25.05.2021

Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021

Herzlich Willkommen zur Informationsveranstaltung!

Welcome to the information event!

Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021

•
•
•
•
•
•
•

Bachelor of Science Agrarwissenschaften / Agricultural Sciences
Master of Science Agrarwissenschaften / Agricultural Sciences
Bachelor of Science Ökotrophologie / Ecotrophology
Master of Science Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften /
Nutrition and Food Sciences
Master of Science Ernährungs- und Verbraucherökonomie /
Food and Consumer Economics
Master of Science AgriGenomics
Master of Science Dairy Science
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Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021

Zwei Möglichkeiten:
1. Verbleib in der alten FPO
2. Wechsel in die neue FPO
Ausnahme: Alle Studierende des M.Sc. Ernährungs- und
Lebensmittelwissenschaften wechseln automatisch in die neue FPO.

Two options:
1. Remain in the old FPO
2. Change to the new FPO
Exception: All students of the M.Sc. Nutrition and Food Sciences automatically
change to the new FPO.

Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021
Wer darf in der alten FPO bleiben?
Who may remain in the old FPO?

Stichtag: 01.10.2021
Reference date: 10/01/2021

•

B.Sc. Agrarwissenschaften / Agricultural Sciences
3.-6. FS: automatischer Wechsel
≥ 7. FS: Verbleib bis 30.09.2024, danach automatischer Wechsel, sofortiger
Wechsel auf Antrag möglich
3rd-6th FS: automatic transfer
≥ 7th FS: stay until 09/30/2023, then automatic change, immediate change
possible on application

•

M.Sc. Agrarwissenschaften / Agricultural Sciences
≥ 2. FS: Verbleib bis 31.03.2024, danach automatischer Wechsel, sofortiger
Wechsel auf Antrag möglich
≥ 2nd FS: stay until 03/31/2024, then automatic change, immediate change
possible on application
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Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021
Wer darf in der alten FPO bleiben?
Who may remain in the old FPO?

Stichtag: 01.10.2021
Reference date: 10/01/2021

•

B.Sc. Ökotrophologie / Ecotrophology
3.-6. FS: automatischer Wechsel
≥ 7. FS: Verbleib bis 30.09.2024, danach automatischer Wechsel, sofortiger
Wechsel auf Antrag möglich
3rd-6th FS: automatic transfer
≥ 7th FS: stay until 09/30/2023, then automatic change, immediate change
possible on application

•

M.Sc. Ernährungs- und Verbraucherökonomie / Food and Consumer Economics
≥ 2. FS: Verbleib bis 31.03.2024, danach automatischer Wechsel, sofortiger
Wechsel auf Antrag möglich
≥ 2nd FS: stay until 03/31/2024, then automatic change, immediate change
possible on application

Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021
Wer darf in der alten FPO bleiben?
Who may remain in the old FPO?

Stichtag: 01.10.2021
Reference date: 10/01/2021

•

M.Sc. AgriGenomics
≥ 3. FS: Verbleib bis 30.09.2023, danach automatischer Wechsel, sofortiger
Wechsel auf Antrag möglich
≥ 3rd FS: stay until 09/30/2023, then automatic change, immediate change
possible on application

•

M.Sc. Dairy Science
≥ 3. FS: Verbleib bis 31.03.2024, danach automatischer Wechsel, sofortiger
Wechsel auf Antrag möglich
≥ 3rd FS: stay until 03/31/2024, then automatic change, immediate change
possible on application
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Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021

Für alle gilt:
Werden Module in veränderter Form angeboten, sind diese in der neuen
Fassung zu absolvieren.
Werden Pflichtmodule aus der Fachprüfungsordnung nach § 15(2) nicht mehr
angeboten, werden vom Prüfungsausschuss Ersatzmodule benannt.

Applies to all:
If modules are offered in a changed form, they must be completed in the new
version.
If compulsory modules from the examination regulations according to § 15(2)
are no longer offered, the modules are no longer offered, the examination
board shall appoint substitute modules.

Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021

Was heißt das?
Für Module, die sich nicht ändern, bleibt alles wie gehabt.
Für Module, die sich ändern oder wegfallen, werden Äquivalente angeboten,
unabhängig davon, ob in die neue FPO gewechselt wird oder in der alten FPO
verblieben wird.

What does that mean?
For modules that do not change, everything remains as it was.
For modules that change or are dropped, equivalents are offered, regardless of
whether you change to the new FPO or remain in the old FPO.
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Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021

Wichtig:
Nichts geht verloren!
Jedes Modul, das bereits absolviert worden ist, wird auch angerechnet,
unabhängig davon, ob in die neue FPO gewechselt wird oder in der alten FPO
verblieben wird.

Important:
Nothing is lost!
Every module that has already been completed will also be credited, regardless
of whether you change to the new FPO or remain in the old FPO.

Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021

Wie die Äquivalente im Einzelnen aussehen, regeln die
Übergangsbestimmungen.
Sie dienen der Information und Erläuterung und haben keinen
rechtsbindenden Charakter.

How the equivalents look in detail is regulated by the transitional provisions.
They are for information and explanation purposes and are not legally
binding.
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Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021

Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021

Verbleib am Beispiel BSc Ök:
Remain using the example of BSc Ec:

Äquivalenzlisten der Änderungen durch die neue Version der FPO 2021 –
Ökotrophologie
Fachprüfungsordnung (Satzung) der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für Studierende der Ökotrophologie mit dem
Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) – 2021 vom 20. November 2020, Veröffentlichung
vom 17. Dezember 2020 (NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 82)
Equivalence lists of the changes by the new version of the FPO 2021 - Ecotrophology
Subject Examination Regulations (Statutes) of the Faculty of Agricultural and Nutritional
Sciences of Christian-Albrechts-Universität zu Kiel for students of Ecotrophology with the
degree Bachelor of Science (B.Sc.) - 2021 of 20th November 2020, publication of 17th
December 2020 (NBl. HS MBWK Schl.-H. p. 82)
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Verbleib am Beispiel BSc Ök:
Remain using the example of BSc Ec:
§ 13 Übergangsbestimmungen
§ 13 Transitional Provisions
(1) Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel für den Studiengang Ökotrophologe mit dem Abschluss
Bachelor of Science im sechsten Fachsemester oder einem höheren Fachsemester
eingeschrieben sind, ist ein Studienabschluss nach der gemäß § 14 Absatz 2 außer Kraft
getretenen Fachprüfungsordnung bis zum 30. September 2024 möglich.
(1)For students who are enrolled in the sixth semester or a higher semester of the degree
programme in Ecotrophology with a Bachelor of Science at Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel at the time of the entry into force of these Statutes, a degree in accordance with the
subject examination regulations that have expired in accordance with § 14 Paragraph 2 is
possible until 30th September 2024.
(2) Werden Module in veränderter Form angeboten, sind diese in der neuen Fassung zu
absolvieren. Werden Pflichtmodule aus der Fachprüfungsordnung nach § 14 Absatz 2 nicht
mehr angeboten, werden vom Prüfungsausschuss Ersatzmodule benannt.
(2) If modules are offered in a changed form, they must be completed in the new version. If
compulsory modules from the subject examination regulations are no longer offered in
accordance with § 14 Paragraph 2, substitute modules shall be named by the examination
board.

