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Schritt 1: Studienführer aufrufen!
 Um eure Module richtig zusammenfassen zu
können, müsst ihr als erstes wissen, welche
Module ihr überhaupt absolvieren müsst
▪ Wie eure Module auszusehen haben, könnt
ihr im Studienführer nachsehen, den ihr auf
der Website des Instituts findet:
www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/studium/vvz/
Wählt am besten die aktuellste Version des Studienführers an; dazu einfach auf Download klicken.

Sprachwissenschaftliches
Institut

[2]

Schritt 1: Studienführer aufrufen!

Hier stehen einige grundlegende Informationen zu der
entsprechenden Ordnung.

In der Navigationsleiste auf
der linken Seite könnt ihr die
Modulübersicht
anwählen.
Achtet darauf, dass ihr eure
Studienordnung auswählt!

Für das Beispiel verwende
ich die Module der B.A.Phase ohne Schwerpunkt
nach GPO 2016, da es sich
hierbei um meine Studienordnung handelt.
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Die fünf Module des Pflichtbereichs sind fast vollständig
vorgegeben; das einzige,
was ihr hier variieren könnt,
sind die beiden Hauptseminare, die dem Modul
Vertiefung Linguistik zuzuordnen sind. Die Credits, die
man pro Modul erwerben
muss, sind jedoch fix.
Die Module des Wahlpflichtbereichs können etwas freier
gestaltet werden. Allerdings
gibt es auch hier einige
Vorgaben, die es zu beachten gilt; dazu später mehr.
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Schritt 2: In eCampus einwählen
 Als nächstes müsst ihr euch (ggf. mit eurer Chipkarte und eurem Kartenlesegerät) bei eCampus einwählen:
www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html

Den für euch passenden Login anklicken!

▪ (Anmerkung: Eigentlich bin ich Firefox-Nutzer, beim Login in eCampus sind bei mir in diesem Browser
allerdings mehrfach Probleme aufgetreten, weshalb ich ausschließlich hierfür den Internet Explorer von
Microsoft nutze. Zu anderen Browsern kann ich keine Aussage treffen.)
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Beispiel 1: Modul Linguistische Methoden
 Hier zeige ich euch nun anhand des Moduls Linguistische Methoden, welches sich in der GPO 2016 aus den
beiden Veranstaltungen Linguistische Methoden 1 und Linguistische Methoden 2 zusammensetzt, wie ihr
eigenständig ein Modul anlegt, und wie man die Veranstaltungen dem Modul zuordnen kann.
▪ Als erstes scrollt ihr runter, bis ihr bei Veranstaltungsspezifische Leistungsnachweise angekommen seid:

Bei den passenden
Veranstaltungen auf
das ‚+‘ klicken, um
die Details einsehen
zu können.

Als nächstes müsst ihr bei einer der beiden Veranstaltungen auf Modul abschließen klicken (bei welcher von
beiden spielt keine Rolle, ich habe hier LM2 gewählt); vorher solltet ihr euch allerdings noch zwei Sachen
notieren: (1) Die Note, die ihr in Linguistische Methoden 2 erhalten habt, und (2) das Prüfungsdatum, ebenfalls
von LM2.
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Beispiel 1: Modul Linguistische Methoden
 Nach dem Anwählen von Modul abschließen sollte eine Seite mit diesem Fenster laden:

Hier wird scheinbar bereits das passende
Modul angezeigt, allerdings würde eine
Fehlermeldung erscheinen, wenn man
dieses anwählt und unten auf Weiter
klickt. Aus diesem Grund ist es nötig ein
eigenes Modul anzulegen, welches
daraufhin in dieser Liste hier erscheint.

Um eigenständig ein Modul anzulegen,
klickt man unten auf Leistungsnachweis
für ein Modul nacherfassen. Man wird auf
eine Seite mit dem Inhalt von rechts
weitergeleitet.

