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Anleitung: Prüfungsanmeldung auf Moses 

Liebe Studierende,  

da Qispos zur Prüfungsanmeldung weiterhin nicht zur Verfügung steht, müssen Sie Ihre 
Prüfungen über das Modultransfersystem (MTS) in Moses anmelden. Das MTS finden Sie 
unter dem Link: 

https://moseskonto.tu-berlin.de/moses/modultransfersystem/index.html 

Die Anmeldung für Portfolioprüfungen muss für das SoSe bis zum 31.05., für das WS bis 
zum 30.11. erfolgt sein. 

Es folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen das Anmeldeverfahren exemplarisch 
zeigt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Fr. Hacker (sekr@kw.tu-berlin.de).  

 

Melden Sie sich auf 
Moses mit Ihren TU-Da-
ten an. Wählen Sie im 
Menü oben MTS aus.  

 

Klicken Sie links im 
Menü unter „Modulprü-
fungen“ auf „An-/Abmel-
den“ 

https://moseskonto.tu-berlin.de/moses/modultransfersystem/index.html
mailto:sekr@kw.tu-berlin.de
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Klicken Sie auf der 
neuen Seite auf „Neue 
Prüfungsanmeldung er-
stellen“ 

 

Lesen Sie die Anwei-
sungen des sich öffnen-
den Wizards und kli-
cken Sie auf „Weiter“.  
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Wählen Sie in der Liste 
aus, in welchem Se-
mester Sie sich für die 
Prüfung anmelden 
möchten. In der Regel 
ist es das aktuelle Se-
mester. Klicken Sie da-
nach auf „Weiter“.  

 
 
Link zur Modulübersicht BA Kultur & Technik/ Sprache & Kommunikation 
 
Link zur Modulübersicht MA Sprache und Kommunikaiton 
  

Geben Sie den Titel, 
das Kürzel oder die 
Nummer des Moduls 
ein, für das Sie sich an-
melden möchten. Wenn 
Sie die Informationen 
nicht kennen, suchen 
Sie sie aus der Modul-
übersicht Ihres Studien-
gangs heraus. 
Wählen Sie dann aus 
der erscheinenden Liste 
das passende Modul 
aus. Wenn es mehrere 
Versionen eines Moduls 
gibt, ist es egal, welche 
Sie wählen. Sie werden 
immer automatisch für 
die aktuellste Version 
angemeldet. 

https://moseskonto.tu-berlin.de/moses/modultransfersystem/studiengaenge/anzeigen.html?studiengang=210&mkg=24660&modulliste=4048
https://moseskonto.tu-berlin.de/moses/modultransfersystem/studiengaenge/anzeigen.html?studiengang=206&mkg=24713&modulliste=4208
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Wählen Sie die erschei-
nende Prüfung aus und 
klicken Sie auf „Weiter“. 
Falls es sich bei Ihrer 
Auswahl um ein veralte-
tes Modul handelt wird 
Ihnen keine Prüfung an-
gezeigt. Wählen Sie in 
diesem Fall aus der obi-
gen Liste ein anderes 
Modul mit dem gleichen 
Namen aus. 

 

Es werden Ihnen die 
Teilleistungen ange-
zeigt, die Sie für den 
Abschluss des Moduls 
erbringen müssen. Kli-
cken Sie auf „Weiter“.  
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Überprüfen Sie auf die-
ser Seite die Angaben 
zu Ihrem Studiengang 
und der Studien- und 
Prüfungsordnung, nach 
der Sie studieren. 
Wenn die Angaben 
stimmen, wählen Sie 
„Die vorhandenen Stu-
diengangsinformationen 
sind korrekt“. Falls Sie 
Änderungen vorneh-
men müssen, wählen 
Sie die andere Option 
und suchen die richti-
gen Informationen her-
aus. 
Wählen Sie unter die-
sen Angaben im 
Dropdown-Menü aus, in 
welchen Studienbereich 
Sie das Modul einbrin-
gen möchten. 
Fahren Sie mit „Weiter“ 
fort.  

 

Überprüfen Sie Ihre An-
meldung in der Über-
sicht. 
Falls Sie Änderungen 
vornehmen möchten, 
klicken Sie ganz unten 
auf „Zurück“ und navi-
gieren Sie zur Seite, auf 
der Sie die Änderungen 
vornehmen möchten. 
Wenn alle Angaben 
korrekt sind, klicken Sie 
auf „Verbindlich zur 
Prüfung anmelden“.  
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Die Prüfung erscheint 
nun unter Ihren aktuell 
angemeldeten Prüfun-
gen. Sie erhalten oben 
rechts in Moses die Be-
nachrichtigung, dass 
Ihre Anmeldung erstellt 
worden ist. 
Der Status zeigt zu-
nächst „Warten auf Zu-
lassung“. 

 

Die Zulassung wird 
durch die*den Prüfer*in 
bzw. das Sekretariat 
vorgenommen. Wenn 
dies erfolgt ist, ändert 
sich der Status in „Zu-
gelassen“. 
 
Abmeldung: 
Falls Sie von einer Prü-
fung zurücktreten 
möchten, klicken Sie 
auf „Abmeldung“. Die 
Frist zur eigenständigen 
Abmeldung von Portfoli-
oprüfungen läuft im 
SoSe bis zum 31.05., 
im WS bis zum 30.11. 
Danach folgen 
kontaktieren Sie bitte 
die*den 
Modulverantwortliche*n. 

 

Abmeldung: 
Es erscheint eine Nach-
richt, die Sie mit „Ok“ 
bestätigen müssen, 
wenn Sie sich von der 
Modulprüfung abmel-
den möchten.  



Stand: 27.04.2022 

 

Abmeldung: 
Die erhalten oben 
rechts in Moses eine 
Meldung, dass Ihre Ab-
meldung erfolgreich ge-
wesen ist. Die Mo-
dulprüfung erscheint 
nun unter Ihren abge-
schlossenen Prüfungen 
mit dem Status „Abge-
meldet“.  

 