Verbleib am Beispiel BSc Ök:
Remain using the example of BSc Ec:
§ 13 Übergangsbestimmungen
§ 13 Transitional Provisions
(3) Auf Antrag können die Studierenden, die nach der gemäß 14 Absatz 2 außer Kraft
getretenen Prüfungsordnung studieren, in die neue Fachprüfungsordnung wechseln.
Modulprüfungen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung vollständig absolviert und bestanden
worden sind, behalten ihre Gültigkeit.
(3) Upon application, students studying according to the examination regulations that ceased
to be valid according to 14 paragraph 2 may change to the new examination regulations.
Module examinations that have been fully completed and passed when these regulations
come into force shall remain valid.
(4) Hat eine Studierende oder ein Studierender selbstständige Teilleistungen einer
Modulprüfung absolviert und bestanden, werden diese Prüfungen angerechnet. Der
Prüfungsausschuss entscheidet unter Berücksichtigung der Lernziele des Moduls und des
Prüfungszwecks, welche weiteren Prüfungsleistungen zur Vervollständigung des jeweiligen
Moduls erbracht werden müssen.
(4) If a student has completed and passed independent partial performances of a module
examination, these examinations are credited. The examination board decides, taking into
account the learning objectives of the module and the purpose of the examination, which
further examinations must be taken to complete the respective module.
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Verbleib am Beispiel BSc Ök:
Remain using the example of BSc Ec:

§ 13 Übergangsbestimmungen
§ 13 Transitional Provisions
(5) Fehlversuche, die im Rahmen von Prüfungen vor Inkrafttreten dieser Satzung
unternommen wurden, werden auf die Anzahl der Versuche nach der neuen
Prüfungsordnung angerechnet, sofern sich die Anrechnung nicht nach der Struktur der
neuen Modulprüfung verbietet.
(5) Failed attempts made in examinations prior to the entry into force of these regulations
shall be counted towards the number of attempts under the new examination regulations,
unless credit is prohibited by the structure of the new module examination.
(6) Über Härtefälle, die vom Studierenden nicht zu vertreten sind, entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag.
(6) The examination board decides on hardship cases for which the student is not
responsible upon application.

Verbleib am Beispiel BSc Ök:
Remain using the example of BSc Ec:
§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 14 Entry into force, expiry
(1) Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft.
(1) These Articles of Association shall enter into force on 1st October 2021.
(2) Gleichzeitig tritt die Fachprüfungsordnung (Satzung) der Agrar- und
Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für
Studierende der Ökotrophologie mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) vom 17. Mai
2013 (NBl. HS MBW Schl.-H. S. 62), zuletzt geändert durch Satzung vom 21. November
2018 (NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 78), außer Kraft.
(2) At the same time, the subject examination regulations (statutes) of the Faculty of
Agricultural and Nutritional Sciences of Christian-Albrechts-Universität zu Kiel for students of
Ecotrophology with the degree Bachelor of Science (B.Sc.) of 17th May 2013 (NBl. HS MBW
Schl.-H. p. 62), last amended by statutes of 21th November 2018 (NBl. HS MBWK Schl.-H.
p. 78), shall expire.
Die Genehmigung nach § 52 Absatz 1 Satz 1 des Hochschulgesetzes wurde durch das Präsidium
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit Schreiben 19. November 2020 erteilt.
Approval pursuant to Section 52, Paragraph 1, Sentence 1 of the Higher Education Act was
granted by the Presidential Board of Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in a letter dated 19th
November 2020.
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Verbleib am Beispiel BSc Ök:
Remain using the example of BSc Ec:

Semester
Modul
1.

chem
001
Neu:
Chem0001-02a

Modulbezeichnung
Chemie für Agrarwissenschaftler und Ökotrophologen

Propädeutika

Grundlagen
Fachrichtung
en

LP
Import

x

x

In der 2. PP des SoSe 21 und in den 1. und 2. PP des WS 21/22
und sowie in der 1. PP des WS 22/23 werden die Teilklausuren
(50%AC und 50% Praktikum) nochmals angeboten. Beginnend
mit der 2. PP des WS 2022/23 kann nur noch die Klausur 100%
absolviert werden.
In the 2nd PP of the summer semester 21 and in the 1st and 2nd
PP of the winter semester 21/22 and in the 1st PP of the winter
semester 22/23, the partial examinations (50%AC and 50%
practical) are offered again. Starting with the 2nd PP of WS
2022/23, only the 100% exam can be taken.

