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1. Was heißt „elektronische Verwaltung“ von Studien- und Prüfungsleistungen? 

 

Die elektronische Verwaltung von Studien- und Prüfungsleistungen wurde erstmalig im 

Wintersemester 2015/16 für die Bildungswissenschaften in Lehramtsstudiengängen der 

Goethe-Universität eingeführt. Bis dahin wurden alle Leistungen, die Lehramtsstudierende 

erbracht haben, durch Modulscheine und Prüfungsprotokolle dokumentiert. Die 

elektronische Prüfungsverwaltung ermöglicht, die Leistungen von Studierenden digital zu 

erfassen. Studierende melden sich zu Studien- und Prüfungsleistungen selbstständig in einem 

TAN-geschützten Verfahren an und können innerhalb festgelegter Fristen von der 

Anmeldung auch zurücktreten. Darüber hinaus werden die Leistungen online verbucht, 

sodass sie für Studierende direkt einsehbar sind. Die Studierenden haben so die Möglichkeit, 

jederzeit eine Übersicht ihrer Leistungen auszudrucken, die auch ohne eine Unterschrift gültig 

ist. Nach und nach werden mit der Umsetzung der neuen fachspezifischen Anhänge alle 

Fächer in die elektronische Prüfungsverwaltung integriert. Schließlich sollen alle 

Studienanteile elektronisch verwaltet werden, womit Modulscheine überflüssig werden. 

 

2. Was sind Studien- und Prüfungsleistungen? Welche Leistungen werden 

angeboten? 

 

Studierende erbringen gemäß fachspezifischem Anhang des jeweiligen Faches 

unterschiedliche Arten von Studien- und Prüfungsleistungen. Laut SPoL ist grundsätzlich 

zwischen Studiennachweisen, also Teilnahme- und Leistungsnachweisen, einerseits und 

Modulprüfungen andererseits zu unterscheiden.  

Die SPoL beschreibt drei Arten von Studiennachweisen: 

 Teilnahmenachweise (TN): die SPoL unterscheidet zwischen 1.) regelmäßiger und 

2.) aktiver Teilnahme. Die regelmäßige Teilnahme ist noch zu bestätigen, wenn 

Studierende höchstens 20% Fehlzeiten vorweisen. Die aktive Teilnahme umfasst 

kleinere Leistungen, die jedoch unbenotet sind und somit auch inhaltlich mangelhaft 

gewesen sein können. Welche Arten von Teilnahmenachweisen in einer konkreten 

Veranstaltung erbracht werden müssen, ist in der Modulbeschreibung festzulegen. Für 

Vorlesungen darf gem. §12 Abs. 3 SPoL keine Anwesenheitspflicht formuliert werden. 

 Leistungsnachweise (LN): ein LN dokumentiert die erfolgreiche Erbringung einer 

Studienleistung zu einer Lehrveranstaltung und setzt somit grundsätzlich auch eine 

positiv bewertete individuelle Leistung voraus.  
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 Bitte beachten Sie, dass ein Leistungsnachweis keine Modul- oder 

Modulteilprüfung ist! – Er wird nicht benotet, muss jedoch als ‚bestanden‘ beurteilt 

werden. Der Versuch zur Erbringung eines Studiennachweises ist beliebig oft 

wiederholbar. In welcher Form Studienleistungen erbracht werden, können Sie dem 

fachspezifischen Anhang Ihres Faches entnehmen. Ist es dort nicht näher expliziert, 

können Sie mögliche Formen von Studienleistungen in der SPoL §12 einsehen.  

Anders verhält es sich mit Modulprüfungen und Modulteilprüfungen; diese sind gemäß 

SPoL nur begrenzt oft wiederholbar:  

 Prüfungsleistungen: Hierbei handelt es sich um Modulprüfungen oder 

Modulteilprüfungen. In der Regel ist pro Modul eine Modulabschlussprüfung 

festzulegen. Modulprüfungen sind nur begrenzt oft wiederholbar und werden in 

Notenpunkten (gem. HLbG) bewertet. Gem. SPoL sind zwei 

Wiederholungsmöglichkeiten vorgesehen, insgesamt also maximal drei Versuche. 

