
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Prüfungsanmeldungen und Notenverbuchung im Referat Prüfungen –  
keine Sonderregelungen und Einzelfälle 
 
 
Das Referat Prüfungen bedankt sich bei allen Fachgebieten, die den Studierenden ermögli-
chen, sich über QISPOS für Prüfungen anzumelden und die nachfolgend auch die Noten 
dort verbuchen. Für diese Fachgebiete ändert sich am grundsätzlichen Vorgehen aufgrund 
dieses Rundschreibens nichts. Wir bitten trotzdem darum, zum Sommersemester 2020 die 
Ergänzungen in MTS aufzunehmen und den Abschnitt "krankheitsbedingte Abmeldung von 
Portfolioprüfungen" zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Im Referat Prüfungen stellen wir leider fest, dass die Nutzung von QISPOS durch die Fachgebiete 
rückläufig ist, was dazu führt, dass eine deutlich zunehmende Anzahl von Studierenden in unserer 
Sprechstunde Prüfungen einzeln anmelden muss. Oftmals erfolgt nachfolgend auch die Notenver-
buchung einzeln und händisch, was einen zeitlichen Aufwand bedeutet, der auf Dauer nicht geleis-
tet werden kann. Da zusätzlich Einzelfallregelungen für Prüfungstermine und/oder -
voraussetzungen zunehmen, ist es inzwischen leider unmöglich, in den Sprechstunden des Refe-
rats Prüfungen effizient und rechtssicher Prüfungsanmeldungen vorzunehmen oder Noten zu ver-
walten.  
 
Die folgenden Regelungen sind daher erforderlich, um den Betrieb im Referat Prüfungen aufrecht 
zu erhalten und auch weiterhin dienstleistungsorientiert die Anliegen der Studierenden bearbeiten 
zu können.  
 
Individuelle An- und Abmeldefristen sind dann nutzbar, wenn Prüfende die Prüfungsanmeldung 
über QISPOS ermöglichen. Es wird darum gebeten - sofern möglich - in QISPOS ein Prüfungsda-
tum anzugeben.  
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Für alle Anmeldungen, die im Referat Prüfungen erfolgen müssen (v.a. ohne QISPOS-Nutzung, 
Wahl- und Zusatzmodule), werden jeweils die Modulbeschreibungen im Modultransfersystem 
(MTS) aufgerufen. Daher bitten wir darum, bei der nächsten Bearbeitungsmöglichkeit für das 
Sommersemester 2020 dort in dem Feld "Anmeldeformalitäten" zusätzliche Informationen wie 
folgt aufzunehmen: 
 

 sofern QISPOS (für Pflicht- und Wahlpflichtanmeldungen) genutzt wird die POS- 
Prüfungsnummer/n 

 
alternativ 

 

 konkrete Prüfungstermine oder Prüfungszeiträume  
 
 
Für die Anmeldung von Modulprüfungen, die in den Sprechstunden im Referat Prüfungen erfol-
gen müssen, gelten ab dem Wintersemester 2019/20 folgende Regelungen: 
 
Anmeldungen erfolgen entsprechend der Termin- und Kapazitätsangaben in der Modulbeschrei-
bung. Sind diese nicht vorhanden, so gilt: 
 

 Anmeldungen für Portfolioprüfungen erfolgen bis 30.11. bzw. 31.5. des Semesters  

 Anmeldungen für schriftlichen Prüfungen erfolgen – sofern den Studierenden bei Anmel-
dung bekannt spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin – andernfalls nicht Tag ge-
nau, sondern für den aktuellen/bevorstehenden Prüfungszeitraum 

 Anmeldungen für mündliche Prüfungen erfolgen – sofern den Studierenden bei Anmeldung 
bekannt spätestens am Tag vor dem Prüfungstermin – andernfalls nicht Tag genau, son-
dern für den aktuellen/bevorstehenden Prüfungszeitraum 

 
Für alle Abweichungen ist durch jede/n einzelne/n Studierenden mit der Anmeldung der Prüfung im 
Referat Prüfungen eine schriftliche Bestätigung der/des Modulverantwortlichen/Prüfenden vorzule-
gen. 
 
