Ich studiere Lehramt an Gymnasien und möchte
wissen, was ich noch in den Grundwissenschaften zu
belegen habe!
Durch die großen Wahlmöglichkeiten in den Grundwissenschaften (GRW)
kann man schnell die Übersicht verlieren, welche Bausteine in den
jeweiligen LaG-Modulen schon abgeschlossen sind. Dieses Info-Blatt soll
Ihnen helfen, den Überblick darüber zu wahren oder zurückzugewinnen.
Klären Sie bitte frühzeitig welche Leistungseinträge Ihnen in
TUCaN noch fehlen und nicht erst in den Ballungszeiten vor dem
Ende der Anmeldefrist zur wissenschaftlichen Hausarbeit oder dem
1. Staatsexamen! So vermeiden Sie unnötige Wartezeiten.
1. Besorgen Sie Sich die Studienordnung, innerhalb der Sie die GRW
studieren
Sie
finden
die
gültige
Form
der
Studienordnung
unter:
www.humanw.tu-darmstadt.de/studienbuero --> „Allg. Pädagogik und
Berufspädagogik“ --> „Lehramt an Gymnasien Grundwissenschaften“
Es gibt zwei Studienordnungen in den GRW, die in TUCaN nach ihren
Einführungsjahren benannt sind: die 2005er und die 2009er Studienordnung
Grundwissenschaften. Am besten drucken Sie Sich die Modulstruktur inkl. der
Bausteine aus und legen sich diese vergleichend zur Seite.
2. Abgeschlossen verbuchte Module: Vergleichen Sie Ihren Leistungsspiegel
in TUCaN mit der Studienordnung
Der Leistungsspiegel führt auf, in welchen Bereichen Sie wie viele Creditpoints
(CP) erworben haben. Da CPs nur für abgeschlossene Module (= Lehreinheiten)
vergeben werden und nicht für Teilleistungen innerhalb der Module,

können Sie je nach Größe der einzelnen Module schon sehr weit im
Studium sein und trotzdem kaum etwas davon im Leistungsspiegel
aufgeführt sehen! Das ist normal.
Zudem erscheinen im Leistungsspiegel Module mit dem Status „unvollständig“,
wenn Sie zu allen Prüfungsleistungen Notenmeldungen vorliegen haben, aber
mindestens eine als „nicht bestanden“ gemeldet wurde. Je nach technischer
Umsetzung der Module erscheinen auch angefangene und nicht abgeschlossene
Module im Leistungsspiegel. Dies ist aber nicht die Regel.
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Ein beispielhafter Leistungsspiegel aus der 2005er GRW-Studienordnung:

Module, bei denen Sie in der letzten Spalte einen grünen Haken sehen, sind abgeschlossen und vollständig
verbucht. Diese brauchen Sie nicht weiter zu beachten. Der gelbe Kreis verweist auf einen noch
bestehenden Fehlversuch innerhalb des Moduls. Für Module ohne jeden Spalteneintrag liegen bisher
Teilleistungen innerhalb des Moduls vor, das Modul selbst ist aber noch nicht abgeschlossen. Nicht
auftauchende Module sind grundsätzlich noch nicht abgeschlossen verbucht.
3. Nicht abgeschlossene Module: Vorhandene Teilleistungen in nicht abgeschlossenen Modulen erkennen
Die schon erbrachten Leistungen in nicht abgeschlossenen Modulen müssen Sie über „Prüfungen“ -->
„Semesterergebnisse“ --> „Modulergebnisse“ aufrufen:

Dort müssen Sie chronologisch rückwärts die Sie interessierenden Module über den Link „Prüfungen“ in
der vorletzten Spalte aufrufen. Es erscheint ein Popup-Fenster, z.B. hier das noch nicht abgeschlossene
Modul „Erwachsenen-/Weiterbildung“:

Die obige Modulansicht hat zwei Ebenen, die man von unten nach oben lesen sollte. Die erste Ebene zeigt die
Zuordnung der Veranstaltungen zu den Bausteinen.

Diese Zuordnung legen sie direkt bei der Veranstaltungsanmeldung fest und nicht erst bei der
Prüfungsanmeldung! (s. Beispiel nächste Seite)
Die zweite Ebene führt die Veranstaltungen an, zu denen Leistungen angemeldet wurden.

Der Haken bei „Aktive Teilnahme“ ist dabei nicht gleichzusetzen mit dem TN‐Schein/unbenotete
Studienleistung, da es sich hier um die Lehrveranstaltungsanmeldung und nicht die
Prüfungsanmeldung handelt!
Im Screenshot ist z.B. die Veranstaltung „BP III: Berufliche Weiterbildung“ ohne Leistungsanmeldung. Entweder
wurde hier bewusst keine Prüfung angestrebt, die Veranstaltung doch nicht besucht oder die
Prüfungsanmeldung vergessen (s. Punkt 4b).

Wenn Sie eine Veranstaltung angemeldet, aber nicht besucht haben, melden Sie Sich am besten
zugunsten der Übersichtlichkeit ihres Studienverlaufs wieder ab! In Seminaren mit
Zugangsbeschränkung ermöglichen Sie somit zusätzlich, dass eine/r ihrer Mitstudent/Innen auf
den frei werdenden Platz nachrücken kann. Die Abmeldung ist nur in dem Semester möglich, in
dem Sie sich angemeldet haben und die LV stattfindet. In einem späteren Semester ist diese
Abmeldung nicht mehr möglich. Bitte sehen Sie davon ab, das Studienbüro zu bitten Sie
abzumelden.