Bestehen Studierende auch nach zweimaliger Wiederholung eine 

Modulabschlussprüfung nicht, resultiert hieraus ein endgültiges Nichtbestehen, was 

sich auf den Prüfungsanspruch im jeweiligen Studienanteil auswirkt. In welcher Form 

und in welchem Umfang eine Modulprüfung absolviert werden muss, kann den 

Modulbeschreibungen des jeweiligen fachspezifischen Anhangs entnommen werden. 

Entweder ist pro Modul eine Form festgelegt, oder es gibt eine Reihe von 

Auswahlmöglichkeiten. Sind in der Modulbeschreibung mehrere Optionen 

angegeben, wird den Studierenden zu Beginn der Lehrveranstaltung eine 

Prüfungsform mitgeteilt (SPoL §28, Abs. 5). Diese gilt für alle Studierenden 

gleichermaßen, um die Vergleichbarkeit der erbrachten Leistungen und ihrer 

Bewertung zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass es im Rahmen der 

elektronischen Prüfungsverwaltung auch für das Prüfungsamt relevant ist, wann und 

in welcher Form eine Prüfung stattfindet (siehe auch hierzu 6. Das LSF)! 

 

3. Welche Studierenden studieren nach welcher Ordnung? Welche Studierenden 

müssen sich online anmelden? 

 

Nach welcher Prüfungsordnung Studierende nun studieren, richtet sich nach der 

Übergangsregelung im jeweiligen fachspezifischen Anhang. Abhängig von der dort 

festgelegten Regelung kann es Studierende geben, die ihr Studium noch nach alter Ordnung 

fortsetzen. Es kann aber auch festgelegt worden sein, dass alle Studierenden auf die neue 

Ordnung umgeschrieben werden. Hierbei ist zu beachten, dass im Fall einer Möglichkeit der 

Fortsetzung des Studiums nach alter Ordnung auch das entsprechende Lehrangebot garantiert 

werden muss. 
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Für das Fach katholische Religion gilt: „Diese Fassung des fachspezifischen Anhangs tritt am 

Tage nach ihrer Bekanntmachung im UniReport in Kraft und gilt erstmals für das 

Sommersemester 2019. Studierende, die unter der am 27.09.2011 bekannt gemachten 

Fassung ihr Studium begonnen haben, können noch nach deren Bestimmungen ihr Studium 

abschließen oder nach Antrag an den Prüfungsausschuss in die neue Ordnung wechseln. Sie 

müssen die Module im Fach Katholische Theologie innerhalb der Regelstudienzeit zuzüglich 

sechs Semester, d.h. bis zum 31.03.2025, abgelegt haben.“ 

Das heißt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen nach neuer Ordnung abgelegt und 

dementsprechend online angemeldet werden müssen, sofern das Studium ab dem 

Sommersemester 2019 begonnen wurde oder eine Umrechnung von der alten in die neue 

Studienordnung stattgefunden hat.  

Für Studierende, die ihr Studium nach der alten Studienordnung beenden, gelten weiterhin 

die Modulscheine und keine elektronische Prüfungsanmeldung. Im Zweifelsfall wenden Sie 

sich bitte an den für das Fach zuständigen Mitarbeiter (http://www.uni-

frankfurt.de/73866936/ZPL___Kontaktseite). 

 

3.1 Wie erfahren Studierende von der Anmelde- und Rücktrittsphase und davon, für 

welche Fächer sie sich elektronisch anmelden müssen?  

 

Studierende erfahren auf unterschiedliche Arten von der Anmelde- und Rücktrittsphase. Es 

gibt mehrere Kanäle, die das Zentrale Prüfungsamt für Lehramtsstudiengänge zur Information 

nutzt. 

Während der LOV (kurz für Lehramtsorientierungsveranstaltung = 

Erstsemesterveranstaltung) erhalten alle Erstsemester die wichtigsten (Erst-)Informationen 

zum Lehramtsstudium. Die Veranstaltung, die von der Studienberatung Lehramt organisiert 

wird, findet innerhalb der letzten vier Wochen vor Semesterbeginn in jedem Semester statt. 

Hier informiert das Zentrale Prüfungsamt bereits über die elektronische Prüfungsverwaltung 

sowie über die anderen Kanäle, über die Studierende wichtige Mitteilungen aus dem 

Prüfungsamt erhalten. 

