Rundmail der Studiendekanin an die Studierenden der Fakultät
Betrifft: Prüfungsanmeldung im SoSe 2022
Liebe Studierende,
wie Sie dem Rundschreiben des Vizepräsidenten für Lehre und Studium vom 14.4. entnehmen
konnten, werden Sie sich in Zukunft für Modulprüfungen nur noch über SAP/tu-Port (MA
Historische Urbanistik) oder MTS (alle übrigen BA- und MA-Studiengänge der Fakultät I) anmelden
können.
Die folgenden Ausführungen richten sich nicht an die Studierenden des MA Historische
Urbanistik, die sich weiterhin in SAP anmelden!
Für alle anderen Studierenden der Fakultät gilt:
Da alle Studierende der Fakultät I im SoSe 2021 und WS 2021/22 durch die Teilnahme an
Prüfungen bzw. das Ablegen von Prüfungselementen für das entsprechende Modul angemeldet
waren, müssen Sie im SoSe 2022 - wie nachfolgend beschrieben - verfahren.
Fall 1:
Sie haben alle erforderlichen Leistungen in einem Modul erfolgreich erbracht und damit das
Modul abgeschlossen. Dabei ist es egal, ob Sie sich gar nicht angemeldet haben bzw. im SoSe
2021 nicht angemeldet und im WS 2021/22 bereits in MTS angemeldet haben.
Was ist zu tun?
Sie scannen den Modullaufzettel mit den Unterschriften der Prüfer/*innen ein und schicken ihn an
den zuständigen Modulverantwortlichen/die zuständige Modulverantwortliche. Die Note wird dann
in QISPOS eingetragen. KEINE ANMELDUNG IN MTS!
Fall 2:
Sie haben noch nicht alle erforderlichen Leistungen in einem Modul erbracht und das Modul
ist nicht abgeschlossen.
Was ist zu tun?
a) Sie haben sich noch nicht für das Modul angemeldet.
Dann melden Sie sich für dieses Modul in MTS im SoSe 2022 an.
b) Sie haben sich bereits im WS 2021/22 in MTS für das Modul angemeldet.
Dann müssen Sie nichts mehr tun.
Fall 3:
Sie haben noch keine Leistungen in einem Modul erbracht und wollen das Modul beginnen.
Was ist zu tun?
Sie melden sich für das Modul im SoSe 2022 in MTS erstmalig an.
Sollten Sie Module in MTS vermissen, für die Sie sich anmelden wollen, schreiben Sie bitte eine EMail an den Prüfungsausschuss: christel.rothfuss@tu-berlin.de.
Frau Rothfuß wird dann das entsprechenden Fachgebiet kontaktieren und die Modulprüfung
anlegen lassen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Semester!
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Birgit Beck, Studiendekanin

