Termine zur Prüfungsanmeldung und Notenbekanntgabe im Sommersemester 2021
Die Anmeldung auf Prüfungen erfolgt über das Studierendenprotal in KU.Campus: Login mit Benutzerkennung und Passwort => Anmeldung über "Mein Studiengang" auf die Modulprüfungen des eigenen Studiengangs
und Anmeldung über "Weitere Module" auf Modulprüfungen außerhalb des eigenen Studiengangs (z.B. freier Wahlbereich)

Universitätsstudiengänge
ohne Sportprüfungen

FH-Studiengänge

Stand März 2021

mit Sportprüfungen

21.06.2021 - 05.07.2021

26.04.2021 – 10.05.2021

19.04.2021 – 10.05.2021

Anmeldezeitraum für alle Prüfungsarten
• für die regulär angebotenen semesterbegleitenden Prüfungen* (z. B. Seminar,
Hausarbeit, Referat, Portfolio),
• für die Semesterabschlussprüfungen des 1. regulären Prüfungszeitraums (mündliche
Prüfungen und/oder Klausuren zum Semesterende, auch wenn diese verschoben werden
müssen)
• für die alternativ im Sommersemester 2021 angebotenen Prüfungsformen**
Eine Abmeldung von den schriftlichen Abschlussprüfungen ist über KU.Campus bis zu 6
Werktage vor Antritt der Prüfungen möglich. Für mündliche Abschlussprüfungen gelten je
nach Art der Prüfung unterschiedliche Abmelderegelungen.***

Anmeldezeitraum für den ersten regulären Prüfungszeitraum der
Sportprüfungen (sämtliche Prüfungen - auch Klausuren - im Fach
Sport)
Eine Abmeldung von den Klausuren, den semesterbegleitenden
Prüfungen (Modulprüfung Lehrversuch Sport) sowie den
sportpraktischen Prüfungen ist bis zu 6 Werktage vor Antritt der
Prüfungen über KU.Campus möglich.

Anmeldezeitraum für die semesterbegleitenden Prüfungen (z. B. Seminar-,
Studienarbeit, schriftl./mündl./prakt. Leistungsnachweis, Portfolio) und
Abschlussprüfungen (z.B. mündliche Prüfungen und/oder Klausuren zum
Semesterende)

Eine Abmeldung von einer alternativ angebotenen Prüfungsform richtet sich nach der
Prüfungsart. Für die Abschlussprüfungen gelten die vorgenannten Abmelderegelungen.
Eine reguläre oder alternative semesterbegleitende Prüfung kann bis zum 05.07.2021
abgemeldet werden, soweit die Prüfung nicht bereits vor diesem Termin angetreten
wurde.
Finden Prüfungen vor dem Anmeldezeitraum statt, gelten sie mit Antritt faktisch als
angemeldet. Die technische Anmeldung muss dann durch den Studierenden im o. a.
Anmeldezeitraum nachgeholt werden.

Eine Abmeldung von der Prüfung ist nach dem 10.05.2021 nur mit
schriftlichem Antrag über das Prüfungsamt bis zum 09.07.2021 möglich. Dies
gilt nur für den Fall, dass die Prüfung nicht bereits vor dem 09.07.2021
angetreten wurde. Der Nichtantritt muss bei semesterbegleitenden Prüfungen
von den entsprechenden Prüfern und Prüferinnen schriftlich bestätigt werden.

Die Prüfungsterminplan wird auf der Homepage des Prüfungsamtes zum
jeweiligen Studiengang veröffentlicht.

Folgende Sonderregelung gilt für Blockveranstaltungen, die erst nach Ende des regulären
Anmeldezeitraumes beginnen:
Der Prüfungsanmelde- und Abmeldezeitraum beginnt mit Beginn der ersten geblockten
Veranstaltung und endet 14 Tage nach der ersten geblockten Veranstaltung.

Sonderregelungen im Sommersemester 2021 aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen
Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen kann anstelle einer Präsenzprüfung (z. B. Klausur, mündliche Prüfung), eine andere, alternative Prüfungsform** angeboten werden. Falls eine Alternativprüfung angeboten wird, sind die
entsprechenden Information bei der Anmeldung aus dem im Kommentarfeld der Prüfung ersichtlich.
Ob eine Alternativprüfung möglich ist oder ob die Präsenzprüfung verschoben wird, entscheiden die zuständigen Prüferinnen oder Prüfer.
Falls kein Alternativangebot möglich ist, wird die Prüfung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Prüfungsanmeldung gilt dann für die verschobene Prüfung. Das Datum der verschobenen Prüfung wird den angemeldeten
Studierenden schriftlich mitgeteilt und auf dem Prüfungsanlass ausgewiesen, sobald die Prüfung in der vorgesehenen Form durchgeführt werden kann.

