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Tübingen, 01.05.2022 
 

Lehramt Chemie: Anmeldung und Informationen zur Prü fung ACLA1 im SoSe 2022 

Sehr geehrte Studierende, 

wer unter Ihnen vor hat, im Sommersemester 2022 die Modulprüfung ACLA1 zu machen, ob 
erstmalig, oder als 1. oder 2. Wiederholung, kann sich für diese Prüfung jetzt anmelden. 

Bitte beachten Sie daher folgendes: 

• Anmeldungsmodus zur Prüfung  
Die Anmeldung und v.a. die Organisation (z.B. Terminfindung) der Prüfung wird über Ilias erfolgen. 
Eine zusätzliche Anmeldung in ALMA ist zwar erwünscht, reicht aber alleine nicht aus. Bitte melden 
Sie daher auf jeden Fall für den Ilias-Kurs unter folgendem Link an:  

https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_3677469&client_id=pr02 

Zur Anmeldung brauchen Sie folgendes Passwort:  redox 

Falls der Link nicht direkt funktioniert, kopieren Sie bitte den Link manuell in Ihren Browser. 
Alternativ können Sie den Kurs auch unter dem Namen "Prüfungskurs ACLA1 (SoSe 2022)" in Ilias 
im SoSe2022 im Bereich Chemie Lehramt (B.Ed.) finden. Bei der Anmeldung in Ilias werden 
wichtige Informationen abgefragt, z.B. die Prüferwünsche, etc. Bitte antworten Sie sorgfältig auf die 
gestellten Fragen, wir benötigen diese Angaben für die reibungslose Organisation. Wir werden auch 
wichtige Informationen über Ilias an Sie weitergeben, falls das notwendig ist. Bitte lesen Sie daher 
regelmäßig die Emails Ihrer studentischen Email-Adresse! 

Die Anmeldefrist ist der 30.05.2022. 

• Zulassungsvoraussetzungen / Vorläufige Anmeldung 
Falls Sie zum Zeitpunkt der Anmeldung noch keine Berechtigung zum Antritt der Prüfung haben, da 
Ihnen in AC evtl. noch die Klausur fehlt, oder das diesbezügliche Praktikum noch nicht vollständig 
abgeschlossen ist, ist eine vorläufige Anmeldung trotzdem möglich, sofern die Voraussetzungen 
bald erfüllt sein werden. Die Prüfung kann allerdings erst dann abgelegt werden, wenn alle 
Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind. Der Prüfungstermin muss entsprechend natürlich auch 
zeitlich angepasst sein.  

• Prüfungsmodus 
Die Organisation der früher üblichen Kollegialprüfungen (d.h. der gemeinsamen Prüfung von zwei 
Fächern in einer gemeinsamen Prüfung) wird dieses Mal so nicht durchgeführt werden. Stattdessen 
wird jedes Fach einzeln geprüft. Bitte beachten Sie allerdings, dass dies nur für den aktuellen 
Prüfungszeitraum gilt und es in Zukunft sehr wahrscheinlich wieder Kollegialprüfungen geben kann. 

• Prüfungszeitraum / Absprache der Prüfungstermine  
Um die Prüfungstermine so flexibel wie möglich zu machen, werden wir dieses Mal für die 
Einzelprüfungen keine komprimierten Prüfungswochen haben. Sobald Sie von uns nach der 
Anmeldung die offizielle Rückmeldung haben, dass wir Sie zur Prüfung zulassen oder bei noch 
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nachzuholenden Voraussetzungen vorläufig zulassen (siehe oben), werden wir Ihnen auch die 
Namen Ihrer Prüfer offiziell mitteilen. Der verfügbare Prüfungszeitraum ist sehr flexibel gestaltet und 
erstreckt sich grob von Mai bis September 2022. Sie geben im Anmeldeprozess Wunschzeiträume 
für die Prüfungen an, die bitte nicht zu klein gestaltet sein sollten. Wir werden nach der Zulassung 
auf Sie mit möglichen Terminvorschlägen zukommen.      

• Abmeldung von der Prüfung: 
Sobald Sie einen Prüfungstermin definitiv vereinbart haben, steht es Ihnen frei, sich von diesem bis 
7 Tage vor demselben ohne Angaben von Gründen abzumelden, was via Email bei mir zu erfolgen 
hat. Danach sind Abmeldungen nur noch unter Vorlage eines ärztlichen Attestes möglich, 
ansonsten zählt das Nicht-Wahrnehmen des Prüfungstermins als Fehlversuch mit Note 5. Bitte 
nutzen Sie in solchen Fällen nur Ihre studentische Email-Adresse, sonst kann ich Ihre Identität nicht 
sicher nachvollziehen. 

• Infektionsschutz  
Für die Prüfungen werden die zum Prüfungstag aktuellen Maßgaben des Infektionsschutz- und 
Hygienekonzeptes gelten. Im Moment sind die viele Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit 
wieder aufgehoben (z.B. 3G-Regelung, etc.), dies kann sich aber vielleicht zum Prüfungszeitpunkt 
wieder geändert haben. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf den entsprechenden Webseiten 
der Universität. 

• Prüfung 
Für die Prüfung führen Sie bitte Ihren Studierendenausweis mit sich. Die Prüfung selbst wird in der 
Regel in Anwesenheit eines Prüfers und eines Beisitzers stattfinden. Während der Prüfung wird es 
wahrscheinlich nicht nötig sein, eine Maske zu tragen, da entsprechende feste Schutzeinrichtungen 
vorhanden sein werden und/oder ein angemessener Abstand gewährleistet sein wird. Bitte haben 
Sie trotzdem eine Maske zur Hand, da über die genauen Regeln im Sinne des Infektionsschutzes 
während der Prüfung der Prüfer aufgrund der gegebenen Situation bestimmen werden. Bitte stellen 
Sie sich auch bereits darauf ein, dass in den Prüfungen aufgrund des Abstandsgebotes eine 
Wandtafel für Ihre Ausführungen zum Einsatz kommen kann. Bitte informieren Sie uns möglichst 
frühzeitig, falls das ein ernsthaftes (z. B. gesundheitliches) Hindernis für die Prüfung wäre. Bitte 
melden Sie sich zügig, falls Sie triftige Gründe haben, warum diese Präsenzprüfung in der 
beschriebenen Weise nicht stattfinden kann. 

Bei Fragen oder speziellen Problemen wenden Sie sich bitte an mich direkt per Email. 

Mit freundlichen Grüßen, Michael Seitz.   


