HINWEISE ZUR KLAUSURANMELDUNG IM MATHEMATIK-SERVICE
(AB DEM WINTERSEMESTER 2017/2018)
Sehr geehrte Studierende,
die Anmeldung für die Klausuren des Mathematik-Service erfolgt während des
Anmeldezeitraums online in QISPOS *).
Die Klausurtermine und Anmeldezeiträume finden Sie auf der ISIS-Seite Ihrer
Veranstaltung sowie auf dem Merkblatt „Termine Modulprüfungen“, das auf der
Webseite des Mathematik-Service heruntergeladen werden kann. Alle Termine und
Zeiträume des aktuellen Semesters werden bereits zu Beginn der Vorlesungszeit
bekanntgegeben.
Folgende Regeln werden vom Prüfungsamt seit dem Sommersemester 2017
umgesetzt:
§ 39 Abs. 3 AllgStuPO sieht vor, dass die Anmeldung zu einer Prüfung
Voraussetzung für das Ablegen der Prüfung ist. Nicht angemeldete erbrachte
Prüfungsleistungen gelten somit als nicht erbracht und werden nicht verbucht. Eine
nachträgliche Anerkennung durch den Prüfungsausschuss ist nur im besonderen
Ausnahmefall möglich.
Bitte prüfen Sie auch rechtzeitig, ob Ihre QISPOS-Anmeldung erfolgreich war und
nehmen Sie diese ggf. ausgedruckt zur Prüfung mit.
Die Prüferinnen und Prüfer werden aufgefordert, Studierende, die keine Anmeldung
vorlegen können, nicht zu prüfen.
(Auszug aus dem Merkblatt „Aktuelle Informationen für Studierende zum Sommersemester 2017“.)

Daher gilt: Sämtliche Klausuranmeldungen müssen innerhalb des
Anmeldezeitraums erfolgen. Sie sind selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig zu
überprüfen, ob Ihre QISPOS-Anmeldung erfolgreich war. Eine Nachmeldung ist
nicht möglich.
Prof. Dr. Jörg Liesen
Beauftragter der Fakultät II für den Mathematik-Service

*) Ausnahmen:
•
•
•

Neben-/Gasthörer_innen, Erasmus-, Schüler- und IN(2)TU-Studierende melden sich direkt im
Studienbüro für den Mathematik-Service an.
MintGrün-Studierende melden sich direkt in MOSES an.
Studierende, die das Modul als Wahl- oder Zusatzmodul belegen, melden sich wie folgt an:
(1) Sie lassen sich im Studienbüro für den Mathematik-Service auf dem (neuen) gelben Zettel
vom Prüfungsamt das Hausaufgabenkriterium bestätigen. (2) Sie melden sich mit dem
bestätigten Kriterium im Prüfungsamt zur Klausur an. (3) Sie bringen den von Studienbüro und
Prüfungsamt unterschriebenen gelben Zettel mit zur Klausur und geben ihn beim Prüfer/bei
der Prüferin ab. Ein Nachreichen des gelben Zettels ist nicht möglich.

