An alle Studierenden der Hochschule Kempten

AUSHANG
HINWEISE ZU PRÜFUNGSANGELEGENHEITEN IN DEN AW-MODULEN
1.

Kann eine Prüfungsleistung vom AWPflicht-Konto mit einer freiwilligen Zusatzleistung getauscht werden?

2.

Sie haben zu Semesterbeginn eine Zulassung zu einem AW-Modul erhalten, sich erstmalig
für dieses zur Prüfung angemeldet und sind aber zur Prüfung nicht angetreten:

3.

Einen Tausch zwischen dem AW-Pflicht-Konto
und den freiwilligen Zusatzleistungen gibt
es nicht. Prüfungsleistungen, die auf dem
AW-Pflicht-Konto angemeldet und bestanden
wurden, sind fest auf diesem Konto verbucht.

2.1.

Sie wollen in einem zukünftigen Semester nur an der Prüfung dieses AWModuls teilnehmen, das AW-Modul
aber nicht mehr besuchen.

Melden Sie sich wieder zur Prüfung an. Eine
erneute Belegung des AW-Moduls ist in diesem Fall nicht notwendig.

2.2.

Sie wollen in einem zukünftigen Semester an der Prüfung dieses AW-Moduls
teilnehmen, aber auch das AW-Modul
wieder regelmäßig besuchen.

Eine erneute Belegung für das AW-Modul zu
Semesterbeginn ist in diesem Fall notwendig.

2.3.

Sie wollen die Prüfung in diesem AWModul nicht mehr ablegen.

Melden Sie sich nicht mehr zur Prüfung an.

2.4.

Sie wollen nicht mehr in diesem, aber
in einem anderen AW-Modul eine
Prüfungen ablegen.

Belegen Sie zu Semesterbeginn ein anderes
AW-Modul und melden Sie sich in diesem zur
Prüfung an.

Sie haben zu Semesterbeginn eine Zulassung zu einem AW-Modul erhalten, sich zur Prüfung
angemeldet, sind angetreten und haben die Prüfung jedoch nicht bestanden:
3.1.

Das AW-Modul wird im darauffolgenden Semester wieder angeboten.

Sie müssen sich zur 1. Wiederholungsprüfung anmelden und antreten.

3.2.

Das AW-Modul wird nur jedes zweite
Semester angeboten.

Sie müssen eine Fristverlängerung beantragen. Das Studienamt ist zu informieren.

3.3.

Das AW-Modul wird nachweislich
nicht mehr angeboten.

Die ursprüngliche Anmeldung wird gelöscht und
es muss ein neues AW-Modul gewählt werden. Es gibt keine neue Versuchszählung
bzgl. der Wiederholungsmöglichkeiten der jeweiligen Prüfung, sondern es wird fortgezählt.
Das Studienamt ist zu informieren.
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