
 
 

Modulnacherfassung – Tipps und Tricks 
 
Da in der Linguistik nur für die meisten Grundkurse eine Berechnungsvorschrift vorliegt, ist es nötig, 
dass Studenten ihre Module des Wahlpflichtbereichs und der Vertiefung selbst nacherfassen. Die 
folgende Anleitung soll dabei eine Hilfestellung geben: 
 
Zu Beginn muss dazu der Reiter „Meine Leistungsnachweise“ ausgewählt werden.  

 
Anschließend erscheint eine Liste aller Leistungsnachweise. Um ein Modul nachzuerfassen müssen 
nun die entsprechenden Studienleistungen aufgeklappt werden. Ein Klick auf „Modul abschließen“ 
startet die nötigen Schritte zur Zusammenfassung der Module. 
 

 
 
Es erscheint die Möglichkeit die Veranstaltung einem bestimmten Modul zuzuordnen. Das richtige 
Modul ist dabei dem Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen. Ein Klick auf „Weiter“ zeigt, ob eine manuelle 
Nacherfassung nötig ist.  



Muss das Modul manuell nacherfasst werden, erscheint die folgende Fehlermeldung: 

 
Ein Klick auf „Leistungsnachweis für ein Modul nacherfassen“ startet nun den nächsten Schritt und 
folgende Übersicht erscheint. Hier müssen die mit einem Sternchen markierten Daten eingetragen 
werden.  

 
 
Die Bestätigung mit „Speichern“ beendet die Nacherfassung des Moduls. 
 
 
 
 
 
 

Der Modultitel ist meist schon eingetragen. 
 
Hier sollte „Dr. Martin Hoelter“ eingetragen 
werden.  
 
 
Als Leistungsart sollte „Gesamtnote“ ausgewählt 
werden. 
 
Unter „Benotet“ muss ausgefüllt werden, ob das 
Modul benotet oder unbenotet ist. Anschließend 
sollte die Note eingetragen werden (an dieser 
Stelle wird ein Punkt zur Dezimaldarstellung 
genutzt) 
 
 
Hier muss ausgefüllt werden, ob das Modul 
bestanden ist. 
 
Unter Notenskala muss „Drittelnoten“ 
ausgewählt werden (oder Teilnahme, wenn 
unbenotet). 
 
Als nächstes müssen die für das Modul 
erhaltenen CP eingetragen werden, dafür 
müssen eigenständig die CP aller 
Veranstaltungen des Moduls addiert werden. 
(Eine spätere Änderung ist möglich) 
 
 
Als Prüfungsdatum ist entweder das letzte 
Datum des Moduls oder das Datum der 
Nacherfassung möglich. 



 
Bei der Nacherfassung weiterer Veranstaltungen kann nun das Modul direkt ausgewählt werden: 

 
 
Sollte es nötig sein, Informationen im Nachhinein zu ändern, genügt ein Klick auf „Gesamtnote“ und 
anschließend auf „ändern“, um die Übersicht erneut zu öffnen. 
 
Achtung: Die Zuordnung zum Studiengang ist nicht möglich, da die Korrektheit der Nacherfassung erst 
durch Frau von Könemann geprüft werden muss! 
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