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Hinweis: FlexNow-Anmeldepflicht für Studierende

Liebe Studierende,
aus aktuellem Anlass möchte ich ausdrücklich auf folgendes hinweisen:
Studierende sind VERPFLICHTET, sich zu ALLEN Prüfungen anzumelden. Wer sich nicht
anmeldet, hat KEIN ANRECHT darauf, die Note im nachhinein eingetragen zu bekommen,
und bekommt sie deswegen auch nicht. Sie haben dann übungshalber mitgeschrieben.
Dies basiert rechtlich auf § 10b der Allgemeinen Prüfungsordnung. Dieser regelt, dass die
Anmeldung für wie die Abmeldung von Prüfungen ausschließlich auf dem elektronischen Weg
erfolgt, nämlich über das Prüfungsverwaltungssystem FlexNow, sofern nicht ein Studiengang oder
ein Studienangebot außerhalb des Prüfungssystems administriert wird. Letzteres ist bei uns nicht
der Fall. Hinzu kommt, dass § 10a der Allgemeinen Prüfungsordnung ausdrücklich festhält, dass
Studierende das elektronische Prüfungsverwaltungssystem in eigener Verantwortung nutzen;
Absatz 2 regelt ebenso ausdrücklich, dass Studierende verpflichtet sind, regelmäßig die Korrektheit
der Angaben im Prüfungssystem zu überprüfen.
Sorgen Sie also bitte dafür, dass Sie für jede Prüfung, die Sie für das Fach English:
Language, Literatures and Cultures/Englisch (Lehramt) in gleich welchem Studiengang
ablegen wollen, in FlexNow auch angemeldet sind. Die Lehrenden des Englischen Seminars
sind gehalten, keinerlei Noten im nachhinein anzuerkennen, die in einem hier angebotenen
Seminar ohne korrekte Anmeldung gegeben wurde. (Das gilt logischerweise nicht für
Leistungen aus dem Ausland oder von anderen Universitäten.)
• Wenn Ihnen die Möglichkeit zur Anmeldung fehlt, obwohl sie da sein müsste, kontaktieren Sie
bitte Ihren Dozenten bzw. mich.
• Wenn Sie noch im BA sind, aber schon Master-Module machen möchten, belegen Sie bitte
Module aus der fachwissenschaftlichen Vertiefung - diese sind auf Master-Niveau und können
ohne Probleme in den Master transferiert werden.
Bevor jemand sich beschwert, dies sei eine unzulässige Härte: ist es nicht. § 10 APO gibts schon
länger. :-)
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
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