Für die Notenübermittlung gilt: 
Prüfende verbuchen Noten in QISPOS, bei Noten für Portfolioprüfungen bitte das Datum der letz-
ten Teilleistung als Prüfungsdatum eintragen.  
An das Referat Prüfungen wird anschließend die daraus generierte Liste „Zweit- und Fehlversu-
che“ unterschrieben gesandt. Alternativ kann die Liste unterschrieben als Scan an das/die zustän-
dige/n Prüfungsteam/s gesandt werden. Die Aufbewahrung der Originale erfolgt dann am Fachge-
biet. 
 
Noten, die durch das Referat Prüfungen verbucht werden müssen, werden nur entgegengenom-
men, wenn sie auf der Rückseite der Prüfungsanmeldung eingetragen und unterzeichnet von 
dem/den Prüfenden an das Referat Prüfungen gesandt werden. Notenlisten werden nicht mehr 
entgegengenommen oder verbucht, da u.a. studierendenbezogen (in der Prüfungsakte) nachvoll-
zogen werden muss, auf welcher Grundlage die Note verbucht wurde. 
Ausnahme: wenn Prüfende vor Prüfungsbeginn, bei Zweifeln an ordnungsgemäßer Anmeldung, 
Studierenden im Ausnahmefall gestatten, an der Prüfung teilzunehmen und eine entsprechende 
Anmeldeliste mit Unterschrift der betroffenen Studierenden führen, können dort Noten eingetragen 
und dies vom Prüfenden unterzeichnet an das Referat Prüfungen zur Verbuchung gesandt wer-
den. 
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Eine krankheitsbedingte Abmeldung von Portfolioprüfungen ist nicht erforderlich, wenn eine 
Krankheit nur zu einem einzelnen Prüfungselement vorliegt. Die Anmeldung bleibt dann bestehen, 
die Prüfung wird zum nächst möglichen Zeitpunkt fortgesetzt, bereits erbrachte Teilleistungen blei-
ben erhalten. In QISPOS kann ab sofort  
 

 der Vermerk "PAT" = Attest für Portfolio-Teilleistung gesetzt werden. Er dient nur der        
Kennzeichnung und kann durch die Fachgebiete/Prüfenden und das Referat Prüfungen 
eingetragen werden, je nachdem wo das Attest eingereicht wird.  

 Die Information über eine Krankmeldung muss von den Studierenden sowohl bei den 
Prüfenden als auch im Referat Prüfungen erfolgen. 

 die Anmeldung der/des betroffenen Studierenden in den nächsten Prüfungszeitraum ver-
schoben werden, falls die Teilleistung nicht im laufenden Prüfungszeitraum nachgeholt 
werden kann, d.h. die Studierenden bleiben angemeldet und setzen die Prüfung fort. 

 
Wurden Prüfende nicht über die Krankheit informiert, verbuchen sie N.E.; keine 5.0 verbuchen, da 
das für das Referat Prüfungen nicht von 5.0 wegen mangelhafter Leistung unterscheidbar ist. Im 
Referat Prüfungen kann dann geprüft werden, ob ggf. eine Krankmeldung vorlag, die nicht einge-
tragen wurde. 
 
Ein kompletter Rücktritt von einer begonnenen Portfolioprüfung (mit dem Erfordernis der Neuan-
meldung zum von Studierenden zu bestimmendem Zeitpunkt) wird im Referat Prüfungen nur im 
Ausnahmefall auf ausdrücklichen Wunsch der Studierenden verbucht, bereits erbrachte Teilleis-
tungen bleiben erhalten (§ 50 Abs. 3 AllgStuPO). 
 
Aktualisierte QISPOS-Schulungsunterlagen finden Sie auf der Webseite unter dem Direktzugang 
66086. 
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The Examination Office thanks all academic chairs that enable students to register for ex-
ams in QISPOS and that subsequently record grades there. These academic chairs and 
their approach remain unaffected by this circular. However, we ask that you still enter the 
supplemental information in the MTS beginning summer semester 2020 and that you note 
the section “De-registration from portfolio assessments due to illness”. 
 