Die zweite Möglichkeit, Studierende über Fristen zu informieren, ist die Webseite der ABL 

bzw. des ZPL. Hier ist für jedes Fach eine eigene Unterseite eingerichtet, auf der sowohl 

Informationen aus dem Fachbereich eingestellt als auch die Anmelde- und Rücktrittsfristen 

für das jeweilige laufende Semester hinterlegt werden. Neben den Informationen, die die 

einzelnen Fächer betreffen, gibt es hier ebenfalls eine Anleitung zu Anmeldung und Rücktritt 

im Rahmen der elektronischen Prüfungsverwaltung. Diese ist derzeit unter https://www.uni-

frankfurt.de/72353184/Entwurf_StepByStep_neu_final.pdf abrufbar (Stand: Februar 2019). 

http://www.uni-frankfurt.de/73866936/ZPL___Kontaktseite
http://www.uni-frankfurt.de/73866936/ZPL___Kontaktseite
https://www.uni-frankfurt.de/72353184/Entwurf_StepByStep_neu_final.pdf
https://www.uni-frankfurt.de/72353184/Entwurf_StepByStep_neu_final.pdf
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Eine weitere Möglichkeit, mit der man alle im Lehramt immatrikulierten Studierenden 

erreichen kann, besteht über das Zielgruppenspezifische Mailingtool der Universität (ZIMT). 

Hierüber können alle im Lehramt immatrikulierten Studierenden angeschrieben und so mit 

den wichtigsten Informationen versorgt werden. Das ZPL kommuniziert via ZIMT regelmäßig 

die Anmeldephasen. 

 

4. Die Anmelde- und Rücktrittsphase 

 

Studien- und Prüfungsleistungen können nur verbucht werden, wenn sie vorher durch die 

Studierenden über QIS/LSF angemeldet wurden. Die Studierenden melden sich nach den 

unten folgenden Fristen für ihre Leistungen an. Dies betrifft sowohl Modulprüfungen als auch 

Teilnahme- und Leistungsnachweise. 

Sollten sich Studierende nicht fristgemäß anmelden, können Studiennachweise (Teilnahme- 

und Leistungsnachweise) gemäß §13 SPoL formlos dem Prüfungsamt nachgemeldet werden. 

Dagegen ist eine nachträgliche Anmeldung zu einer Modulprüfung gemäß §21 SPoL nur auf 

Antrag und mit triftigen Gründen möglich. Bei der Anmeldung zu einer Prüfung werden 

außerdem Prüfungsvoraussetzungen überprüft, die im fachspezifischen Anhang für das 

betreffende Modul bzw. die Modulprüfung formuliert worden sind, so dass sich nur 

Studierende anmelden können, die diese Voraussetzungen auch erfüllt haben. Diese 

Regelung greift ab dem mit dem Fachbereich abgestimmten Stichtag. Voraussetzungen 

können neben abgeschlossenen Studien- oder Prüfungsleistungen bspw. auch 

Sprachvoraussetzungen sein. Studierende, die die jeweilige Voraussetzung nicht erfüllen, 

können sich nicht für Leistungen anmelden. Ausnahmen sind nur mit triftigen Gründen 

sowie in Absprache mit dem ZPL möglich. 

Parallel zur Anmeldephase verläuft die Rücktrittsphase, während derer sich Studierende ohne 

Angabe von Gründen von Prüfungen wieder abmelden können. Nach Ende der Rücktrittsfrist 

ist eine Abmeldung ebenfalls nur auf Antrag und mit triftigen Gründen sowie in Absprache 

mit dem ZPL möglich (§23 SPoL). Über die Triftigkeit von Gründen entscheidet der 

Prüfungsausschuss für Lehramtsstudiengänge. Ist ein Studierender zu einer Modulprüfung 

angemeldet und tritt diese Prüfung nicht an, wird die Prüfung mit 0 Punkten bewertet 

(ebenfalls §23 SPoL). 

Bei Fragen rund um die An- und Abmeldung von Prüfungen können Studierende 

selbstverständlich an das Zentrale Prüfungsamt für Lehramtsstudierende verwiesen werden, 

erreichbar unter pruefungsamt-lehramt@uni-frankfurt.de. 

Die Anmelde- und Rücktrittsfristen richten sich nach der Art der Leistung sowie deren 

Prüfungsform. Sie berücksichtigen die in der SPoL formulierten Fristen für Anmelde- und 

Rücktrittszeiträume sowie insbesondere bei Hausarbeiten die maximalen 

mailto:pruefungsamt-lehramt@uni-frankfurt.de
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Bearbeitungszeiträume. Auf Basis der SPoL ergeben sich entsprechend folgende Anmelde- 

und Rücktrittsfristen: 

 

Für Veranstaltungen mit der Prüfungsform „Klausur“ oder „mündliche Prüfung“: 

 Juni (Sommersemester); 

 Januar (Wintersemester); 

Klausuren und mündliche Prüfungen selbst können dann im Anschluss jederzeit im Verlauf 

des restlichen Semesters stattfinden. 

