
Regelungen Prüfungsphase Wintersemester 2022/2023 

Liebe Studierende: 

Die Anmeldung zu den Prüfungen rückt näher. Daher möchten wir Sie über die aktuellen Regelungen 

zur Prüfungsanmeldung für dieses Wintersemester 2022/2023 informieren. 

Wir kehren zurück zur Normalität. 

Folgendes gilt es daher zu beachten: 

 Die Teilnahme zur Prüfung setzt die Anmeldung zur Prüfung im Anmeldezeitraum voraus 

 Dies gilt auch für Wiederholungsprüfungen oder wenn in einem Modul eine andere 

Prüfungsform als Klausur / schriftliche Prüfung stattfindet (z.B. Referat, Seminararbeit, 

Leistungsnachweis, Übung). 

 Ohne Anmeldung zur Prüfung erhalten Sie keine Note. 

 Jede mit „5“ (nicht bestanden) gewertete Prüfung zählt 

 Die Fristen zählen. Wenn eine Frist zur Ablegung einer Prüfung nicht eingehalten wird, wird 

diese mit „5“ (nicht bestanden) gewertet 

 Kein wirksamer Rücktritt. Eine Anmeldung zur Prüfung ist verbindlich. Ein Nichterscheinen 

hat daher eine „5“ (nicht bestanden) zur Folge 

 

 Wenn nicht zur Prüfung angetreten werden kann, ist ein Attest vorzulegen (Bitte verwenden 

Sie dazu die Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung welche Sie Ihrem Online-Portal finden) 

 

 Bei wiederholtem Nichtantritt zur Prüfung ist ein amtsärztliches Attest erforderlich.  

 

 Bitte berücksichtigen Sie diese Regelungen, sowie die aktuelle Satzung über Sonderregelung 

zur APO und ASPO für das Wintersemester 2022/2023. 

 

Regulations for exams for this Winter Semester 2022/2023 

Dear students, 

The registration period for exams is approaching. Therefore, we would like to inform you about the 

current regulations for exam registration for this winter semester 2022/2023. 

We are returning to a pre-Covid situation! The following should therefore be noted: 

 You must register for all exams you wish to take, within the deadline for registration. 

 This also applies to repeat examinations or if a form of examination other than a written 

paper is required in a study module (e.g. presentation, seminar paper, test, exercise). 

 You will not receive a grade if you have not registered for the examination. 

 Every exam graded with a "5" (failed) counts. 

 Deadlines count. If a deadline for taking an examination is not met, the exam will be graded 

with a "5" (failed). 

 Registration for an examination is binding. Failure to appear will therefore result in a "5" 

(failed). 

 If you are unable to attend an examination, you must submit a medical certificate (please use 

the sick leave/inability to take exams form, which you will find on your online portal). 

 If you repeatedly fail to attend an examination, you must submit a special medical certificate  



 

Please read these regulations carefully and adhere to them and also the current statutes on special 

regulations regarding the APO and ASPO (study and examination regulations) for the winter semester 

2022/2023. 


