
Das will Ihnen Flexnow alles sagen!
Zur Verdeutlichung, was die Angaben in Ihrem Flexnow bedeuten, dient ein Beispiel zum Modul DEU-
LA-M 03 (Literaturgeschichte 2 im Realschullehramt) in der Ansicht der verbuchten Leistungen:

Aus den Angaben, die rot markiert sind, geht hervor, dass in diesem Modul bereits die Position 1 
und 3 (siehe die Ziffern nach dem Punkt) durch Veranstaltungen besetzt sind. 

Aus den Angaben, die blau markiert sind, geht hervor, dass beide Veranstaltungen zum Teilgebiet 
20. Jahrhundert gehören. Auch der Buchstabe in der Modulangabe – hier das b – bezeichnet das Teil-
gebiet '20. Jahrhundert'. Die Bezeichnung „20 J“ ist die verständliche Teilgebietsbezeichnung für Sie – 
das „b“ ist für die Programmierung in Flexnow notwendig – „a“ ist demnach das Teilgebiet '19 Jahr-
hundert'.

 

Nun ein Blick in den Modulkatalog: 
Man kann nun vergleichen, was noch zu erledigen ist und was schon vorliegt!

Folgerungen?
AHA – es fehlt also noch die Position 2, also eine Vorlesung oder ein Seminar und zwar zum 19. Jahr-
hundert, denn in der Modulbeschreibung steht ja unter der Aufzählung der Lehrveranstaltungen (gel-
ber Pfeil!), dass beide Teilgebiete durch die besuchten Veranstaltungen abgedeckt werden müssen! Bei 
der Wahl einer passenden Veranstaltung muss man nun darauf achten, dass im Vorlesungsverzeichnis 
für diesen Kurs dann folgende Modulangabe steht: DEU-LA-M 03.2 19J.

Was kann schief gegangen sein?
FlexNow überprüft die geforderte Belegung von zwei Teilgebieten anhand der Einbuchungen an den 
Plätzen 1 und 2. Wenn Sie nun – was technisch möglich ist – auf den Plätzen 1 und 3 die Veranstal-
tungen aus zwei verschiedenen Teilgebieten gebucht haben, und danach auf Platz 2 eine Veranstal-
tung aus dem Teilgebiet einbuchen wollen, die dem gleichen Teilgebiet angehört wie die auf dem 1. 
Platz, wird das nicht gehen, auch wenn es aus Sicht der Prüfungsordnung völlig den Forderungen ent-
spricht. Das Problem lässt sich nur dadurch lösen, dass Sie das Prüfungsamt um Umbuchung der Leis-
tung von Platz 3 auf Platz 2 bitten.

Für Position 1 liegt die 
VL Frühe Moderne vor! 

Für Position 4 liegt die Prüfung auch schon vor!

Für Position 3 liegt das 
Seminar Herr und Knecht vor!


