Fakultät für Informatik und Elektrotechnik
Studien-und Prüfungsamt

Anmeldung –PRÜFUNGEN
Prüfungsperiode: Wintersemester / Sommersemester
Studiengang:
Name / Vorname

Matrikel - Nr.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon

Email:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich mich für die laufende Prüfungsperiode verbindlich zu folgenden Prüfungen an:
Verantwortlich Prüfer

Fach

Interne
Prüf.-Nr.

Unterschrift

Unterschrift

Student

PA

Für mündliche Prüfungen werden gesonderte Zeitpläne veröffentlicht. Zulassungsvoraussetzungen (s. Prüfungsplan) beachten!
Die Prüfungstermine und –zeiten sind aus dem Prüfungsplan (Aushang) ersichtlich. Die jeweiligen Räume werden gesondert bekannt gegeben.

Mir ist bekannt:
• Jede Prüfung, die abgelegt werden soll, ist zuvor anzumelden.
• Wurde eine Prüfung im Freiversuch (erstmalige Prüfung bis zum Regelprüfungstermin)bestanden, ist der mögliche
Verbesserungsversuch spätestens im nächsten Prüfungszeitraum vorzunehmen. Wurde die Prüfung im
Freiversuch nicht bestanden, muss sie spätestens im Prüfungszeitraum, der dem Regelprüfungstermin folgt,
erneut abgelegt werden. Andernfalls wird die erste reguläre Prüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet.
• Die erste Wiederholungsprüfung muss spätestens im nächsten Semester abgelegt werden. Andernfalls wird diese
Prüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet.
• Die Anmeldelisten werden durch Aushang bekannt gegeben und sind damit rechtskräftig. Davon unberührt bleibt
der Vorbehalt der fachlichen Zulassung durch die Lehrstühle.
• Ein Rücktritt von der Prüfung ist nur bis zum Ende der Anmeldephase möglich. Der Rücktritt ist dem Prüfungsamt
schriftlich mitzuteilen (Formblatt KR).
• Im Krankheitsfall ist beim Prüfungsamt unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen, ein Krankenschein
einzureichen und das Formblatt KR auszufüllen. Das gilt auch für das Einsetzen der Prüfungsunfähigkeit während
der Prüfung. Dieser Umstand ist außerdem sofort dem Prüfer/der Klausuraufsicht anzuzeigen und im
Prüfungsprotokoll bzw. in der Prüfungsaufsichtsliste zu vermerken.
• Unentschuldigtes Fehlen oder nicht abgegebene Klausuren führen zur Bewertung „nicht ausreichend“.
• Ich habe mich selbstständig am Aushang des Prüfungsamtes über die erfolgreiche Anmeldung zu den Prüfungen
zu informieren und gegebenenfalls bei Unstimmigkeiten das Prüfungsamt umgehend darüber zu benachrichtigen.
• Ich erkläre, dass ich die mich betreffende Prüfungsordnung sowie alle weiteren für das Studium maßgeblichen
Regelungen zur Kenntnis genommen und verstanden zu habe.

Datum, Unterschrift