Noteneingabe für semesterbegleitende Prüfungen und semesterabschließende
Prüfungen des 1. Prüfungszeitraumes unmittelbar nach Abschluss der Prüfungen der 1.
Prüfungsphase bis spät.13.09.2021

Noteneingabe des 1. Prüfungszeitraumes unmittelbar nach
Abschluss der Prüfungen
bis spät.13.09.2021

Noteneingabe für alle Prüfungen unmittelbar nach Abschluss der Prüfungen
bis spät. 30.09.2021

Bedingungen der Prüfungsteilnahme
Eine Teilnahme an einer Prüfung ohne vorherige fristgerechte Anmeldung ist
14.09.2021 - 28.09.2021 (voraussichtlich)
nicht möglich. Falls sich Studierende aus Gründen, die sie selbst nicht zu
14.09.2021 - 28.09.2021 (voraussichtlich)
vertreten hatten, auf eine Prüfung nicht anmelden konnten, können sie einen
Anmeldezeitraum für den 2. regulären Prüfungszeitraum der Semesterabschlussprüfungen
formlosen Antrag auf Prüfungsnachmeldung mit Angabe der
Anmeldezeitraum für den zweiten regulären Prüfungszeitraum (nur
(mündliche Prüfungen und/oder Klausuren zum Semesterende)
Prüfungsbezeichnung und der Prüfungsmodulnummer stellen. Dieser Antrag ist
Klausuren) im Fach Sport. Eine Abmeldung von den Klausuren ist
zu begründen und an den Prüfungsausschuss/die Prüfungskommission (bei FHEine Abmeldung von den schriftlichen Abschlussprüfungen ist über KU.Campus bis zu 6
bis zu 6 Werktage vor Antritt der Prüfungen über KU.Campus
Studiengängen) des jeweiligen Studiengangs zu richten. Der Grund für die nicht
Werktage vor Antritt der Prüfungen möglich. Für mündliche Abschlussprüfungen gelten je
möglich.
fristgerechte Anmeldung ist nachzuweisen.
nach Art der Prüfung unterschiedliche Abmelderegelungen.***
Das Prüfungsamt benachrichtigt die Studierenden über die Entscheidung des
Prüfungsausschusses/der Prüfungskommission per Mail an die KU-MailAdresse.
Können Studierende in Folge einer nicht fristgerechten Anmeldung nicht an
Noteneingabe des 2. Prüfungszeitraumes unmittelbar nach
Modulprüfungen teilnehmen, kann dies zu einer von den Studierenden selbst zu
Noteneingabe des 2. Prüfungszeitraumes unmittelbar nach Abschluss der Prüfungen
Abschluss der Prüfungen
verantwortenden Verlängerung des Studiums um bis zu zwei Semestern
bis spät.15.11.2021
bis spät.15.11.2021
führen.

Hinweis: Termine für Veranstaltungsanmeldungen werden über KU-Campus veröffentlicht. https://www.ku.de/studium/informationen-fuer-studierende/pruefungsamt/termine-pruefungsanmeldung

* Regulär mögliche semesterbegleitende Prüfungen
Semesterbegleitende Prüfungen, die lt. Prüfungsordnung bzw. Modulbeschreibung für das jeweilige Modul wählbar sind und im Sommersemester 2021 regulär im Angebot stehen.
** Alternative Prüfungsform
Prüfungsform, die anstelle der ursprünglich im Modul laut PO oder Modulbeschreibung (Wahlmodule) vorgesehenen Prüfungsform speziell für das Sommersemester 2021 angeboten wird.
Voraussetzung: Eine ursprünglich laut Prüfungsordnung bzw. Modulbeschreibung (bei Wahlmodulen) wählbare Prüfungsform kann im Sommersemester 2021 nicht durchgeführt werden.
*** Abmelderegelungen für mündliche Abschlussprüfungen
Die Abmelderegelungen für mündliche Abschlussprüfungen sind auf der Homepage des Prüfungsamtes unter den Häufig gestellten Fragen (Button: Prüfungsabmeldung/Prüfungsrücktritt) abrufbar
https://www.ku.de/studium/informationen-fuer-studierende/pruefungsamt/faq-haeufig-gestellte-fragen

