
Bitte geben Sie dieses Formblatt im Studienbüro Lehramt (SE II, 2. Etage) in den Sprechzeiten persönlich ab. 

Unterschrift Studierender        Stempel und Unterschrift Modulverantwortlicher ZLSB 
                                                                                                   
* Hier ist entweder die Note oder der Vermerk „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ einzutragen. 
** Ein Basispunkt entspricht einem Gesamtarbeitsaufwand von 30 Stunden. Dieser beinhaltet die Präsenz in der Lehrveranstaltung, das Selbststudium inklusive der Vor- und 

Nachbereitung der Lehrinhalte sowie die Vorbereitung der Prüfungsleistung und deren Durchführung. 
Ggf. sind die Einzelnachweise zur Vorlage beim Modulverantwortlichen in der Anlage beizufügen.  

 

Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung Studienbüro Lehramt

Nachweis von Prüfungsleistungen im Ergänzungsbereich

Name: Vorname: Matrikelnr.:

Modul:

Studiengang:

Folgende Prüfungsleistungen wurden im Modul angemeldet und erfolgreich absolviert:

Lehrveranstaltung  
Prüfungs- 
nummer

Prüfer Prüfungsleistung Note*
Basis- 

punkte**
Stempel und 
Unterschrift Prüfer

Fächer:

E-Mail-Adresse:

  Datum:

Hiermit beantrage ich die Verbuchung der o.g. Prüfungsleistungen im aufgeführten Modul des Ergänzungsbereiches. Die Prüfungsleistungen wurden ausschließlich für 
den Ergänzungsbereich erbracht und nicht in den studierten Fächern/Didaktiken bzw. in den Bildungswissenschaften zur Anrechnung vorgelegt.


Bitte geben Sie dieses Formblatt im Studienbüro Lehramt (SE II, 2. Etage) in den Sprechzeiten persönlich ab. 
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*         Hier ist entweder die Note oder der Vermerk „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ einzutragen.
**         Ein Basispunkt entspricht einem Gesamtarbeitsaufwand von 30 Stunden. Dieser beinhaltet die Präsenz in der Lehrveranstaltung, das Selbststudium inklusive der Vor- und Nachbereitung der Lehrinhalte sowie die Vorbereitung der Prüfungsleistung und deren Durchführung.Ggf. sind die Einzelnachweise zur Vorlage beim Modulverantwortlichen in der Anlage beizufügen. 
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Nachweis von Prüfungsleistungen im Ergänzungsbereich
Folgende Prüfungsleistungen wurden im Modul angemeldet und erfolgreich absolviert:
Lehrveranstaltung		
Prüfungs-
nummer
Prüfer
Prüfungsleistung
Note*
Basis-punkte**
Stempel und Unterschrift Prüfer
  Datum:
Hiermit beantrage ich die Verbuchung der o.g. Prüfungsleistungen im aufgeführten Modul des Ergänzungsbereiches. Die Prüfungsleistungen wurden ausschließlich für den Ergänzungsbereich erbracht und nicht in den studierten Fächern/Didaktiken bzw. in den Bildungswissenschaften zur Anrechnung vorgelegt.
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