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Stand: September 2022 

INFOBLATT FÜR STUDIERENDE ZUR ÄNDERUNG DER AN-UND 

ABMELDUNG ZU SEMESTERBEGLEITENDEN PRÜFUNGEN IN 

UNIVERSITÄREN STUDIENGÄNGEN 
 

Ab dem Wintersemester 2022/23 treten die Änderungen der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) 
in Kraft. Daraus ergeben sich Neuerungen bezüglich der An- und Abmeldemodalitäten zu 
semesterbegleitenden Prüfungen in universitären Studiengängen. Diese Neuerungen betreffen 
nicht die Fachhochschulstudiengänge. 

Für semsterbegleitende Prüfungen wird ab dem Wintersemester die Anmeldung durch eine 
Registrierung in KU.Campus ersetzt (ggf. plus Anmeldung direkt bei der oder dem Prüfenden). 

Um welche Prüfungsart es sich handelt, können Studierende wie folgt feststellen:  

Die oder der Studierende meldet sich in KU.Campus an. Über das Studierendenportal unter „mein 
Studiengang“ ruft sie oder er die Bereiche und die zugehörigen Module mit den jeweiligen Prüfungen auf. 
Unter dem Punkt „Art der Prüfung“ sehen Studierende, ob es sich um eine semesterbegleitende oder eine 
semesterabschließende Prüfung handelt bzw. unter „Prüfungsform“ die entsprechende Prüfungsform des 
Moduls. 

 

Abhängig von der Prüfungsart, ist eine Anmeldung zu einer semesterabschließenden Prüfung oder 
eine Registrierung zu einer semesterbegleitenden Prüfung notwendig.   

• Für semesterabschließende Prüfungen erfolgt die Anmeldung unverändert über KU.Campus.   
• Für semesterbegleitende Prüfungen müssen sich Studierende nur dann bei der oder dem 

Prüfenden anmelden, wenn diese oder dieser Anmeldemodalitäten festlegt. Hiervon un-
abhängig hat sich die oder der Studierende während der Registrierungsphase über 
KU.Campus zu registrieren.  

 

 

 

 

 

 

Begrifflichkeiten:  
- Semesterabschließende Prüfungen sind Klausuren oder mündliche Prüfungen.  
- Semesterbegleitende Prüfungen sind alle anderen Prüfungsformen (bspw. Referat, 

Portfolio, Hausarbeit etc.).   

Anmeldung und/oder Registrierung? 
Eine Anmeldung zu einer Prüfung ist mit prüfungsrechtlichen Folgen verbunden.  
Die Registrierung hingegen hat keinen Einfluss auf die Prüfung selbst, sondern ist 
notwendig, damit Prüfende die Bewertungen eintragen können. Bei 
semesterbegleitenden Prüfungen kann neben der Registrierung zusätzlich eine 
Anmeldung bei der oder dem Prüfenden erforderlich sein, wenn sie oder er 
entsprechende Anmeldemodalitäten für die jeweilige Modulprüfung festgelegt hat. 
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o Registrierung:  
- Die Registrierung hat über KU.Campus zu erfolgen.  
- Die Dauer der Registrierungsphase, die bereits 14 Tage nach Veranstaltungsbeginn 

beginnt, wird vom Prüfungsamt über den Terminplan bekannt gegeben.  
 

o An- und Abmeldung:  
Unabhängig von der Registrierung über KU.Campus hat ggf. eine Anmeldung bei der oder dem 
Prüfenden zu erfolgen. Ob eine Anmeldung notwendig ist, ist davon abhängig, ob die oder der 
Prüfende An- und Abmeldemodalitäten festlegt oder nicht.  
- Legt die oder der Prüfende nichts fest, gilt die oder der Studierende mit Antritt der Prüfung 

als angemeldet. Unter Antritt der Prüfung ist beispielsweise das Halten eines Referates 
bzw. die Abgabe einer Hausarbeit zu verstehen.  