Voraussetzung
bestandener
Eingangstest zur
Anmeldung zum
Praktikum +
erfolgreiche
Teilnahme am
Praktikum
passed entrance
test to register for
the internship +
successful
participation in the
internship

benotete
PL

Sem.

K 50+K
50
K 100

6

biol502

Biologie der Pflanzen
Bleibt, remains

x

x

K

5

biol506

Anatomie und Physiologie des Menschen
Bleibt, remains

x

x

K

5

VWL-EVWL

Einführung in die Volkswirtschaftslehre
Bleibt, remains

K

10

AEF-ök001
Neu:
ökAEF001-01a

Einführung in die Statistik und Informationsverarbeitung

K 75+K
25 K 100

5

x
x

x

Jahr

Teilklausuren werden letztmalig zur 1. PP des SoSe 24
angeboten.
Studierende, die Teilleistungen nach der FPO 2013 bereits
absolviert haben, müssen sich während der Anmeldephase
schriftlich (Formular) im Prüfungsamt anmelden.
Ab der 2. Prüfungsperiode des SoSe 24 werden die Teilklausuren
nicht mehr angeboten.
Partial examinations are offered for the last time at the 1st PP of
semester 24.
Students who have already completed partial examinations
according to the FPO 2013 must register in writing (form) at the
examination office during the registration phase.
As of the 2nd examination period of semester 24, the partial
examinations will no longer be offered.

Verbleib am Beispiel BSc Ök:
Remain using the example of BSc Ec:

Wichtig für alle FPOs:
Geänderte Module, die von zwei Teilleistungen in eine Prüfungsleistung gewandelt worden
sind.

Studierende, die Teilleistungen bereits absolviert haben, müssen sich während der
Anmeldephase schriftlich (Formular) im Prüfungsamt anmelden.

Students who have already completed partial examinations must register in writing (form)
at the examination office during the registration phase.
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Übergangsbestimmungen zum 01.10.2021
Transitional provisions as of 01st October 2021

Wechsel am Beispiel BSc Agrar:
Change using the example of BSc Agrar:

Fachprüfungsordnung (Satzung) der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für Studierende der
Agrarwissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) - 2021 Vom 20.
November 2020, Veröffentlichung vom 17. Dezember 2020 (NBl. HS MBWK Schl.-H. S.
82)
Subject Examination Regulations (Statutes) of the Faculty of Agricultural and Food
Sciences of Christian-Albrechts-Universität zu Kiel for Students of Agricultural
Sciences with the Degree Bachelor of Science (B.Sc.) - 2021 From 20th November
2020, publication of 17th December 2020 (NBl. HS MBWK Schl.-H. p. 82)

Wechsel am Beispiel BSc Agrar:
Change using the example of BSc Agrar:
§ 13 Übergangsbestimmungen
§ 13 Transitional Provisions

(1) Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel für den Studiengang Agrarwissenschaften mit dem Abschluss
Bachelor of Science im sechsten Fachsemester oder einem höheren Fachsemester
eingeschrieben sind, ist ein Studienabschluss nach der gemäß § 14 Absatz 2 außer Kraft
getretenen Fachprüfungsordnung bis zum 30. September 2024 möglich.
(1) For students who are enrolled in the sixth semester or a higher semester of the degree
programme Bachelor of Science in Agricultural Sciences at Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel at the time of the entry into force of these Statutes, a degree programme according to
the subject examination regulations that have expired in accordance with § 14 paragraph 2
is possible until 30th September 2024. Translated with www.DeepL.com/Translator (free
version)
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Wechsel am Beispiel BSc Agrar:
Change using the example of BSc Agrar:

