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An- und Abmeldung von studienbegleitenden Prüfungen im Sommersemester 2020: 

 

Anmeldezeitraum 1. – 15.06.2020 

Bitte melden Sie sich wie gewohnt zu allen Prüfungen (nicht nur Klausuren, sondern auch Hausarbeiten, 
mündl. Prüfungen usw.) online im Anmeldezeitraum 1. – 15.06.2020 an. Eine Anmeldung kann nur inner-
halb dieser Frist erfolgen. Ohne fristgerechte Anmeldung ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht möglich. 

Auswahl eines von zwei angebotenen Terminen pro Klausurprüfung 

Anders als sonst werden in diesem Semester alle Klausuren zweimal angeboten: zunächst in der ersten 
Klausurphase Anfang Juli und dann nochmals in der zweiten Klausurphase Ende August/Anfang Septem-
ber. Sie finden daher für jede Prüfung zwei Termine. Sie dürfen sich aber nur für einen Termin anmelden, 
d.h. Sie müssen für jede Prüfung, an der Sie teilnehmen wollen, einen der beiden angegebenen Termine 
wählen. Ein nachträglicher Wechsel ist nicht mehr möglich. (Ausnahme: Für die Verbundstudiengänge 
bleibt es bei einem Termin pro Prüfung). 

Die sonst im September angebotenen Wiederholungsprüfungen entfallen stattdessen. 

Ausfall von Klausuren 

Anders als sonst können wir in diesem Semester mit der Veröffentlichung des Prüfungsplans nicht hun-
dertprozentig sicherstellen, dass jede Klausur auch tatsächlich so angeboten werden kann, weil uns mög-
licherweise wegen der Gesundheitsschutzanforderungen zusätzlich benötigte Aufsichtskräfte fehlen. 
Sollte das der Fall sein, werden wir die Teilnehmer der betroffenen Klausur unverzüglich informieren. 

Rücktritt unbefristet und ohne Angabe von Gründen möglich 

Bitte melden Sie sich online von den Prüfungen wieder ab, an denen Sie doch nicht teilnehmen wollen 
(Rücktritt). Sie können in diesem Semester von den angemeldeten Prüfungen ohne Einhaltung einer Frist 
und ohne Angabe von Gründen bis zum Prüfungsbeginn zurücktreten. Die Vorlage eines Attests oder einer 
sonstigen Entschuldigung ist dafür nicht erforderlich.  

Freiversuch 

Sollten Sie in diesem Semester eine Prüfung nicht bestehen, so wird dies – außer im Falle eines Täu-
schungsversuchs – nicht auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche angerechnet (sog. Freiversuch).  

Regelmäßige und zeitnahe Kontrolle von Prüfungstermin, -zeit und –raum 

Angegebene Klausurzeiten und –räume können sich gegebenenfalls kurzfristig ändern. Bitte informieren 
Sie sich daher regelmäßig auf der Fachbereichs-Homepage „Prüfungen“ https://hs-niederrhein.de/wirt-
schaftswissenschaften/studierende/#c13428 über die aktuellen Termine und Uhrzeiten sowie die Räume 
der von Ihnen belegten Klausuren. Diesbezügliche Änderungen werden nur dort veröffentlicht. 
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