The Examination Office has unfortunately determined that use of QISPOS by the academic chairs 
has declined. This has led to a significant increase in the number of students coming to our open-
ing hours to register for exams individually. In many cases, grades are subsequently individually 
and manually recorded, which is a time consuming process that cannot be carried out long term. 
As additional special regulations for examination dates and/or requirements are increasing, it has 
become impossible to efficiently and legally register exams or manage grades during the Office’s 
opening hours.  
 
The following regulations are thus necessary to maintain operations in the Office and further effec-
tively handle student matters.  
 
Individual registration and de-registration periods can be utilized when examiners enable examina-
tion registration via QISPOS. We ask that - if possible - you enter an examination date in QISPOS.  
 
The relevant module descriptions in the module transfer system (MTS) are pulled up for all regis-
trations that must be made in the Examination Office (especially without a QISPOS option and for 
elective and additional modules). For this reason we ask that during the next editing period for 
summer semester 2020 you enter additional information in the field “Anmeldeformalitäten” as fol-
lows: 
 
     - the POS examination number if you are using QISPOS (for registrations for compulsory and 
compulsory elective modules) 
 
or 
 
     - specific examination dates or periods  
 
 
Beginning winter semester 2019/20, the following regulations apply to registrations for module 
exams made during the Examination Office’s opening hours: 
 
Registrations are carried out according to the date and capacity specified in the module descrip-
tion. If these are not specified, the following applies: 
 

 Registrations for portfolio assessments take place until 30.11. or 31.05. of the respective 
semester  

 Students may register for written exams up to one week before an exam if they know the 
exact exam date when registering. Otherwise students do not register for a specific day but 
rather for the current/upcoming exam period. 

 Students may register for oral exams up to one week before an exam if they know the exact 
exam date when registering. Otherwise students do not register for a specific day but rather 
for the current/upcoming exam period. 

 
In case of any variations or changes, students must submit a written confirmation from the module 
manager/examiner when registering for the exam in the Examination Office. 
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The following applies to grade recording: 
Examiners record grades in QISPOS. If you are recording a grade for a portfolio assessment, 
please enter the date of the last sub-activity as the examination date.  
The subsequently generated list “Zweit- und Fehlversuche” (second and unsuccessful attempts) is 
then signed and sent to the Examination Office. You can also sign the list and send a scan to the 
responsible examination team. The academic chair retains the original copy. 
 
Grades that have to be recorded by the Examination Office are only accepted when they are listed 
on the back of the examination registration and signed by the examiner and then sent to the Exam-
ination Office. Lists of grades are no longer accepted or recorded because, among other things, 
the basis on which the grade was recorded must be clear for each student (in the examination file). 
Exception: If, before the examination, examiners have doubts about students’ proper registration 
but in exceptional cases still allow the students to take part in the examination and keep a corre-
sponding registration list with the signatures of the students concerned, grades can be entered on 
this list and signed by the examiner and sent to the Examination Office to be recorded. 
 
De-registration from portfolio assessments due to illness is not required if the illness only af-
fects one individual element of the assessment. The registration remains in effect and the assess-
ment is continued at the next possible time. Sub-activities that have already been completed re-
main valid. In QISPOS  
 

 the note “PAT” = Attest für Portfolio-Teilleistung (sick note for portfolio sub-activity) can be 
selected. It only serves an identification purpose and can be entered by academic 
chairs/examiners and the Examination Office        depending on where the sick note was 
submitted.  

 Students must notify both the examiner and the Examination Office in case of illness. 

 the registration of the student in question can be moved to the next examination period if 
the student cannot catch up on the sub-activity during the current examination period, i.e. 
students remain registered and resume the examination later. 

 
If examiners were not informed of the illness, they are to record N.E. not 5.0 as the Examination 
Office cannot differentiate this from a 5.0 given for inadequate performance. The Examination Of-
fice can then check whether a sick note was submitted that was not recorded. 
 
A complete withdrawal from a started portfolio assessment (with the requirement that the student 
submit a new registration at a certain time) is only recorded by the Examination Office in excep-
tional cases at the expressed request of the the student. Previously completed sub-activities 
remain valid (Section 50 (3) AllgStuPO). 
 
You can find updated QISPOS training materials online under quick access 66086. 
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