Für Seminare mit der Prüfungsform „Hausarbeit“ oder „Referat mit schriftlicher 

Ausarbeitung“: 

 Juni/Juli (Sommersemester); 

 Januar/Februar (Wintersemester); 

Das ZPL geht von einem spätesten Abgabetermin am 30.09. (SoSe) bzw. 31.03. (WiSe) aus. 

Lehrende legen die Abgabefrist für Hausarbeiten/Referate mit schriftlicher Ausarbeitung aber 

selbst fest. Diese sollten in jedem Fall nach der An- und Abmeldefrist liegen. 

Teilnahmenachweise oder Leistungsnachweise (ungeachtet der Form): 

 Juni/Juli (Sommersemester); 

 Januar/Februar (Wintersemester). 

 

Für Blockseminare gilt ein vierwöchiger Anmelde- und Rücktrittszeitraum, der mit dem 

letzten Termin des Blockseminars endet. Als letzter Tag des Blockseminars wird der 

Veranstaltungstermin verstanden, bei dem keine Klausur geschrieben wird. 

 

5. Nach Abschluss der Anmeldephase – was passiert, nachdem die Anmeldephase 
vorbei ist? 

 

Nach Ablauf der Anmelde- und Rücktrittsfrist bekommt jeder Lehrende die für seine 

Veranstaltung(en) relevanten Anmeldelisten zugesendet (bitte beachten Sie, dass Sie wegen 

der unterschiedlichen Fristen für die verschiedenen Prüfungsformen ggf. nicht alle Listen am 

selben Termin erhalten). Aus diesen Listen geht hervor, welcher Prüfling sich für welche 

Leistung angemeldet hat. Die Listen werden aus datenschutzrechtlichen Gründen 

verschlüsselt. Das Passwort erhalten Lehrende in einer separaten E-Mail (bitte beachten Sie 

auch hier, dass je nach Prüfungsform unterschiedliche Listen zugesendet werden). Eine 

Beispielliste sieht wie folgt aus: 
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Sie können anhand der jeweiligen Überschrift erkennen, ob mithilfe der Liste 

Modulprüfungen inkl. der Studiennachweise oder nur die Studiennachweise zurückgemeldet 

werden sollen. Mit der Beispielliste würde mittels des Notenvermerks die Note der 

Modulprüfung sowie den Teilnahmenachweis gemeldet werden. 

Bewertung 

Nachdem Lehrende die Listen von uns erhalten haben, nehmen sie die Bewertung der 

jeweiligen Leistungen vor. Das Ergebnis tragen sie in die entsprechende Liste in der Spalte 

„bewertung“ ein. Änderungen können ausschließlich in dieser Spalte vorgenommen werden. 

Folgende Prüfungsvermerke sind möglich: 

Teilnahme-/Leistungsnachweise: BE für bestanden, NB für nicht bestanden 

Modulprüfungen: Notenpunkte 1-15, bei 0 Punkten wird ein „NB“ für nicht bestanden oder 

ein „NE“ für nicht erschienen eingetragen, bei einer Täuschung ist der Prüfungsvermerk „TA“ 

vorzunehmen. 

Sobald alle Eintragungen vorgenommen wurden, werden die Listen dem ZPL, ebenfalls 

verschlüsselt, zurückgeschickt. Eine Anleitung für den Verschlüsselungsvorgang wird mit den 

Listen zugesendet. Es sind keine Modulscheine oder Prüfungsprotokolle mehr nötig. Sollten 

Studierende bspw. wegen des Staatsexamens zeitnah ihre Note benötigen, können uns 

Einzelleistungen auch vorab gemeldet werden. Sollten in Einzelfällen Verlängerungen der 

Abgabefristen genehmigt worden sein, versteht es sich, dass sich der Korrekturzeitraum auch 

entsprechend verschiebt und diese Leistungen nachgemeldet werden können. 

