Prüfungen im Masterstudiengang Umweltwissenschaften
Es ist die Besonderheit des Studiengangs Master Umweltwissenschaften, dass er von vier verschiedenen
Fachbereichen getragen wird und die Studierenden damit die Möglichkeit haben, die unterschiedlichsten
Lehrveranstaltungen aus verschiedenen Themengebieten im Modulangebot vorzufinden und zu besuchen. Dabei
sind aber auch die jeweils unterschiedlichen Bedingungen und Voraussetzungen der einzelnen Herkunftsstudiengänge und Fachbereiche zu beachten. Dies betrifft insbesondere auch die Organisation und Durchführung
von Prüfungen. Jeder Fachbereich hat unterschiedliche Vorgaben und Vorgehensweisen in der Abwicklung.
Prüfungsamt Geozentrum FB11
Deshalb werden die Belange der Studierenden des Masterstudiengangs Umweltwissenschaften zentral im
Prüfungsamt Geozentrum bearbeitet, das im federführenden Fachbereich 11 (Geowissenschaften/Geographie)
angesiedelt ist. Ansprechpartnerin ist Regina Wagner (Mailadresse: geopruegungsamt@uni-frankfurt.de).
Prüfungsanmeldungen / Anmeldeformular
Für die Studierenden der Umweltwissenschaften gibt es ein Anmeldeformular für Prüfungen, das für alle
Klausuren gültig und auf der Homepage des Studiengangs zu finden ist (https://www.unifrankfurt.de/43965158/Formulare). Das Formular kann digital ausgefüllt werden; und die Zusendung an das GeoPrüfungsamt sollte aktuell per Mail erfolgen (Mail an: geopruegungsamt@uni-frankfurt.de). Die Weiterbearbeitung
der Anmeldungen (Eingabe, Weiterleitung an die jeweiligen Prüfer) erfolgt dann durch das Prüfungsamt.
Anmeldefrist / Rücktritt
Nach der derzeit gültigen Studienordnung MSc Umweltwissenschaften aus 2015 müssen die Anmeldungen bis
spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin erfolgt sein (siehe SO § 23, Absatz 3). Eine Rücknahme der
Anmeldung ist bis eine Woche vor dem Prüfungstermin möglich. Die Abmeldung erfolgt mit dem gleichen
Formular wie bei der Anmeldung zur Prüfung.
Prüfungsanmeldung mit Schwerpunktzuordnung
Im Modulhandbuch gibt es einige Module, die verschiedenen Schwerpunkten zugeordnet werden können. Bereits
mit der Anmeldung zur Modulprüfung kann dem Prüfungsamt signalisiert werden, in welchem Schwerpunkt das
Modul angesiedelt werden soll. Dafür gibt es ein spezielles Anmeldeformular, das ebenfalls auf der Homepage
des Studiengangs zu finden ist. Die Zuordnung zum gewünschten Schwerpunkt kann per Mitteilung ans
Prüfungsamt aber auch erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt oder nachträglich geändert werden.
Weiterverarbeitung und Übersicht im QIS
Die Anmeldungen werden durch das Prüfungsamt ins System eingetragen. Die eigenen Anmeldungen können,
wie auch die Prüfungsergebnisse, mit Ihrem persönlichen Zugang im QIS nachvollzogen werden.
Prüfungen im Wintersemester 2020/2021
Eine allgemeine Übersicht über die Prüfungstermine des Masterstudiengangs Umweltwissenschaften
im WS 20/21 finden Sie auf der Homepage des Studiengangs Umweltwissenschaften: https://www.unifrankfurt.de/50700796/Pr%C3%BCfungstermine_MSc_Umweltwi.pdf
Ablauf der Prüfungen / Aktuelle Besonderheiten
Der überwiegende Teil der Prüfungen ist aktuell weiterhin in Präsenz vorgesehen. Da momentan für
Präsenzveranstaltungen besondere Regelungen gelten, sollten Sie sich regelmäßig auf den „Corona-Seiten“ der
Goethe-Universität informieren, was Sie beachten müssen oder ob sich etwas geändert hat: https://www.unifrankfurt.de/87738916/Informationen_f%C3%BCr_Studierende?legacy_request=1.
Jeder Präsenzprüfung liegt ein vom Arbeitsschutz genehmigtes Hygienekonzept zugrunde. Im Vorfeld erhält jeder
Teilnehmer per Mail eine Unterweisung zur Teilnahme an der Prüfung sowie ein Formular, auf dem die
Personendaten zur Nachverfolgung angegeben werden müssen. Beide ausgefüllten Formulare müssen zur
Prüfung mitgebracht werden. Für die Aushändigung der Unterweisungsformulare sind jeweils die für die
Organisation zuständigen Prüferinnen/Prüfer und/oder das zuständige Prüfungsamt des anbietenden
Fachbereichs zuständig.
Ort der Prüfung
Die Räume, in denen die Prüfungen stattfinden, sind der Prüfungsübersicht zu entnehmen oder im
Vorlesungsverzeichnis zu finden. Bei darüber hinaus gehenden Fragen zu Termin und Ort der Prüfung wenden
Sie sich bitte an die zuständige Prüferin/den zuständigen Prüfer. Die verschiedenen Standorte der Uni-Gebäude
finden Sie unter: https://www.uni-frankfurt.de/38090278/lageplane
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