
Regeln	  und	  Verhaltensrichtlinie	  zur	  Online-‐Prüfungsanmeldung	  
	  
Informationen	  für	  Studierende:	  
	  
Sehr	  geehrte	  Studierende	  der	  Biologie,	  	  
	  
hiermit	  informieren	  wir	  Sie,	  dass	  nur	  noch	  Studierende	  an	  Prüfungen	  der	  Grundmodule	  
(Bio110	  bis	  Bio280,	  Mathematik,	  Physik,	  AAC	  und	  OC)	  teilnehmen	  dürfen,	  die	  sich	  
fristgerecht	  angemeldet	  haben.	  Laut	  geltender	  Prüfungsordnung	  	  muss	  sich	  der	  Student	  
spätestens	  1	  Woche	  vor	  einer	  Modulprüfung	  angemeldet	  haben.	  	  
Die	  Anmeldung	  erfolgt	  elektronisch	  im	  Studierendenportal;	  die	  Fristen	  sind	  dort	  hinterlegt	  
und	  für	  jeden	  einsehbar.	  Die	  Anmeldung	  startet	  in	  der	  Regel	  sechs	  Wochen	  vor	  dem	  
Prüfungstermin	  und	  endet	  eine	  Woche	  vor	  der	  Prüfung.	  	  Eine	  Anleitung	  und	  weitere	  
Hilfestellungen	  finden	  Sie	  auf	  den	  Seiten	  des	  Dekanats.	  
	  
Um	  einen	  geordneten	  Prüfungsverlauf	  zu	  gewährleisten,	  bitte	  wir	  Sie	  folgende	  
Verhaltensrichtlinien	  zu	  befolgen:	  

•   Bitte	  melden	  Sie	  sich	  frühzeitig	  zur	  Klausur	  an	  und	  nicht	  erst	  am	  letzten	  Tag	  der	  
Anmeldefrist.	  Bei	  technischen	  Problemen	  können	  wir	  bzw.	  die	  Studierenden-‐	  und	  
Prüfungsverwaltung	  Ihnen	  nur	  innerhalb	  der	  in	  der	  Prüfungsordnung	  angegebenen	  
Frist	  (d.h.	  innerhalb	  der	  Anmeldefrist)	  weiterhelfen.	  Eine	  Anmeldung	  bzw.	  
Abmeldung	  außerhalb	  der	  Frist	  ist	  nicht	  möglich.	  Sie	  stehen	  in	  der	  Verantwortung	  
sich	  rechtzeitig	  um	  die	  Anmeldung	  zu	  kümmern.	  	  

•   Bitte	  überprüfen	  Sie	  Ihren	  Anmeldestatus	  spätestens	  eine	  Woche	  vor	  der	  Klausur	  (d.	  
h.	  innerhalb	  der	  Anmeldefrist)	  und	  wenden	  Sie	  sich	  bei	  Unstimmigkeiten	  noch	  
innerhalb	  der	  Frist	  an	  den	  verantwortlichen	  Dozierenden	  oder	  an	  die	  Studierenden-‐	  
und	  Prüfungsverwaltung.	  	  

•   Bei	  technischen	  Problemen	  im	  Studierendenportal	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  per	  E-‐Mail	  
direkt	  an	  studierendenportal@hhu.de	  .	  

•   Jeder	  Studierende	  erhält	  bei	  jeder	  Anmeldung	  bzw.	  Abmeldung	  eine	  
Bestätigungsmail.	  Bitte	  heben	  Sie	  diese	  Bestätigungsmail	  auf,	  drucken	  Sie	  diese	  aus	  
und	  bringen	  Sie	  den	  Ausdruck	  zu	  der	  jeweiligen	  Prüfung	  mit.	  	  

	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Der	  Prüfungsausschuss	  Biologie	  
	  
	  
	  
Informationen	  für	  Dozierende:	  
	  
Sehr	  geehrte	  Dozierende,	  	  
oben	  stehende	  Mail	  wurde	  an	  alle	  Studierende	  der	  Biologie	  und	  Biochemie	  gesendet.	  	  
Bitte	  informieren	  Sie	  Ihre	  Studierende	  nochmals	  vor	  der	  Prüfungsanmeldung	  in	  Ihren	  
Lehrveranstaltungen	  über	  die	  gemäß	  Prüfungsordnung	  zwingende	  Notwendigkeit	  einer	  
frühzeitigen	  und	  fristgerechten	  Anmeldung.	  Die	  Anmeldefrist	  beginnt	  in	  der	  Regel	  6	  Wochen	  
und	  endet	  1	  Woche	  vor	  der	  Prüfung.	  	  
Laut	  geltender	  Prüfungsordnung	  dürfen	  Sie	  nur	  Studierende	  mitschreiben	  lassen,	  die	  zur	  
Prüfung	  angemeldet	  sind.	  Sollte	  der	  seltene	  Fall	  eintreten,	  dass	  ein	  Studierender	  behauptet	  



er	  sei	  angemeldet	  aber	  nicht	  auf	  Ihrer	  Liste	  erscheint,	  lassen	  Sie	  sich	  die	  Bestätigungsmail	  
zeigen.	  Nur	  nach	  Vorlage	  der	  Bestätigungsmail	  darf	  derjenige	  unter	  Vorbehalt	  mitschreiben.	  
Weitere	  Informationen	  entnehmen	  Sie	  von	  der	  Seite	  der	  Math.-‐Nat.	  Fakultät.	  
http://www.math-‐nat-‐fak.hhu.de/studium/online-‐anmeldeverfahren-‐zu-‐klausuren.html	  
	  
	  
Es	  gibt	  Module	  in	  denen	  Studierende	  anderer	  Studiengänge	  mitschreiben	  dürfen.	  Hier	  muss	  
abgeklärt	  werden,	  ob	  eine	  Online	  Anmeldung	  möglich	  ist.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Der	  Prüfungsausschuss	  Biologie	  
	  