Hier klickt man nun auf Neuen Leistungsnachweis für Modul mit freier Titeleingabe erfassen.
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Beispiel 1: Modul Linguistische Methoden
 Man erhält ein Formular, in welches nun alle relevanten Informationen eingetragen werden müssen:
Der Modultitel kann jeweils der Übersicht aus dem Studienführer
entnommen werden. Der Zusatz ‚(BA 2016)‘ sollte entsprechend der
eigenen Studienordnung angepasst werden.
Alle Module im Pflichtbereich der GPO 2016 sind benotet, weshalb ihr bei
Leistungsart immer ‚Gesamtnote‘ und bei Benotet immer ‚Ja‘ auswählen
könnt.
In der GPO 2016 ist die Note der Veranstaltung Linguistische Methoden 2
gleichzeitig die Abschlussnote für das gesamte Modul. Noten mit
Nachkommastellen müssen mit einem Punkt als Trennzeichen eingetragen
werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung.
Wer nicht bestanden hat, muss auch kein Modul anlegen. Bei Notenskala
ganz einfach ‚Drittelnoten‘ auswählen.
Die Kreditpunkte eines Moduls kann man ebenfalls dem Studienführer
entnehmen. In der GPO 2016 wird das Modul Linguistische Methoden mit
insgesamt 7 Credits ausgewiesen.

Prüfungsdatum bzw. Anerkennungsdatum ist das letzte Feld, welches
ausgefüllt werden muss. Hier trägt man das Datum ein, welches in der
Veranstaltungsübersicht bei LM2 als Prüfungsdatum vermerkt ist.

Nachdem alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden, einfach auf Speichern
klicken, und das Modul sollte erfolgreich erstellt worden sein. Wie das
aussehen sollte, zeige ich euch auf der nächsten Folie.
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Beispiel 1: Modul Linguistische Methoden
 Nach Speichern solltet ihr auf die Übersichtsseite weitergeleitet werden:
Unter Modulspezifische Leistungsnachweise sollte jetzt das neu
erstellte
Modul
auftauchen.
Dieses könnt ihr aufklappen, um
euch die Details anzusehen, und
zu überprüfen, ob auch alle
Angaben korrekt sind. Solltet ihr
irgendwo einen Fehler gemacht
haben, könnt ihr das Modul
nachträglich auch noch editieren.
Wie das funktioniert zeige ich
euch am Ende von Beispiel 2.

Euch sollte auffallen, dass die Veranstaltung Linguistische Methoden 1
noch nicht dem obigen Modul zugeordnet ist. Das müsst ihr nun als
nächstes vornehmen, um das Modul zu vervollständigen. Klickt dazu
rechts auf Modul abschließen.
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Beispiel 1: Modul Linguistische Methoden
 Wieder gelangt ihr auf die Seite, auf der euch die verfügbaren Module angezeigt werden:
Im Gegensatz zu vorher sollte das Modul
Linguistische Methoden hier nun ein zweites
Mal zur Auswahl stehen. Das Modul, welches
ihr selbst angelegt habt, erkennt ihr an dem
Häkchen-Symbol in der Spalte Nacherfasst.
Dieses solltet ihr nun anwählen, und danach
unten auf Weiter klicken.
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Beispiel 1: Modul Linguistische Methoden
 Als nächstes werden euch sämtliche Informationen zum Modul noch einmal aufgelistet:
Solltet ihr Änderungen an den Angaben vornehmen wollen, könnt ihr unten auf Ändern
klicken.
Hier habt ihr eine Übersicht darüber, welche
Veranstaltungen dem Modul zugeordnet wurden.
Wenn alle Angaben richtig sind, klickt auf Zurück,
um wieder zur Übersichtsseite zu gelangen. Dort
werdet ihr sehen, dass Linguistische Methoden 1
nun ebenfalls unter dem entsprechenden Modul
auftaucht und aus der unteren Auflistung verschwunden ist. Damit habt ihr das Modul
erfolgreich zusammengefasst.
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Beispiel 2: Modul Theoretische Linguistik
 Zurück auf der Übersichtsseite wollen wir als nächstes das Modul Theoretische Linguistik zusammenfassen.
Dabei geht man eigentlich genau die gleichen Schritte ab wie zuvor, allerdings kann man die Module des
Wahlpflichtbereichs (bis zu einem gewissen Grad) frei gestalten. Dies wäre also ein guter Moment, um noch
einmal einen Blick auf die Modulaufführung im Studienführer zu werfen:
Im Wahlpflichtbereich müsst ihr auf insgesamt 20 CP
kommen, welche ihr außerdem auf mindestens zwei der
drei hier aufgeführten Module aufteilen müsst. Weiterhin
ist es Pflicht, in dem Modul Theoretische Linguistik eine
benotete Prüfungsleistung für 5 CP zu erbringen. Diese
Note ist gleichzeitig die Abschlussnote für das Modul. Die
Wahlpflichtmodule Psycholinguistik und Computerlinguistik sind in der B.A.-Phase ohne Schwerpunkt die
einzigen Module, die unbenotet sind.
Die Kreditspezifikation rechts scheint anzugeben, dass
man in jedem gewählten Modul mindestens 7,5 CP
erwerben muss, aber höchstens 12,5 CP sammeln darf.
Demnach könnte der Wahlpflichtbereich auch nur aus
zwei der drei Module zusammengebaut werden. Das ist
allerdings nicht der Fall! Ihr könnt den Wahlpflichtbereich
aus allen drei Modulen zusammensetzen, einzig in
Theoretischer Linguistik müsst ihr dabei tatsächlich
wenigstens auf 7,5 CP kommen. Auf der nächsten Folie
zeige ich einige mögliche Varianten auf, wie der
Wahlpflichtbereich gestaltet werden kann.
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Beispiel 2: Modul Theoretische Linguistik
 Beispiele für die Gestaltung des Wahlpflichtbereiches:
Variante 1

