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Hinweise zur Modulanmeldung in QisPos
Mit Ausnahme von Ergänzungsmodulen (MSc-ET) und Zusatzmodulen (BSc) erfolgt die Anmeldung aller
Module des Fachgebietes Regelungssysteme über QisPos. Alle Module werden als Portfolioprüfung, d.h. in
Form mehrerer bepunkteter Teilleistungen (TL), geprüft. Die Art und die Termine für das Ablegen einer TL
sind der Webseite der zugeordneten Lehrveranstaltung zu entnehmen.
1 Anmeldung
1. Anmeldefrist: siehe QisPos (i.d.R. 6 Wochen nach Semesterbeginn)
2. Die Module RT-A und RT-B werden jeweils im aktuellen Semester für eine Dauer von 2 Semestern
angemeldet.
3. Der in QisPos angezeigte Prüfungstermin entspricht i.A. nicht dem Termin für das Ablegen einer TL.
2 Prüfungsäquivalente Studienleistungen
1. Alle Studierenden sind selbst dafür verantwortlich, dass alle zu erbringenden TLen während der maximalen Moduldauer abgelegt werden! Fehlen am Ende noch TLen, so werden diese mit 0 Portfoliopunkten (PP) bewertet.
2. Studierende sind nur dann berechtigt eine TL abzulegen, wenn diese TL noch in eines der von ihnen
angemeldeten Module eingebracht werden kann.
3. Studierende können eine bereits abgelegte TL nur dann wiederholen, wenn das Modul in dem diese TL
verwendet wird, nicht bestanden und als Wiederholung erneut angemeldet ist.
4. Bei der Wiederholung eines Moduls müssen alle TL wiederholt werden!
5. Jede TL kann nur in einem angemeldeten Modul eingebracht werden.1
6. Studierende, die mehrere Module anmelden, in denen gleiche TLen verwendet werden können, müssen
dem Sekretariat des Fachgebietes spätestens eine Woche nach Bekanntgabe der Note mitteilen2 , in welchem Modul die betreffende TL verwendet werden soll.
7. Die Note eines Moduls ergibt sich aus dem Notenspiegel 3 der Fakultät IV3 auf Basis der Gesamtzahl
erreichter Portfolio-Punkte.
3 Krankmeldungen
Studierende, die an einer Teilleistung krankheitsbedingt nicht teilnehmen, können4 das ärztliche Attest im
Prüfungsamt abgeben (wir nehmen keine Krankmeldungen an) und werden daraufhin vom gesamten Modul
abgemeldet. Sie müssen das Modul erneut anmelden (ggf. ist dies erst im nächsten Semester möglich, siehe
QisPos) und können erst dann weitere Teilleistungen ablegen (zuvor bereits abgelegte Teilleistungen bleiben
erhalten).
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Beispielsweise kann das Fach Hybride Systeme nur im Modul RT-A oder RT-B nicht aber in beiden Modulen eingebracht werden.
z.B. per eMail an sekretariat@control.tu-berlin.de
3
http://www.eecs.tu-berlin.de/fileadmin/f4/fkIVdokumente/StuPOs/Portfoliopruefung_Regelung.pdf
4
In den Modulen RT-A und RT-B kann auch auf eine Krankmeldung verzichtet werden, es gilt aber 2.1!
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