Die SPoL sieht für Klausuren eine Korrekturfrist von vier Wochen (SPoL § 31), für 

Hausarbeiten von sechs Wochen (SPoL §32) vor. Für Fälle, in denen es aufgrund hoher 

Zahlen an Arbeiten (insbesondere bei Hausarbeiten) nicht möglich ist, diese Fristen 

einzuhalten, hat das ZPL eine separate Übersicht mit Fristen erstellt, die einen 

außergewöhnlich hohen Korrekturaufwand berücksichtigen (Anlage 2). Zur Prüfung ggf. im 

fachspezifischen Anhang formulierter Voraussetzungen ist es jedoch nötig, dass die 

entsprechenden Leistungen spätestens vor Beginn der nächsten Anmelde- und 

Rücktrittsphase vorliegen und somit im Prüfungsamt verbucht werden können. Wenn die 

entsprechenden Leistungen noch nicht vorliegen, ist es den Studierenden nicht möglich, sich 

für eine Vertiefungsveranstaltung anzumelden, da im System die Voraussetzungen noch nicht 

als erfüllt vermerkt ist. Somit kann es zu Verzögerungen im Studienverlauf kommen. Bitte 

5202  MP+TN BW-B Sb3  
MP - Modulprüfung

startHISsheet endHISshe

abschl stg pversion pnr pdtxt sortname mtknr
bewertu
ng pstatus pdatum pversuch semester labnr porgnr pordnr

ER ERZ -1 5202 MP+TN BW-B Sb3 Beispiel, Vorname 232323 0 AN 1 20171 4293106 240025 42229
ER ERZ -1 5202 MP+TN BW-B Sb3 Mustermann, Vorname 1212121 0 AN 1 20171 4282735 240025 42229
ER ERZ -1 5202 MP+TN BW-B Sb3 Muster, Vorname 98981 0 AN 1 20171 4315019 240025 42229
ER ERZ -1 5202 MP+TN BW-B Sb3 Musterbeispiel, Vorname 888889 0 AN 1 20171 4308104 240025 42229
endHISsheet

Bewertung in Notenpunkten 
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beachten Sie diesbezüglich die angehängte Fristenübersicht! Sollten nach Ablauf der 

Korrekturfrist noch keine Prüfungsergebnisse vorliegen, erinnern wir an die Frist und fragen 

an, bis zu welchem Zeitpunkt mit den Ergebnissen zu rechnen ist. 

Nach Eingang der Listen im Prüfungsamt werden diese schnellstmöglich verbucht. Lehrende 

erhalten eine Bestätigung über die Verbuchung der Listen. Für Studierende sind die jeweiligen 

Leistungen dann sofort in der Leistungsübersicht sichtbar, sodass eine andere Form der 

Notenbekanntgabe nicht mehr notwendig ist. 

Sollten Studierenden eine Leistung nicht bestanden haben, wird die entsprechende Prüfung 

(bspw. die korrigierte Klausur) beim Prüfungsamt eingereicht, damit sie in der 

Studierendenakte abgelegt werden kann. 

 

5.1 Nichtbestandene Leistungen und Wiederholung von nichtbestandenen Prüfungen 

 

Leistungen, die nicht bestanden sind, müssen wiederholt werden. Hierbei kommt es darauf 

an, ob es sich um eine Studien- oder um eine Prüfungsleistung handelt. Studienleistungen 

sind unbeschränkt oft wiederholbar. Werden sie nicht bestanden, wird das entsprechende 

Seminar wiederholt, damit bspw. der Teilnahmenachweis wieder erbracht werden kann. 

Anders ist es bei Prüfungsleistungen. Gemäß § 38 Abs. 3 SPoL können diese zweimal 

wiederholt werden. Werden Prüfungen auch beim dritten Versuch nicht bestanden, resultiert 

hieraus ein endgültiges Nichtbestehen, was zum Verlust des Prüfungsanspruchs für den 

jeweiligen Studienanteil (oder im Falle der Bildungswissenschaften für alle 

Lehramtsstudiengänge) an der Goethe-Universität führen kann. 

Nicht bestandene Prüfungsleistungen sind solche, die mit weniger als 5 Notenpunkten 

bewertet wurden. Alternativ sind nicht bestandene Leistungen gemäß §23 aber auch solche, 

die angemeldet, jedoch nicht innerhalb der vorgesehenen Frist bearbeitet und/oder 

abgegeben wurden. 