Variante 2

Variante 3

(Variante 4)

10 Credits

10 Credits

12,5 Credits

17,5 Credits

Psycholinguistik

5 Credits

10 Credits

0 Credits

0 Credits

Computerlinguistik

5 Credits

0 Credits

7,5 Credits

2,5 Credits

Theoretische Linguistik

 Weitere Kombinationsmöglichkeiten sind ebenfalls möglich. Ihr solltet pro Modul mindestens zwei
Lehrveranstaltungen besuchen. In Ausnahmefällen werden auch Module anerkannt, in denen nur eine
Veranstaltung im Modul studiert wird (siehe Variante 4).
 Welche Veranstaltung welchem Modul zugeordnet werden kann, sieht man in der Regel ebenfalls im
Studienführer unter Lehrveranstaltungen der Linguistik. Alternativ kann man für diese Info auch im eCampus
auf den Titel der Veranstaltung klicken:
Hier klicken, um ansehen zu
können, in welche Module
die Veranstaltung Flexion
eingeordnet werden kann.
Da ich schon weiß, dass Flexion ein
Proseminar aus dem Modul Theoretische Linguistik ist, klicke ich
gleich auf Modul abschließen.
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Beispiel 2: Modul Theoretische Linguistik
 Wieder werden einem verschiedene bereits vorhandene Module zur Auswahl angeboten. Allerdings würde es
ebenfalls wieder zu einer Fehlermeldung kommen, wenn man eines der drei oberen Module auswählt.
Das Modul Linguistische Methoden,
welches vorher angelegt wurde, wird
hier ebenfalls aufgelistet. Es ist
allerdings nicht das Modul, welchem
wir die Veranstaltung Flexion zuordnen wollen.