Seite: 3/5

Beispiel für die Anmeldung einer Veranstaltung über einen bestimmten Baustein. Sie kommen zu dieser Ansicht
über „Veranstaltungen“ --> „Anmeldung“ --> „Grundwissenschaften“:

Über den „Anmelden“-Link melden Sie die Veranstaltung unter dem jeweiligen Baustein an, der in der
Veranstaltungsliste über eine nicht anklickbare Überschrift markiert ist.

Der Bausteintitel hat zum Teil dieselbe TUCaN‐Nummer und denselben Namen wie eine
Veranstaltung. Sie erkennen die Bausteinüberschrift an den letzten beiden leeren Spalten und
daran, dass er nicht unterstrichen ist.
In diesem Beispiel können Sie „Pädagogik und Human Enhancement“ auf zwei Bausteine anmelden mit den
Nummern 03-01-1142-se und 03-01-1143-se. Daher

ist schon bei der Veranstaltungsanmeldung wichtig, dass Sie einen Überblick über die noch zu
absolvierenden Bausteine eines Moduls haben. Wenn Sie auf einen schon abgeschlossenen
Baustein noch einmal eine Veranstaltung anmelden, werden Sie dort in TUCaN keine Leistung
anmelden können! Mit dem „Ort“, an dem Sie sich zur LV anmelden, legen Sie bereits fest, für
was Sie diese Leistung später im Modul einbringen.
Nach dem Schritt 3 dieses Info-Blattes müssten Sie eine Übersicht darüber haben, welche Bausteine in noch
nicht abgeschlossenen Modulen noch ohne Leistungsverbuchung sind.
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4. Erbrachte, aber nicht in TUCaN auftauchende Leistungen
Wenn Sie sicher sind, dass Sie Leistungen in den GRW erbracht haben, die nicht in TUCaN zu finden sind, kann
dies mehrere Ursachen haben.
a) Die Leistungen wurden vor der Einführung von TUCaN im WS 10/11 erbracht
Vor TUCaN wurden als Leistungsbescheid noch Papierscheine ausgegeben. Entweder haben Sie einen solchen
schon zu Hause oder Sie müssen sich diesen vom Lehrstuhl der jeweiligen Lehrenden besorgen. Fragen Sie am
besten beim jeweiligen Sekretariat nach. Der Papierschein muss dem Studienbüro Humanwissenschaften in
einer Präsenzsprechstunde im Original vorgelegt werden und wird daraufhin in TUCaN übertragen. Das Original
verbleibt bei Ihnen, eine Kopie kommt in Ihre Prüfungsakte.
b) Die Leistung wurde nach der Einführung in TUCaN ab dem WS 10/11 erbracht
Hier fehlt meistens eine Leistungsanmeldung über TUCaN. Die Anerkennung einer nicht angemeldeten Leistung
ist nur über einen Antrag an die Prüfungskommission der GRW möglich. Das entsprechende Formular finden Sie
unter www.humanw.tu-darmstadt.de/studienbuero --> “Häufige Fragen“ unter dem entsprechenden Punkt.

Ein Fall der öfter bei Studierenden der 2009er‐Studienordnung auftritt: Sie haben eine
Veranstaltung absolviert und dort einen Teilnahmeschein (unbenotete Studienleistung)
angemeldet. Wenn Sie im Anschluss an diese Veranstaltung bei den Lehrenden auch die
kompetenzorientiere Modulprüfung (Fachprüfung) ablegen wollen, müssen Sie diese zusätzlich
anmelden! In der Veranstaltungsrealität geht dies manchmal unter, da in Vorlesungen z.B. der
Teilnahmeschein durch eine kleine Klausur und der Teilnahmeschein + kompetenzorientiere
Modulprüfung durch eine große Klausur abgenommen wird. Fragen Sie im Zweifelsfall frühzeitig
(mindestens 14 Tage vor dem Prüfungsereignis) bei den Lehrenden und/oder beim Studienbüro
Humanwissenschaften nach.
c) Alle Leistungen eines Moduls erscheinen bei den Semesterergebnissen, aber das Modul erscheint nicht
im Leistungsspiegel
Hier sollten Sie direkt mit dem Studienbüro Humanwissenschaften in Kontakt treten. Es kann sein, dass ein
Baustein mit zwei Leistungen belegt ist und so ein Baustein und damit das dazugehörige Modul offen bleibt. Es
kann sein, dass Leistungen die zusammen ein Modul abschließen in verschiedenen Modulen angemeldet bzw.
verbucht wurden. Und manchmal tritt es auch auf, dass ein Modul einen technischen Defekt hat und das
Studienbüro manuell nachhelfen muss.
Wenn nach Durchgang dieses Info-Blattes noch Fragen offen sind, hilft Ihnen gerne das Studienbüro
Humanwissenschaften weiter. Verschiedene Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter: www.humanw.tudarmstadt.de/studienbuero
Wir wünschen ihn viel Erfolg bei ihrem Studium!
Ihr Team des Studienbüro FB Humanwissenschaften
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