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Informationen zu Prüfungen
Kurz zusammengefasst ... 

 

 

Prüfung | Prüfungsphase | Wiederholungsprüfung 

Wann finden Prüfungen statt? 

 Prüfungsphase findet in der Regel direkt nach dem
Ende der Lehrveranstaltungen statt. Die genauen
Termine werden über eFB:Oe (moodle) »Termine
rund um die Prüfungswochen« bekannt gegeben 

Wintersemester 2021/2022 (voraussichtlich) 

 Vorlesungszeit: 18.10.2021 - 18.02.2022 

 Anmeldezeitraum zur Prüfung: 10.-21. Januar 2022

 Prüfungswochen: 

21.02.2022 - 12.03.2022 - Abweichungen möglich!

Alle hier genannten Zeiträume sind voraussicht-
liche Daten. Bitte beachten Sie, dass sich diese
Zeiträume im Semester ändern können. Die genauen
und aktuellen Daten finden Sie in moodle  unter
eFB:Oe (moodle) »Prüfungsangelegenheiten« –
bitte tragen Sie sich in den Kurs ein.

Wie und wann meldet ich mich für Prüfungen an? 

 Das An- und Abmelden zu Prüfungen wird über
horstl durchgeführt.

Prüfungsan- und abmeldungen sind nur während der 
Anmeldezeiträume möglich!  

 Gibt es technische Probleme, so wenden Sie sich
bitte zeitnah an: horstl@hs-fulda.de 

 Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich für alle
Modulprüfungen anmelden. Ebenso auch für
Teilleistungen oder Ihre Teilnahme an
Laborübungen/Übung, falls diese laut
Modulhandbuch vorgesehen und in horstl zur
Anmeldung freigeschaltet sind.

Welche Unterlagen muss man zur Klausur mitnehmen, 
welche Hilfsmittel sind erlaubt?  

 Ein gültiger Studierendenausweis sowie ein gültiges 
Ausweisdokument sind zur Prüfung mitzubringen, 
damit man Ihre Identität prüfen kann. Auf erlaubte 
Hilfsmittel etc. wird vom jeweiligen Prüfer*in im Laufe 
der Lehrveranstaltung oder im Rahmen der 
Prüfungsvorbereitungen hingewiesen. 

Wie erfahre ich das Ergebnis der Prüfung? Über… 

 horstl, hier ist Ihr Notenspiegel einsehbar

 Prüfungseinsicht, der*die Prüfer*in geben 
individuelle Termine bekannt.

Wie oft und wann kann ich eine Prüfung wiederholen? 
In welchem Zeitraum muss sie wiederholt werden? 

 Nicht bestandene Prüfungsleistungen können höchs-
tens zweimal wiederholt werden. Eine Wiederho-
lungsprüfung ist innerhalb von zwei Semestern 
(Jahresfrist) nach dem der erfolglose Versuch abzu-
legen. Verbleibt auch der dritte und letzte Prüfungs-
versuch erfolglos und wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, gilt das Modul als endgültig nicht 
bestanden – mehr unter > hs-fulda.de/jahresfrist

 Wiederholungsprüfungen werden jedes Semester im 
Prüfungszeitraum oder zu Vorlesungsende angeboten.

 Nähere Informationen zu Prüfungen entnehmen Sie
Ihrer Prüfungsordnung oder den „Allgemeinen
Bestimmungen der Hochschule Fulda“ unter
> Hochschulrecht

https://elearning.hs-fulda.de/oe/course/view.php?id=740
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https://elearning.hs-fulda.de/oe/course/view.php?id=739
mailto:horstl@hs-fulda.de
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