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Fakultät III 
Abteilung 
Information und Kommunikation 

 

 
 

Informationen des Prüfungsausschusses zu den Prüfungen im 
Sommersemester 2019 

(Studiengänge: BJO, BPR, BIMC, BVM, MKO, MTV) 
 
 
Liebe Studentinnen und Studenten, 

 
die für das Sommersemester geplanten Prüfungen der Abteilung IK werden laut Beschluss des  
Prüfungsausschusses regulär in der Zeit 

 
vom 19.06. bis 10.07.2019 

 
durchgeführt, sofern die Prüfungen nicht bereits semesterbegleitend abgelegt wurden. Grundsätzlich 
können nur ordnungsgemäß zugelassene Studierende an Prüfungen teilnehmen. Um zugelassen 
werden zu können, muss man sich anmelden. 

 
Anmeldungen müssen vom 27.05.2019 – 16.06.2019 erfolgen 

 
Die Anmeldungen zu allen Prüfungsleistungen erfolgen für die Bachelor- und Masterstudiengänge 
der Abteilung IK elektronisch. Dies geschieht über folgendes Portal:  https://qispos.hs-hannover.de 

 
Eine Anleitung zur Nutzung (Manual) finden Sie im Internet-Auftritt des jeweiligen Studiengangs. 
Die Möglichkeit zur Anmeldung wird am 27.05.2019 freigeschaltet. Ende der Anmeldefrist ist der 
16.06.2019. 

 
Für alle Studiengänge gilt: 

 
Krankmeldungen sind unverzüglich im Dekanat einzureichen und werden ausschließlich in Form 
eines ärztlichen Attestes zusammen mit einem vollständig ausgefüllten Vordruck „Krankmeldung zur 
Prüfung“ entgegen genommen. 
 
Bitte geben Sie auf diesem Vordruck unbedingt die Prüfungsnummer bzw. –Kennung an, die Sie im 
QIS-Portal finden. Der Vordruck ist beim Dekanat erhältlich, außerdem auf dieser Web-Seite: 
http://daten-ik.fh-h.de/stundenplan/adp-ekran-26.pdf. 

 
Atteste ohne beigefügten ausgefüllten Vordruck müssen leider unbearbeitet zurück gesandt werden! 
Erfolgt die Krankmeldung für eine Prüfung im dritten Versuch, so ist ein amtsärztliches Attest 
erforderlich. 

 

   
 
Wichtige Hinweise: 
 

1. Der Prüfungsplan wird veröffentlicht in der Vitrine im 4. OG sowie im Internet auf den Seiten 
der Prüfungsanmeldung. 

 
2.  Ein Rücktritt von einer angemeldeten Prüfung ist ohne Angaben von Gründen bis vierzehn 

Tage vor Prüfungstermin möglich (= Abmeldung). Diese Abmeldung erfolgt ebenso wie die 
Anmeldung im QIS-Portal. Eine Abmeldung befreit nicht von der Pflicht, eine nicht- 
bestandene Prüfung innerhalb der Frist von 13 Monaten zu wiederholen! Ggf. 
erfolgt eine Pflichtanmeldung durch die Prüfungsverwaltung. Ein späterer Rücktritt 
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(also innerhalb der letzten vierzehn Tage vor Prüfung/Abgabetermin) ist nur aus triftigem 
Grund möglich (z. B. ärztlich bescheinigte Krankmeldung, bzw. amtsärztliches Attest). 
 
 

3.  Prüfungen während der Praxisphase: “Wer durch ein den Regeln entsprechendes Praxisse- 
mester oder durch ein den Regeln entsprechendes Studiensemester im Ausland von der 
Zahlung der Studienbeiträge befreit wurde, darf zur Vermeidung von Langzeitstudium an 
Prüfungen (Erstprüfung, Wiederholungsprüfung etc.) teilnehmen. Im Urlaubssemester ist die 
Teilnahme an Prüfungen dagegen ausgeschlossen. Ausnahmen sind Pflichtanmeldungen” 
(Regelung des Präsidiums aus 11/2007) 
 

4.  Bitte stellen Sie sicher, dass Sie bei der Hochschule immer unter Ihrer aktuellen Adresse 
geführt werden (die Änderung der Adresse können Sie im QIS-Portal selbst durchführen!). 
Andernfalls kann Ihnen wichtige Post gar nicht zugehen oder ausschließlich durch hoch- 
schulöffentliche Bekanntmachung zugestellt, wodurch Ihnen wichtige Vorbereitungszeit ver- 
loren gehen könnte. 

 
Bitte beachten Sie die hochschulöffentliche Bekanntmachung (Expo Plaza 12, 4. OG, Aushang 
neben Raum 2E.4.14) 

 

 
 
Für die bevorstehenden Prüfungen wünschen wir Ihnen viel Erfolg! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
gez. Prof. Dr. Fabian Schmieder 
- Vorsitz des Prüfungsausschusses – 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auf folgende Regelungen der Prüfungsordnung für Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge wird 
ausdrücklich hingewiesen: 
§ 11 Abs. 3 des Allgemeinen Teils (AT): „Wiederholungsprüfungen sind innerhalb von 13 Monaten ab- 
zulegen. Der Prüfling wird durch hochschulöffentliche Bekanntmachung über Prüfungstermine infor- 
miert und zur Meldung aufgefordert. Wird die Frist nach Satz 1 versäumt, wird die Wiederholung der 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ bewertet.“ 
(Es obliegt also jedem selbst, nach einer nicht bestandenen Prüfung spätestens im übernächsten Semester 
die Wiederholungsprüfung abzulegen, da andernfalls der Versuch aufgrund Überschreitung der Frist mit 
„nicht ausreichend“ bewertet wird. 

 
§ 11 Abs. 1 des Allgemeinen Teils (AT): “Nicht bestandene Prüfungsleistungen können zweimal wieder- 
holt werden. Wird die Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" bewertet oder gilt sie als mit "nicht 
ausreichend" bewertet und ist eine Wiederholungsmöglichkeit nicht mehr gegeben, ist die Prüfungs- 
leistung endgültig nicht bestanden.“ 


