für die „Protokolle der Vorlesungen“) oder Klausur (für eine schriftliche 
Klausur) wählen.* Termine für Abgabe bzw. Prüfung (Ende WiSe 2019-20) werden erst 
im Oktober 2019 mitgeteilt.  

Mit freundlichen Grüßen,  

 
Mary Pepchinski 
 

*Zur Kenntnis: Die o.a. Informationen bezüglich der Anmeldungen in SELMA werden ab 
Oktober d. J. auf meiner Webseite angebracht sein.  

*Wir bitten darum, mindestens WÖCHENLICH in SELMA ihre SYSTEMNACHRICHTEN zu 
Prüfungen und weitere Informationen zur Kenntnis zu nehmen.  
 