§ 13 Übergangsbestimmungen
§ 13 Transitional Provisions
(1) Werden Module in veränderter Form angeboten, sind diese in der neuen Fassung zu
absolvieren. Werden Pflichtmodule aus der Fachprüfungsordnung nach § 14 Absatz 2 nicht
mehr angeboten, werden vom Prüfungsausschuss Ersatzmodule benannt. Studierenden, die
das Modul biol503 Biologie der Tiere bestanden haben, wird es als äquivalent zum Modul
agrarAEF101-01a Funktionelle Anatomie der Nutztiere anerkannt.
(1) If modules are offered in a changed form, they must be completed in the new version. If
compulsory modules from the subject examination regulations are no longer offered
according to § 14 Paragraph 2, substitute modules shall be named by the examination
board. Students who have passed the module biol503 Biology of Animals are recognised as
equivalent to the module agrarAEF101-01a Functional Anatomy of Farm Animals.
(2) Auf Antrag können die Studierenden, die nach der gemäß 14 Absatz 2 außer Kraft
getretenen Prüfungsordnung studieren, in die neue Fachprüfungsordnung wechseln.
Modulprüfungen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung vollständig absolviert und bestanden
worden sind, behalten ihre Gültigkeit.
(2) Upon application, students studying according to the examination regulations that ceased
to be valid according to 14 paragraph 2 may change to the new examination regulations.
Module examinations that have been fully completed and passed when these regulations
come into force shall remain valid.

Wechsel am Beispiel BSc Agrar:
Change using the example of BSc Agrar:

§ 13 Übergangsbestimmungen
§ 13 Transitional Provisions
(3) Auf Antrag können die Studierenden, die nach der gemäß 14 Absatz 2 außer Kraft
getretenen Prüfungsordnung studieren, in die neue Fachprüfungsordnung wechseln.
Modulprüfungen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung vollständig absolviert und bestanden
worden sind, behalten ihre Gültigkeit.
(3) Upon application, students studying according to the examination regulations that ceased
to be valid according to 14 paragraph 2 may change to the new examination regulations.
Module examinations that have been fully completed and passed when these regulations
come into force shall remain valid.
(4) Hat eine Studierende oder ein Studierender selbstständige Teilleistungen einer
Modulprüfung absolviert und bestanden, werden diese Prüfungen angerechnet. Der
Prüfungsausschuss entscheidet unter Berücksichtigung der Lernziele des Moduls und des
Prüfungszwecks, welche weiteren Prüfungsleistungen zur Vervollständigung des jeweiligen
Moduls erbracht werden müssen.
(4) If a student has completed and passed independent partial performances of a module
examination, these examinations are credited. The examination board decides, taking into
account the learning objectives of the module and the purpose of the examination, which
further examinations must be taken to complete the respective module.
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Wechsel am Beispiel BSc Agrar:
Change using the example of BSc Agrar:

§ 13 Übergangsbestimmungen
§ 13 Transitional Provisions
(5) Fehlversuche, die im Rahmen von Prüfungen vor Inkrafttreten dieser Satzung
unternommen wurden, werden auf die Anzahl der Versuche nach der neuen
Prüfungsordnung angerechnet, sofern sich die Anrechnung nicht nach der Struktur der
neuen Modulprüfung verbietet.
(5) Failed attempts made in examinations prior to the entry into force of these regulations
shall be counted towards the number of attempts under the new examination regulations,
unless credit is prohibited by the structure of the new module examination.
(6) Über Härtefälle, die vom Studierenden nicht zu vertreten sind, entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag.
(6) The examination board decides on hardship cases for which the student is not
responsible upon application.