- Regelt die oder der Prüfende die An- und Abmeldemodalitäten, hat die Anmeldung nach 
den jeweilig festgelegten Vorgaben zu erfolgen.  
Die von der oder dem Prüfenden festgelegte An- und Abmeldemodalitäten sind für Studierende 
grundsätzlich in KU.Campus auf der Seite „Detailinformationen zur Lehrveranstaltung/Prüfung“ 
unter dem Punkt „Bemerkung“ einzusehen.  
[Um die Seite „Detailinformationen zur Lehrveranstaltung/Prüfung“ aufzurufen, müssen Studierende 
die Prüfungsmodulnummer (auf obiger Abbildung rot unterstrichen) anklicken.] 

 

 

 

 

 

Zusätzlich zu der Information in KU.Campus wird ggf. von der oder dem Prüfenden per 
Mail über etwaige Vorgaben zur Anmeldung informiert. 

Beispiele zur Verdeutlichung:  
• Die abzulegende Prüfung ist eine Klausur.  
 Die oder der Studierende meldet sich während des Anmeldezeitraums über KU.Campus zur Klausur an.  

• Die abzulegende Prüfung ist ein Referat und die oder der Prüfende legt keine Anmeldemodalitäten fest.  
 Die oder der Studierende registriert sich vor der Prüfung über KU.Campus und gilt mit Halten des Referates als 

angemeldet.  
• Die abzulegende Prüfung ist ein Referat und die oder der Prüfende legt fest, dass für die Anmeldung die Eintragung 

in ihre bzw. seine Anmeldeliste notwendig ist. Dies trägt sie oder er in der Regel in KU.Campus unter dem Punkt 
„Bemerkung“ ein.  
 Die oder der Studierende registriert sich vor der Prüfung über KU.Campus und trägt sich in die entsprechende 

Anmeldeliste der Prüfenden ein. Mit Eintragung in diese Liste ist die oder der Studierende zur Prüfung 
angemeldet. 

 
Hinweis: 
Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Teilprüfungen mit unterschiedlichen Prüfungsformen, die sowohl den 
semesterbegleitenden als auch den semesterabschließenden Prüfungen zugeordnet werden (z.B. Präsentation und 
Klausur), gelten ausschließlich die Anmelderegelungen für semesterabschließende Prüfungen. Sind alle Teilprüfungen 
semesterbegleitende Prüfungen, die innerhalb eines Semesters abgelegt werden, hat die Registrierung auf den (einen) 
bereitgestellten Prüfungsanlass zu erfolgen. Eine Registrierung umfasst in diesem Fall beide Prüfungen.  

ACHTUNG: Die Registrierung ersetzt keine ggf. notwendige Anmeldung!  Wenn von 
Prüfenden eine Anmeldefrist gesetzt wird und diese nicht eingehalten wird, entsteht trotz 
vorgenommener Registrierung kein Prüfungsrechtsverhältnis.  
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Übersicht des schrittweisen Vorgehens: 

Welche Prüfungsform/Prüfungsart ist in KU.Campus eingetragen?  

 

 

 

Bei Fragen zur Reform der An- und Abmeldung zu semesterbegleitenden Prüfungen können sich 
Studierende an das Prüfungsamt wenden.  

Klausur oder Mündliche Prüfung = 
Semesterabschließende Prüfung 
  

            Alle anderen Prüfungsformen =  
            Semesterbegleitende Prüfung 

 Anmeldung in KU.Campus 
innerhalb des vom Prüfungsamt 
bekannt gegebenen 
Anmeldezeitraums [wie bisher]. 

 
 

 Registrierung in KU.Campus   
 Hat die bzw. der Prüfende An- oder 

Abmeldemodalitäten festgelegt?  
 
 

  Nein        Ja 

Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Die oder der 
Studierende gilt mit 
Antritt der Prüfung als 
angemeldet. 

Anmeldung entspre-
chend der von der 
oder dem Prüfenden 
getroffenen Vorga-
ben.  


