Hinweise zur Prüfungsanmeldung über QIS
Behalten Sie immer im Auge: keine Anmeldung  keine Prüfung  keine Note.
1. Frage:
Antwort:

Wo/Wie kann ich die Anmeldung über QIS erreichen?
Für alle Bachelor-Studenten und Master über die URL

https://qis-his.fh-gelsenkirchen.de
2. Frage:

Ich habe allgemeine Probleme mit meinem QIS-Login-Daten. Ich kann mich
deshalb während der zweiwöchigen Anmeldephase nicht zu einer Modulprüfung
anmelden. Was soll ich tun?

Antwort:

Allgemeine Login-Probleme im direkten Zusammenhang mit Ihrem BenutzerAccount (z.B. Benutzername oder Passwort vergessen usw.) werden vom
Prüfungsamt bearbeitet.

Hinweis: Lassen Sie es nicht auf den letzten Tag der zweiwöchigen
Anmeldephase ankommen. Melden Sie Ihre Modulprüfung rechtzeitig zu
Beginn der Anmeldephase an, sodass derartige Probleme noch
rechtzeitig behoben werden können.
3. Frage:

Innerhalb der zweiwöchigen Anmeldephase ist der QIS-Server nicht ansprechbar/
erreichbar. Meine persönlichen Login-Daten und mein Internet-Zugang sind in
Ordnung. Ich kann mich deshalb nicht zu einer Prüfung anmelden. Was soll ich
tun?

Antwort:

Kontaktieren Sie bitte sofort am nächsten Arbeitstag (nächste Sprechstunde)
das Prüfungsamt und stimmen Sie die weitere Vorgehensweise dort ab.

4. Frage:

Ich habe Probleme innerhalb der zweiwöchigen Anmeldephase mit meinem
privaten PC/Laptop, oder mit meinem privatem „Home-Netzwerk“ bzw. mit
meinem Provider. Ich kann mich deshalb nicht zu einer Prüfung anmelden. Was
soll ich tun?

Antwort:

Dies ist eine Situation, welche Sie selber zu verantworten haben.
Vorschlag: Führen Sie die Anmeldung an einem PC an der FH durch.

Behalten Sie immer im Auge: keine Anmeldung  keine Prüfung  keine Note.

5. Frage:

Ich will mich zu einer Modulprüfung über QIS innerhalb der zweiwöchigen Anmeldephase anmelden. Das Modul ist in QIS nicht enthalten. Was muss ich tun?

Antwort:

Sie müssen auf jeden Fall zuerst Rücksprache mit dem Prüfungsamt halten. Und
dies so schnell als möglich. Dort klären Sie direkt die Gründe für diese Situation.
Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum dies der Fall sein kann. Eine
Auflistung würde den Rahmen hier sprengen.
Verfolgen Sie eigenverantwortlich die Angelegenheit zusammen mit dem
Prüfungsamt solange, bis Sie für das gewünschte Fach angemeldet sind.
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Behalten Sie immer im Auge: keine Anmeldung  keine Prüfung  keine Note.
Hinweis:

Es ist in Ihrer Verantwortung, wenn Sie z.B. am zweiten/ letzten
Freitagabend der zweiwöchigen Anmeldephase zum ersten Mal
versuchen, sich über QIS zu einer Prüfung anzumelden und dabei
feststellen, dass Sie sich nicht in das QIS einloggen können, Ihre
gewünschte Prüfung nicht im QIS aufgeführt ist usw.. Melden Sie
sich also rechtzeitig zu Beginn der zweiwöchigen Anmeldephase
an.

6. Frage:

Während der gesamten zweiwöchigen Anmeldephase war ein Modul im QIS nicht
enthalten. Was muss ich tun?

Antwort:

Diese Frage ist in Ergänzung zu Frage 5 zu sehen. Bitte lesen Sie auch die
Antwort auf Frage 5.
Sollte tatsächlich einmal eine Modulprüfung durchgehend bis zum zweiten Freitag
der Anmeldephase nicht über QIS verfügbar sein, dann kontaktieren Sie bitte
sofort danach am nächsten Arbeitstag (nächste Sprechstunde) das Prüfungsamt
und stimmen Sie die weitere Vorgehensweise dort ab.
Mit anderen Worten: verfolgen Sie eigenverantwortlich die Angelegenheit zusammen mit dem Prüfungsamt solange, bis Sie für das gewünschte Fach angemeldet
sind.

Behalten Sie immer im Auge: keine Anmeldung  keine Prüfung  keine Note.

Abmeldung von einer Prüfung
1. Frage:

Was habe ich zu beachten, wenn ich mich von einer Prüfung abmelden will?

Antwort:

Sie können sich bis spätestens eine Woche vor dem festgesetzten Prüfungstermin ohne Begründung und ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Versuche über QIS abmelden.

2. Frage:

Über welche URL kann ich mich von einer Prüfung abmelden?

Antwort:

Für alle Bachelor- und Master-Studenten über die URL

https://qis-his.fh-gelsenkirchen.de
3. Frage:

Ich bin zu einer Prüfung angemeldet. Ich will mich neun Tage vor dieser Prüfung
abmelden. Was muss ich tun?

Antwort:

Sie können sich über QIS direkt selbst abmelden. Und das ohne Begründung und
ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Versuche

4. Frage:

Was genau muss ich unter der Formulierung
…“spätestens eine Woche vor dem festgesetzten Prüfungstermin…“
verstehen?
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Antwort:

Beispiel 1:
angenommen, Ihre Prüfung findet am Montag, den 15.06.2009 statt (Uhrzeit ist
unerheblich). Dann können Sie sich bis Montag, den 08.06.2009, 23:59 Uhr über
QIS abmelden.
Beispiel 2:
angenommen, Ihre Prüfung findet am Freitag, den 19.06.2009 statt (Uhrzeit ist
unerheblich). Dann können Sie sich bis Freitag, den 12.06.2009, 23:59 Uhr über
QIS abmelden.

5. Frage:

Ich habe mich erfolgreich im QIS (Prüfungsanmeldung/-abmeldung) eingeloggt.
Ich kann mich aber von einer Prüfung nicht mehr abmelden, obwohl es noch
mindestens eine Woche bis zur Prüfung ist. Was soll ich tun?

Antwort:

Kontaktieren Sie bitte sofort am selben Tag oder spätestens am nächsten Arbeitstag (nächste Sprechstunde) das Prüfungsamt und stimmen Sie die weitere
Vorgehensweise dort ab.
Mit anderen Worten: verfolgen Sie eigenverantwortlich die Angelegenheiten
zusammen mit dem Prüfungsamt solange, bis die Situation geklärt ist.

Spezielle Fälle
1. Frage:

Ich habe die zweiwöchige Anmeldephase für den direkt jetzt noch anstehenden
Prüfungszeitraum verpasst. Ich möchte aber Prüfungen während dieses
Prüfungszeitraums ablegen. Was muss ich tun?

Antwort:

Sie können (zeitnah nach der Anmeldephase) einmalig im Studium, einen Antrag
auf nachträgliche Zulassung zur Prüfungsanmeldung (Joker) beim Prüfungsamt
stellen.
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