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**= Veranstaltungen belegt vor SoSe2022 
 

Prüfungsleistung und Studienleistung im Modul G (FPO 2019) 
Erste Anmeldung zur PL ab Sommersemester 2022* 

 Modulprüfung: Fachpraktische Prüfung bestehend aus Klausur (90-120 min., G1 und G2) 

sowie sportpraktische Prüfungen in G1 und G2. Die Klausur bildet 50% der Modulnote, die 

sportpraktischen Prüfungsteile bilden jeweils 25%. Zur Bildung der Modulnote müssen alle 

Prüfungsteile bestanden sein.  

(Achtung: Für die Modulprüfung (Theorie G1+G2 und Praxis G1+G2) werden in den 

Modulhandbüchern die Begriffe „fachpraktische“ bzw. „sportpraktische“ Prüfung synonym 

verwendet.) 

 Voraussetzung für die Zulassung zu den Prüfungen (Theorie und Praxis) ist die Erbringung der 

Studienleistungen in beiden Veranstaltungen G1 und G2. 

 Die Studierenden sind dafür verantwortlich, die Studienleistung vor der Prüfungsphase zu 

erbringen. 

 Die Prüfungsleistungen und Studienleistungen müssen sowohl in HisinOne als auch bei den 

Dozent:innen angemeldet werden.  

o Die Anmeldung bei den Dozent:innen wird per E-Mail bestätigt. 

o Für die ordnungsgemäße Anmeldung der Prüfungsleistungen und Studienleistungen 

in HisinOne haben die Studierenden Sorge zu tragen.  

 Die Anmeldephase bei den Dozent:innen entspricht dem Anmeldezeitraum in HisinOne. 

 Abmeldungen sind bis zu 8 Tage vor dem Prüfungstermin möglich (sowohl in HisinOne als 

auch bei den Dozent:innen). Bei der praktischen Prüfung ist dies der 1. Termin an dem eine 

Prüfung in dem Modul durchgeführt wird (vgl. Eintrag in HisinOne).  

 Vollständige Anmeldungen an beide Dozent:innen beinhalten: 

o Name und Matrikelnummer. 

o Studiengang (welches Lehramt). 

o Angabe des Semesters in dem die Veranstaltung belegt wurde. 

o Telefonnummer für Rückfragen. 

o Nur für G1: Angabe des:der Akrobatik Partner:in . 

 Der praktische Prüfungsteil gilt als bestanden, wenn jeweils beide Teile (G1 und G2) 

bestanden sind.  

 Bei einem Nichtbestehen einer praktischen Teilprüfung, gilt automatisch auch die andere 

praktische Teilleistung als nicht bestanden. Teilleistungen werden nicht angerechnet.  

 Wird ein sportpraktischer Prüfungsteil (G1 oder G2) im angesetzten Zeitraum nicht 

angetreten (z.B. aufgrund eines eingereichten Attestes oder einem Nicht Erscheinen), so gilt 

die gesamte sportpraktische Prüfung (G1 und G2) als nicht erbracht und muss wiederholt 

werden. Teilleistungen werden nicht angerechnet. 

 

Prüfungsleistung und Studienleistung im Modul G (FPO 2019) 

Erste Anmeldung zur PL vor Sommersemester 2022** 

 Modulprüfung: Fachpraktische Prüfung bestehend aus Klausur (90-120 min., G1 und G2) 

sowie sportpraktische Prüfungen in G1 und G2. Die Klausur bildet 50% der Modulnote, die 

sportpraktischen Prüfungsteile bilden jeweils 25%. Zur Bildung der Modulnote müssen alle 

Prüfungsteile bestanden sein.  
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(Achtung: Für die Modulprüfung (Theorie G1+G2 und Praxis G1+G2) werden in den 

Modulhandbüchern die Begriffe „fachpraktische“ bzw. „sportpraktische“ Prüfung synonym 

verwendet.) 

 Voraussetzung für die Zulassung zu den Prüfungen (Theorie und Praxis) ist die Erbringung der 

Studienleistungen in beiden Veranstaltungen G1 und G2. 

 Die Studierenden sind dafür verantwortlich, die Studienleistung vor der Prüfungsphase zu 

erbringen. 

 Die Prüfungsleistungen und Studienleistungen müssen sowohl in HisinOne als auch bei den 

Dozent:innen angemeldet werden.  

o Die Anmeldung bei den Dozent:innen wird per E-Mail bestätigt. 

o Für die ordnungsgemäße Anmeldung der Prüfungsleistungen und Studienleistungen 

in HisinOne haben die Studierenden Sorge zu tragen.  

 Die Anmeldephase bei den Dozent:innen entspricht dem Anmeldezeitraum in HisinOne. 

 Abmeldungen sind bis zu 8 Tage vor dem Prüfungstermin möglich (sowohl in HisinOne als 

auch bei den Dozent:innen). Bei der praktischen Prüfung ist dies der 1. Termin an dem eine 

Prüfung in dem Modul durchgeführt wird (vgl. Eintrag in HisinOne).  

 Vollständige Anmeldungen an beide Dozent:innen beinhalten: 

o Name und Matrikelnummer. 

o Studiengang (welches Lehramt). 

o Angabe des Semesters in dem die Veranstaltung belegt wurde. 

o Angabe des Semesters in dem zuletzt eine Prüfungsanmeldung erfolgt ist.  

o Gegebenenfalls Angabe von bereits erbrachten Teilleistungen (Theorie oder Praxis) 

mit Angabe des Semesters in der die Leistung erbracht wurde, bzw. Angabe, ob die 

Prüfung in vorangegangenen Semestern schon mal angemeldet wurde.  

o Telefonnummer für Rückfragen. 

o Nur für G1: Angabe des:der Akrobatik Partner:in . 

 Der praktische Prüfungsteil gilt als bestanden, wenn jeweils beide Teile (G1 und G2) 

bestanden sind.  