Im Falle einer Bewertung von unter 5 Notenpunkten muss die nicht bestandene Klausur, 

Hausarbeit oder sonstige schriftliche Ausarbeitung an das Prüfungsamt geschickt werden, da 

hier gegebenenfalls Einsicht in die Prüfungsakte zu gewähren ist. Wenn Studierende eine 

Prüfungsleistung nicht bestanden haben, muss diese also gemäß §38 Abs. 8 SPoL wiederholt 

werden. Generell soll es einen Termin zur Wiederholung von nicht bestandenen Leistungen 

noch innerhalb des betreffenden Semesters geben, um den Studierenden eine Forstsetzung 

des Studiums ohne großen Zeitverlust zu ermöglichen. Da dies gerade bei schriftlichen 

Arbeiten wie Hausarbeiten jedoch schwierig ist, muss die Wiederholung zum 
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nächstmöglichen Termin, also in der Regel spätestens im folgenden Semester, angetreten 

werden.  

 

5.2 Krankheit bei Prüfungen 

 

Sind Studierende bei Prüfungen krank, können sie entweder innerhalb der Rücktrittsfrist 

ohne Angabe von Gründen zurücktreten (und müssen ggf. die Veranstaltung erneut belegen, 

um die Prüfung abzulegen) oder aber bei Erkrankung am Tag der Prüfung einen Antrag auf 

Rücktritt aus triftigen Gründen stellen (wonach sie automatisch als angemeldet zum 

nächstmöglichen Prüfungstermin gelten). 

Erkrankungen müssen unverzüglich nach Bekanntwerden dem Prüfungsamt gemeldet 

werden. Hierfür stellt die Universität ein Formular zur Verfügung, welches genutzt werden 

muss. Dieses ist abrufbar unter https://www.uni-

frankfurt.de/66038679/Attest___Pruefungsunfaehigkeitsbescheinigung.pdf (akt. Stand: 

Februar 2019). Wer während der Prüfung erkrankt, muss dies der Aufsicht melden und einen 

Arzt aufsuchen. 

Neben dem Originalformular, welches dem Prüfungsamt vorgelegt werden muss, soll 

zusätzlich eine Kopie zur Information beim Prüfer vorgelegt werden. Wenn Studierende 

aufgrund von Krankheit an einer Klausur nicht teilnehmen können, ist die Bescheinigung 

über die Prüfungsunfähigkeit unverzüglich im Prüfungsamt einzureichen, spätestens aber 

binnen drei Werktagen (SPoL §23 Abs. 2). Zur Wahrung dieser Frist genügt die Einreichung 

in Mailform. Das Original ist zeitnah nachzureichen. 

Für schriftliche Ausarbeitungen und Hausarbeiten gilt in der Regel, dass bei Vorlage eines 

Attestes die Bearbeitungszeit um die Dauer desselben verlängert werden kann. Die 

Fristverlängerung sollte mit der jeweiligen Lehrperson geklärt werden, da die Abgabefristen 

von Arbeiten nach wie vor von den Lehrenden bestimmt werden können. Ein Rücktritt von 

der Modulprüfung muss in solchen Fällen schriftlich beim Prüfungsausschuss beantragt 

werden. 

 

5.3 Versäumte Anmeldung zu bzw. versäumter Rücktritt von Studien- und 

Prüfungsleistungen 

 

Haben sich Studierende nicht fristgerecht zu Leistungen angemeldet, ist das weitere Procedere 

davon abhängig, ob es sich um eine Studien- oder um eine Prüfungsleistung handelt. 

https://www.uni-frankfurt.de/66038679/Attest___Pruefungsunfaehigkeitsbescheinigung.pdf
https://www.uni-frankfurt.de/66038679/Attest___Pruefungsunfaehigkeitsbescheinigung.pdf
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Studienleistungen (also Teilnahme- und Leistungsnachweise) können formlos unter 

Angabe der Matrikelnummer an das Prüfungsamt nachgemeldet werden. 

Für Prüfungsleistungen gilt, dass diese nicht formlos nachgemeldet werden können. 