Deshalb müssen wir erneut auf

Leistungsnachweis für ein Modul
nacherfassen, und auf der folgenden
Seite auf Neuen Leistungsnachweis
für Modul mit freier Titeleingabe
erfassen klicken.
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Beispiel 2: Modul Theoretische Linguistik
 Seid ihr auf der Seite mit dem Formular für
die freie Eingabe angekommen, müsst ihr
wieder alle relevanten Felder ausfüllen. Alle
Schritte die Folgen sind also grundsätzlich
dieselben wie in Beispiel 1. Nachfolgend ein
paar Anmerkungen zur Note, zum Prüfungsdatum und zu den Kreditpunkten:
Solltet ihr eure Note noch nicht wissen, zum Beispiel, weil ihr eure
Prüfungsleistung gerade erst eingereicht habt, könnt ihr hier ganz
einfach einen Platzhalter eintippen (bspw. 4.0). Ihr könnt das zu
einem späteren Zeitpunkt wieder ändern.
Die Kreditpunkte, die ihr in einem Modul insgesamt gesammelt
habt, müsst ihr selbst ausrechnen und hier eintragen, weil die
Nacherfassung von Modulen im eCampus das nicht für einen
übernimmt. Wie schon bei der Note gilt hier aber, dass ihr das
später auch noch ändern könnt, also keine Sorge.
Als Prüfungsdatum solltet ihr das Datum angeben, welches in der
Veranstaltungsübersicht bei der benoteten Prüfungsleistung
eingetragen wurde. Wenn dieses noch nicht vorliegt, einfach ein
Platzhalterdatum angeben und später anpassen.

Sprachwissenschaftliches
Institut

[ 14 ]

Beispiel 2: Modul Theoretische Linguistik
 Nach dem Speichern kommt ihr
zurück auf die Übersichtsseite.
Dort sollte nun das Modul
Theoretische
Linguistik
auftauchen.
Wenn ihr Änderungen an dem Modul vornehmen wollt,
könnt ihr hier auf Gesamtnote klicken. Anschließend
landet ihr auf der Übersichtsseite des Moduls (siehe
Folie 10). Unter der Übersicht auf Ändern klicken, und
das Formular entsprechend anpassen.
Als nächstes könnt ihr das Modul mit weiteren
Veranstaltungen der Theoretischen Linguistik füllen,
bis ihr die angegebenen CPs erreicht habt. Die
Schritte hierfür sind dieselben, wie für das Modul
Linguistische Methoden. Ihr könnt das ganze aber
auch später vornehmen, z.B. wenn in der unteren
Übersicht noch Veranstaltungen fehlen.
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Abschlussbemerkungen
 Einige Hinweise zum Abschluss:
▪ Die Wahlpflichtmodule Computerlinguistik und Psycholinguistik werden nicht gemeinsam
mit der Theoretischen Linguistik in einem großen Modul zusammengefasst, sondern
separat. Achtet darauf, dass diese Module unbenotet sind. Bei Leistungsart und Notenskala
könnt ihr hier ‚Teilnahme‘ auswählen. Für die übrigen Pflichtfelder könnt ihr euch an die
Anleitung für die anderen Module halten.
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Abschlussbemerkungen
 Einige Hinweise zum Abschluss:
▪ Das Modul Vertiefung Linguistik könnt ihr so ähnlich anlegen wie das Modul Theoretische
Linguistik. Achtet darauf, dass diesem Modul ausschließlich Hauptseminare zugeordnet
werden können. Eure Note für dieses Modul ist die Note der Prüfungsleistung aus einem
der Hauptseminare. Die Credits, die ihr in diesem Modul erwerbt, sind im Gegensatz zu den
Wahlpflichtmodulen fix; hier tragt ihr 10 CP ein.
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Abschlussbemerkungen
 Einige Hinweise zum Abschluss:
▪ Wenn ihr euch für das Linguistische Kolloquium anmelden möchtet, könnt ihr euch unter
folgendem Link ansehen, welche Voraussetzungen ihr dafür zu erfüllen habt:
https://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/studium/pruefungsanmeldung/
▪ Die beiden Module für die Sprachnachweise anzulegen, sollte zu diesem Zeitpunkt kein
Problem mehr für euch sein. Haltet euch einfach an die Spezifikationen, wie sie unter dem
Link angegeben sind.
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Abschlussbemerkungen
 Einige Hinweise zum Abschluss:
▪ Wundert euch nicht, dass ihr die nacherfassten Module nicht dem Studiengang Linguistik
zuordnen könnt. Das übernimmt Frau Schöning für euch, wenn ihr euch bei ihr für die
Abschlussprüfung anmeldet.

?
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Abschlussbemerkungen
 Einige Hinweise zum Abschluss:
▪ Sollten weitere Fragen auftreten, könnt ihr jederzeit an das Studienbüro schreiben:

sbl@linguistics.rub.de
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