
 

 
 

Informationen zum Ablauf der mündlichen Modulprüfung BASA 10 im SoSe 2019 
 
 
 
 

Die Prüfung wird als mündliche Einzelprüfungen durchgeführt. Sie dauert 20 Minuten pro 
Person und endet mit der Bekanntgabe der Note. Die Prüfungen finden statt am Montag, 
01.07.2019 und am Dienstag, 02.07.2019. Sie können Ihre Prüfungskommission nach folgen- 
dem Verfahren wählen: 

 

1. Alle Studierenden erhalten nach erfolgreicher Anmeldung zur Prüfung bzw. einige Tage nach 

Abschluss der Anmeldefrist zur Prüfung (01.04.19 bis 06.04.19) die Möglichkeit im 

Hochschulportal (LSF/HIS) online drei Präferenzen für die Lehrperson bzw. Prüfungskommission 

abzugeben, bei der Sie ihre Modulprüfung ablegen möchten (analog zum Platzvergabe-

verfahren im Modul 7). Hierzu wird ein Zeitfenster von 2 Wochen vom 29.04.19 bis 12.05.19 

eingeräumt. 
 

2. Es werden Prüfungskommissionen an den beiden Tagen eingerichtet (je drei am Vor- und 

drei am Nachmittag), die mit jeweils einer Lehrperson aus dem Modul besetzt sind. Diese ist 

für die Prüfung und deren konkrete Gestaltung/Vorbereitung verantwortlich. Die Besetzung 

der Kommissionen wird hinreichend zeitnah vorher bekannt gegeben (einschließlich ein/e 

Beisitzer/in). Die Anzahl der möglichen Prüfungen pro Kommission ist nach Maßgabe der 

gleichmäßigen Verteilung der gesamten Prüfungsbelastung begrenzt. Nach Ablauf der zwei- 

wöchigen Wahlfrist erfolgt die LSF-gestützte Zuordnung zu den Kommissionen – unter Be- 

rücksichtigung der drei von Ihnen gewählten Präferenzen. 
 

3. Haben Sie sich für die Prüfung angemeldet, beteiligen sich aber nicht an dem Wahlverfah- 

ren, so wird diese Nicht-Beteiligung, ebenso wie die Abgabe von nur einer oder zwei Präfe- 

renzen im Hinblick auf die dann noch offenbleibende Zahl von Präferenzen, als Bekundung 

von Beliebigkeit im Hinblick auf die zuständige Prüfungskommission interpretiert. Die betref- 

fende Person wird dann ggf. einer Kommission zugelost bzw. zugeordnet. 
 

4. Im Anschluss an die Bekanntgabe der Wahl-/Zuordnungsergebnisse richten die Lehrenden 

ihrerseits Sprechstunden für die Prüfungsvorbereitung ein (ca. Ende Mai). Bitte nehmen Sie 

diese Sprechstundenangebote unbedingt zur Vorbereitung auf die Prüfung wahr bzw. 

nehmen Sie aktiv mit der für Sie zuständigen Lehrperson Kontakt auf. 
 

 
 
 

Prof. Dr. Jörg Reitzig 

Ludwigshafen, 20.03.2019 


