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Anleitung zur Prüfungsanmeldung für Studierende im iCMS 
 

Das integrierte Campus-Management-System (iCMS) ist eine Informationsplattform 

(Webportal) mit einem breiten Online-Angebot und zahlreichen Funktionalitäten. 

Bedingt durch die sukzessive Einführung des iCMS in den Fakultäten gemäß Projektplan 

(http://www.hs-hannover.de/icms/das-projekt/projektplan/index.html), steht zurzeit den 

potentiellen Nutzergruppen ein unterschiedlicher Funktionsumfang zur Verfügung.  

 

Abhängig von der Fakultätszugehörigkeit können Sie folgende Funktionen nutzen:  

 Ihren persönlichen Stundenplan erstellen 

 sich über die Veranstaltungen Ihres Studiengangs informieren,  

 sich über einzelne Lehrveranstaltungen informieren,        

 Veranstaltungen im persönlichen Stundenplan vormerken, 

 sich über organisatorische Änderungen zu vorgemerkten Lehrveranstaltungen 

informieren lassen,  

 nach Lehrenden suchen, um z.B. auf Kontaktdaten zuzugreifen.  

 
Über weitere Funktionen, die im Laufe des Projektes dazukommen, werden Sie gesondert 

informiert. 

 
In dieser Anleitung wird lediglich die Funktion „An- und Abmeldung zu Prüfungen“ 

beschrieben, die alle Studierenden hochschulübergreifend nutzen können. 

 
 
Obwohl die Funktionalitäten größtenteils selbsterklärend sind, haben Sie jedoch folgende 

Support-Optionen: 

- bei Fragen zum iCMS: icms@hs-hannover.de 

- bei prüfungsrelevanten Fragen: Ihre Fakultätsprüfungsverwaltung 
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Melden Sie sich bitte in das System mit der Benutzerkennung und dem Passwort des 
Hochschul-Accounts unter dem folgenden Link an: https://icms.hs-hannover.de 
 

Nach dem Einloggen stehen Ihnen in Ihrer Rolle als Studierende zusätzliche Funktionen 
zur Verfügung. Im nächsten Schritt  wählen Sie unter Prüfungen den Button „An-und –
Abmeldung zu Prüfungen“: 
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Es erscheint ein weiteres Fenster: In das Kästchen Ich akzeptiere ein Häkchen setzen und 
auf „Weiter“ klicken. Damit bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen zur Prüfungsan- und 
–abmeldung.  

 

Im Anschluss erscheint Ihr Studiengang, in den Sie aktuell eingeschrieben wurden: 

 
Zu den gewünschten Prüfungen gelangen Sie durch das Öffnen des Baumes (s. weitere 
Screenshots). Zur besseren Übersicht können Sie alle Module anklicken, um zu sehen, 
welche Prüfungen aktuell zur Anmeldung freigegeben sind.  
Sie erkennen diese an der grünen Farbe: Prüfung anmelden 
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! Die bestandenen oder nicht angebotenen Prüfungen lassen sich beim Anklicken nicht 
öffnen. 

Anmeldung zu Prüfungen: 

Achten Sie bitte bei der Anmeldung darauf, dass Sie keine Überschneidungen der 
Termine haben. 
Neben dem roten Pfeil befinden sich das Datum der Prüfung, Prüfername und in Grün die 
Option zur Anmeldung der ausgewählten Prüfung.  
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Klicken Sie auf „Ja“, um die Prüfungsanmeldung zu bestätigen: 

 
 

Mit diesem Hinweis und Status OK ist die Anmeldung zur Prüfung abgeschlossen: 

 

Abmeldung von Prüfungen: 

Auf die gleiche Weise lassen sich bereits angemeldete Prüfungen wieder abmelden, 
soweit die Frist noch nicht abgelaufen ist. Hier ist die rot dargestellte Option 
„Prüfungsanmeldung stornieren“ zu wählen.  
 

 
 
 
 

 
 

 



iCMS_Studierende_Anmeldung zu Prüfungen                                                                                                                                         

   

 

S e i t e  6 | 9 

 

Anschließend ist wieder eine Bestätigung – wie zuvor – erforderlich: 
 

Nach der Bestätigung der Abmeldung von der Prüfung wird ihnen eine Information zu den 
getätigten Aktionen angezeigt: 

 

Wenn Sie sich noch in der „An- und Abmeldemaske“ nach einer An- bzw. Abmeldung 

befinden und es sich gleich danach anders überlegt haben, dann können Sie die Aktion 

rückgängig machen, indem Sie im Internet-Browser einfach einen Schritt zurückgehen.  

Es erscheint eine neue Maske, in der Sie die gerade an- bzw. abgemeldete Prüfung 

stornieren oder anmelden können.  
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Es kann auch vorkommen, dass Sie unten stehende Meldung bekommen.  

Die Gründe dafür können folgende sein: 

• Es gibt noch keine Anmeldung zu Prüfungen (Anmeldezeiträume beachten) oder 
• Sie sind nicht im aktuellen Semester zurückgemeldet. 
 

Info über angemeldete Prüfungen: 

Ihren Stand zu angemeldeten Prüfungen können Sie jeder Zeit über den Button 

    Prüfungen und weiter über Info über angemeldete Prüfungen anschauen: 
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Klicken Sie auf die Schaltfläche info, um sich die Details anzusehen: 

 

 

Außer Ihren Stand der angemeldeten Prüfungen sehen Sie hier auch weitere Daten wie 
Geburtstag, Matrikelnummer, Anschrift: 

Sie haben zudem die Möglichkeit, diese Seite als PDF-Datei (wie überall, wo dieses 
Symbol  zu sehen ist) zu erzeugen und danach zu speichern oder auszudrucken:  
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Notenspiegel: 

Unter dem Button Notenspiegel stehen Ihnen weitere ergänzenden Informationen zu 
Ihren Prüfungen zur Verfügung: 

Auch hier haben Sie die Möglichkeit, die unten stehende Ansicht als PDF-Datei zu 
erzeugen und zu drucken: 

In dieser Anleitung haben Sie alle für die An-/Abmeldung relevanten Funktionen 
vorgestellt bekommen. 

Beachten Sie bitte die Anmeldezeiträume und auch die festgelegten Fristen zur 
Abmeldung der Prüfungen. Diese Informationen sind fakultätsabhängig und nicht 
hochschulweit einheitlich. 

Ihr iCMS-Team 


