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An-/Abmeldefristen für Prüfungen in fachhochschulischen Studiengängen /  
Deadlines for (De-)Registration for Exams in Applied Study Programmes 

 
Studiengänge mit Pflichtanmeldung / Study Programmes with Compulsory Registration 
 

 
Studiengänge mit individuellen An-/Abmeldefristen /  
Study Programms with individual (De-)Registration Deadlines 
 

 
* Reguläre Prüfungen sind Prüfungen, die gemäß dem Angebotsturnus statt finden, welcher 
im Curriculum der Prüfungs- und Studienordnung vorgesehenen ist. /  
Regular examinations are exams, which take place within the regular cycle according to the 
curriculum of the examination and study regulations. 
 
** Wiederholungsprüfungen sind Prüfungen, die außerhalb des bzw. zusätzlich zum 
Angebotsturnus statt finden, welcher im Curriculum der Prüfungs- und Studienordnung 
vorgesehenen ist. /  
Re-examinations are exams, which take place out side of or in addition to the cycle 
according to the curriculum of the examination and study regulations 
 
*** vor Beginn des Prüfungszeitraums in dem die Prüfung stattfindet / before the examination 
period in which the exam takes place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiengänge / Study Programmes Anmeldung für alle Prüfungen /  
Registration for all exams 

Abmeldung / Deregistration

Angewandte Chemie / Applied Chemistry;  
Chemie / Chemistry;  
Biotechnologie / Biotechnology;  
Pflegewissenschaften / Nursing Science; 
Physiotherapie (dual) / Physiotherapy (co-op); 
Therapiewissenschaften / Therapy Science 

Automatisch durch den Studierendenservice nach 
der Immatrikulation/Rückmeldung / 

Automatically through the Admissions & Registrar’s 
office after enrolment/reregistration  

nicht möglich / not possible 

Studiengänge / Study Programmes Anmeldung für  
reguläre Prüfungen* / 

Registration for regular 
exams* 

Abmeldung  für  
reguläre Prüfungen*  / 

Deregistration for 
regular exams* 

Anmeldung/Abmeldung für 
Wiederholungsprüfungen** / 

Registration for  
re-examinations** 

Architektur / Architecture 

Innerhalb der ersten 2 
Vorlesungswochen /  

Within the first 2 weeks 
of the lecture period 

bis 2 Wochen vor 
Beginn des 

Prüfungszeitraums*** /  
until 2 weeks before 

the examination 
period*** 

 

Bis 1 Woche vor Beginn 
des Prüfungszeitraums*** / 

until 1 week before the 
examination period***

Betriebswirtschaftslehre / Business Administration 

Innerhalb der ersten 3 
Vorlesungswochen /  

Within the first 3 weeks 
of the lecture period 

Bis 1 Woche vor Beginn 
des Prüfungszeitraums*** / 

until 1 week before the 
examination period***

Elektrotechnik / Electrical Engineering; Kommunikations- 
und Elektrotechnik / Communications and Electrical 
Engineering; Technische Informatik und 
Kommunikationstechnik / Computer and Communications  
Engineering 
Informatik / Computer Science;  
Maschinenbau / Mechanical Engineering; Medizintechnik & 
Medizinische Technik / Biomedical Engineering;  
Wirtschaftsingenieurwesen / Industrial Engineering; Soziale 
Arbeit / Social Work 

Innerhalb der ersten 4 
Vorlesungswochen /  

Within the first 4 weeks 
of the lecture period 

Bis 1 Woche vor Beginn 
des Prüfungszeitraums*** / 

until 1 week before the 
examination period*** 

 

Instrumental- und Gesangspädagogik / Instrumental and 
Vocal Performance and Teaching;  
Civil and Facility Engineering;  
Klimagerechtes Bauen und Betreiben / Building and 
Conservation 

bis 10 Tage vor 
Prüfung /  

until 10 days before 
examination 

nicht möglich / not 
possible 

bis 10 Tage vor Prüfung / 
until 10 days before 

examination 
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Beispiel: 
 
Im Curriculum des Beispiel-Studienganges ist eingeplant, dass das Modul „Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten“ im 1. Fachsemester angeboten wird. Das 1. Fachsemester ist im 
Wintersemester. Die reguläre Anmeldung erfolgt in den ersten 3 Vorlesungswochen. 
 
a) Die Prüfung findet im 1. Prüfungszeitraum des WiSe 2016/17 statt. Die Anmeldung muss 
somit für alle Studierenden innerhalb der ersten 3 Vorlesungswochen erfolgen. 
 
b) Die Prüfung findet im 1. Prüfungszeitraum und im 2. Prüfungszeitraum des WiSe 2016/17 
statt. Die Anmeldefristen richten sich danach, ob die Prüfung laut Prüfungsplanung als 
reguläre Prüfung oder als Wiederholungsprüfung festgelegt wurde. Die Festlegung können 
Sie ggf. auch dem Prüfungsplan für Ihren Studiengang entnehmen. 
 
c) Die Prüfung findet im 1. Prüfungszeitraum des SoSe 2017 statt. Die Prüfung findet also 
außerhalb des vorgesehenen Turnus statt. Die Anmeldung muss somit für alle Studierenden 
bis 1 Woche vor Beginn des 1. Prüfungszeitraums erfolgen. 
 
Example:  
 
In the curriculum of the example study programme is planned, that the modul “Introduction to 
scientific work” takes place in the 1st semester. The 1st semester is the winter semester. The 
regular registration takes place in the first three weeks of lectures. 
 
a) The examination takes place in the 1st examination period of the winter semester 2016/17. 
The registration period for all students is therefore the first three weeks of lectures. 
 
b) The examination takes place in the 1st and in the 2nd examination period of the winter 
semester 2016/17. The time period for registration depends on the definition as a regular 
exam or a re-examination according to the examination schedule. The definition of the exam 
can also possibly be found in the examination schedule of your study programme. 
 
c) The examination takes place in the 1st examination period of the summer semester 2017. 
The exam therefore takes place outside of the regular cycle. The registration for the exam 
then has to be done until one week before the 1st examination period starts. 


