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Ergänzungsformular für den Antrag auf Umschreibung in die Prüfungsordnung 2018 für den
Studienanteil evangelische Religion im Studiengang Lehramt an Grundschulen (L1)
Das Ergänzungsformular ist nur von L1-Studierenden auszufüllen, die Leistungen in den Modulen
„Kirchengeschichte und Religionswissenschaft“ und „Systematische Theologie“ erbracht haben.
Name: _________________________________________

Vorname: _______________________________________________

Matrikelnummer: _______________________________

E-Mail-Adresse: ______________________@stud.uni-frankfurt.de

Hinweis zur Anrechnung von Prüfungsleistungen
Im neuen fachspezifischen Anhang hat es eine Änderung der Module „Kirchengeschichte und Religionswissenschaft“ und
„Systematische Theologie“ gegeben. Während es sich in der alten Ordnung um zwei Module handelte, gibt es nach der neuen
Ordnung nur noch das Modul „Historische und Systematische Grundlagen der Theologie“. Studierende, die bereits beide
Modulprüfungen bestanden haben, wählen im Folgenden, welche der Modulprüfungsnoten als Note für das entsprechende
Modul angerechnet werden soll. Sollten Sie bereits eine Modulprüfung absolviert haben und diese nicht bestanden haben,
absolvieren Sie die Modulprüfung nach der neuen Ordnung erneut. Damit Ihnen aus der Umrechnung kein Nachteil entsteht,
wird diese Modulprüfung nicht gewertet.
Sollten Sie die Modulprüfung im Modul „Kirchengeschichte und Religionswissenschaft“ absolviert, aber noch nicht das Modul
„Systematische Theologie“ abgeschlossen haben, bekommen Sie die Modulprüfung im neuen Modul unter „Kernthemen der
Dogmatik“ verbucht. Die Umrechnung kann allerdings erst dann erfolgen, wenn Sie einen Teilnahmenachweis für ein Seminar
im Bereich „Kernthemen der Dogmatik“ erbracht haben. Sie weisen die Teilnahme mit dem vorliegenden Formular und der
entsprechenden Unterschrift Ihres Dozenten nach. Sobald der Teilnahmenachweis nachgeholt wurde, verbuchen wir Ihnen
beide Leistungen.
Wenn Sie im Modul „Systematische Theologie“ eine Veranstaltung im Modulteil „Einführung in die Dogmatik oder Einführung
in die Ethik“ und die Modulprüfung in „Dogmatik“ absolviert haben, aber die Modulprüfung nicht bestanden haben, können
Sie auswählen, ob Sie die Teilnahme unter „Einführung in die Kirchengeschichte“ oder „Einführung in die
Religionswissenschaft“ verbucht bekommen möchten. Sie absolvieren die Modulprüfung nach der neuen Ordnung.
Welche der vorliegenden Modulnoten soll Ihnen im Modul „Historische und Systematische Grundlagen der
Theologie“ verbucht werden? (nur für Studierende, die bereits beide Modulprüfungen absolviert haben!)
☐ die Note aus dem Modul „Kirchengeschichte und Religionswissenschaft
☐ die Note aus dem Modul „Systematische Theologie“
Welcher Teilnahmenachweis soll Ihnen für die nicht bestandene Modulprüfung in „Dogmatik“ verbucht werden?

(nur für Studierende, die die Modulprüfung „Dogmatik“ nicht bestanden haben und „Einführung in die Dogmatik oder
Einführung in die Ethik“ bereits belegt haben!)
☐ Einführung in die Kirchengeschichte
☐ Einführung in die Religionswissenschaft

Bescheinigung zur Erbringung des Teilnahmenachweises in „Kernthemen der Dogmatik“

(auszufüllen von der entsprechenden Lehrperson)
Modultitel
Historische und Systematische Grundlagen der Theologie
LV-Titel
SWS
Studiennachweis
WiSe/SoSe
LV-Leitung
(gem. Modulbeschreibung
(Name, Datum, Unterschrift, Stempel
und Ankündigung)
Institut)
Kernthemen der Dogmatik
2
TN
(S)

Ort, Datum: ______________________________

Unterschrift Studierende/r: ___________________________

Bestätigung ZPL (Stempel/Datum/Kürzel):

nur zur internen Bearbeitung

Seite 1 von 1