Wechsel am Beispiel BSc Agrar:
Change using the example of BSc Agrar:
§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 14 Entry into force, expiry
(1) Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft.
(1) These Statutes shall enter into force on 1st October 2021.
(2) Gleichzeitig tritt die Fachprüfungsordnung (Satzung) der Agrar- und
Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für
Studierende der Agrarwissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) vom
17. Mai 2013 (NBl. HS. MBW. Schl.-H. S. 62), zuletzt geändert durch Satzung vom
21. November 2018 (NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 78), außer Kraft.
(2) At the same time, the subject examination regulations (statutes) of the Faculty of
Agricultural and Food Sciences of Christian-Albrechts-Universität zu Kiel for students of
Agricultural Sciences with the degree Bachelor of Science (B.Sc.) of 17th May 2013 (NBl.
HS MBW. Schl.-H. p. 62), last amended by statutes of 21st November 2018 (NBl. HS MBWK
Schl.-H. p. 78), shall expire.
Die Genehmigung nach § 52 Abs. 1 Satz 1 des Hochschulgesetzes wurde durch das Präsidium der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit Schreiben 19. November 2020 erteilt.
Approval in accordance with Section 52, Paragraph 1, Sentence 1 of the Higher Education Act was
granted by the Presidential Board of Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in a letter dated 19th
November 2020.
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Wechsel am Beispiel BSc Agrar:
Change using the example of BSc Agrar:
LP

Modulcode

2..
Semester

MNF-phys-Agrar
agrarAEF00101a

agrarAEF00201a

Modulbezeichnung

Physik (bleibt, remains)
Grundlagen Pflanzenzüchtung und Grünlandwirtschaft
Für Studierende des 1. FS im WS 21/22 ist die Teilnahme an den
Teilklausuren ausgeschlossen.
Teilklausuren werden letztmalig zur 1. PP des SoSe 24 angeboten.
Studierende, die Teilleistungen nach der FPO 2013 bereits absolviert
haben, müssen sich während der Anmeldephase schriftlich (Formular) im
Prüfungsamt anmelden.
Ab der 2. Prüfungsperiode des SoSe 24 werden die Teilklausuren nicht
mehr angeboten.
Participation in the partial examinations is excluded for students of the 1st
semester in winter semester 21/22. Partial examinations are offered for the
last time for the 1st PP of the semester 24.Students who have already
completed partial examinations according to the FPO 2013 must register
in writing (form) at the examination office during the registration period.
From the 2nd examination period of semester 24 onwards, the partial
examinations will no longer be offered.
Grundlagen der Agrarpolitik und Marktlehre (bleibt, remains)

Propädeutika

Grundlagen
Fachrichtungen

x

Import

Prüfungsvor
leistungen

x

x

benot
ete
PL

Lehrform

SWS

Teiln
ahm
epflic
ht

Sem.

x

K
K

V/Ü
V

3/1
4

5
6

x

K

V/PÜ*

4/2*

6

agrarAEF00301a

Grundlagen der Ökologie und Hydrologie
Für Studierende des 1. FS im WS 21/22 ist die Teilnahme an den
Teilklausuren ausgeschlossen.
Teilklausuren werden letztmalig zur 1. PP des SoSe 24 angeboten.
Studierende, die Teilleistungen nach der FPO 2013 bereits absolviert
haben, müssen sich während der Anmeldephase schriftlich (Formular) im
Prüfungsamt anmelden.
Ab der 2. Prüfungsperiode des SoSe 24 werden die Teilklausuren nicht
mehr angeboten.

x

K

V

4

6

agrarAEF00401a

Grundlagen Bodenkunde und Pflanzenbau
Für Studierende des 1. FS im WS 21/22 ist die Teilnahme an den
Teilklausuren ausgeschlossen.
Teilklausuren werden letztmalig zur 1. PP des SoSe 24 angeboten.
Studierende, die Teilleistungen nach der FPO 2013 bereits absolviert
haben, müssen sich während der Anmeldephase schriftlich (Formular) im
Prüfungsamt anmelden.
Ab der 2. Prüfungsperiode des SoSe 24 werden die Teilklausuren nicht
mehr angeboten.

x

K

V/GÜ*

4/1*

6

Jah
r
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Persönliche Beratung
Personal advice

Maren Wixforth

Susanne Ruhberg

Nicole Dodt

pruefungsamt@agrar.uni-kiel.de
+49 431 880-3209

Bitte bleiben Sie gesund!

Please stay healthy!
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