Gemäß SPoL §21 müssen sich Studierende innerhalb der festgelegten Fristen formgerecht für 

die jeweiligen Prüfungen anmelden. Studierende, die versäumen, sich frist- und formgerecht 

anzumelden, können gemäß SPoL §21 (5) einen Antrag auf nachträgliche Zulassung zur 

Prüfung an den Prüfungsausschuss stellen. Dieser kann in begründeten Ausnahmefällen die 

nachträgliche Zulassung zu einer Prüfung genehmigen. Eine schlicht versäumte Anmeldung 

ist kein triftiger Grund. Treten Studierende, die nicht auf den vom ZPL versandten Listen 

stehen, eine Leistung an (geben bspw. eine schriftliche Arbeit ab), muss diese nicht 

angenommen werden. Wird sie dennoch unter Vorbehalt angenommen, darf sie erst bewertet 

werden, wenn die nachträgliche Zulassung zur Prüfung durch den Prüfungsausschuss 

vorliegt. Die Mitteilung von Noten erfolgt erst durch den Import der Ergebnislisten über die 

Leistungsübersicht in QIS/LSF. 

Rücktritte sind innerhalb der Anmelde- und Rücktrittsfristen ebenso wie Anmeldungen 

jederzeit ohne Begründung möglich. Für Rücktritte nach Ablauf der Frist gilt wie für 

nachträgliche Zulassungen, dass ein entsprechender Antrag an den Prüfungsausschuss gestellt 

werden muss. Wer sich anmeldet und keine Leistung erbringt, erhält gemäß SPoL §23 ein 

Nichtbestehen bzw. Nichterscheinen als Bewertung und hat somit einen Prüfungsversuch 

verwirkt.  
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6. Das LSF – vollständige Eintragungen und notwendige Informationen für das 

Prüfungsamt 

In der Regel entnimmt das Prüfungsamt alle für die elektronische Prüfungsanmeldung 

relevanten Informationen dem LSF. Um Studierende so gut wie möglich über 

Veranstaltungsinhalte informieren und ihre Leistungen zeitnah verwalten zu können, bitten 

wir darum, folgende Angaben vollständig und rechtzeitig im LSF einzutragen: 

- Ziele und Inhalte der Veranstaltung; 

- Prüfungs- und Arbeitsform; 

- Veranstaltungsform (Blockseminar oder Semesterbegleitend); 

- Bedingung(en) für die Vergabe von Studiennachweisen (Teilnahmenachweis und ggf. 

Leistungsnachweis); 

- Prüfungstermin sowie Wiederholungstermin oder die Angabe, dass kein Termin für 

eine Wiederholung angesetzt ist; 

- (Haupt-)verantwortlicher Prüfer, falls die Veranstaltung von mehreren Dozenten 

geleitet wird; 

- Zugehörigkeit der Veranstaltung zu einem konkreten Modul(teil) 

Diese Informationen werden dem LSF im November (für das laufende Wintersemester) bzw. 

im Mai (für das laufende Sommersemester) entnommen. Darüber hinaus bitten wir darum, 

möglichst keine kurzfristigen Änderungen in LSF vorzunehmen. Sollten sich für 

Lehrveranstaltungen Änderungen ergeben, bitten wir, uns diese so frühzeitig wie möglich 

mitzuteilen, damit wir etwaige Konsequenzen für die Prüfungsmodalitäten berücksichtigen 

können. 
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Anlage 1: Übersicht der Anmelde-, Rücktritts- und Korrekturfristen 

 

Prüfungsform Beginn Anmelde- 
und 

Rücktrittszeitrum 
SoSe 

Ende Anmelde- 
und 

Rücktrittszeitrum 
SoSe 

Beginn Anmelde- 
und 

Rücktrittszeitrum 
WiSe 

Ende Anmelde- 
und 

Rücktrittszeitrum 
WiSe 

Korrekturfrist 
nach SPoL 

max. 
Korrekturfrist 

Klausur 01. Juni 30. Juni 01. Januar 31. Januar 4 Wochen nach 
dem 
Klausurtermin 
 
SoSe: Mitte 
August 
 
WiSe: Mitte 
März 

WiSe: Mitte Mai 
SoSe: Mitte 
Dezember 

Hausarbeit, 
Referat mit 
schriftlicher 
Ausarbeitung 

01. Juni 15. August 01. Januar 28./29. Februar 6 Wochen nach 
der Abgabefrist 
 
SoSe: Mitte 
November 
 
WiSe: Mitte Mai 

WiSe: Mitte Mai 
SoSe: Mitte 
Dezember 

Teilnahme- und 
Leistungsnachweise 

01. Juni 15. August 01. Januar 28./29. Februar ./. WiSe: Mitte Mai 
SoSe: Mitte 
Dezember 
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