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Informationsblatt zu Prüfungsangelegenheiten 
 

Liebe Erstsemester, 

dieses Informationsblatt soll Ihnen einen ersten Einblick zur Organisation der verschie-

denen Prüfungsleistungen in Ihrem Studium geben. Bitte beachten Sie, dass sich ein-

zelne Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit ggf. ändern können, halten Sie sich da-

her stets auf dem Laufenden. Grundlage sind die Rahmenprüfungsordnungen für Ba-

chelor- und Masterstudiengänge sowie die studiengangsspezifischen Studiengangs-

prüfungsordnungen, die Sie auch auf unserer homepage finden können. 

 

 Allgemeines 

Zentrale Anlaufstelle für alle Prüfungsangelegenheiten wie z.B. Prüfungsanmeldungen 

etc. ist das für Sie zuständige Prüfungsamt in Recklinghausen: 

https://www.w-hs.de/fachbereiche/ingenieur-und-naturwissenschaften/dekanat-/-pruefungsamt/pruefungsamt/ 

Wichtige aktuelle Informationen und Formulare wie z.B. Anmeldezeiträume für die Prü-

fungen, Prüfungspläne, Anmeldeformulare, Prüfungsordnungen etc. finden Sie auf der 

homepage des Fachbereiches: 

https://www.w-hs.de/fachbereiche/ingenieur-und-naturwissenschaften/aktuelles-service/ 

 Prüfungen 

Die Prüfungen finden in vier Prüfungsphasen jeweils direkt vor und nach den Vorle-

sungszeiträumen statt. Eine Ausnahme hiervon sind die so genannten „semesterbe-

gleitenden Prüfungen“ wie z.B. Hausarbeiten, Präsentationen oder Projektarbeiten, die 

auch außerhalb der Prüfungsphasen stattfinden können. 

Eine Übersicht, welche Prüfung in welchem Prüfungszeitraum stattfindet, hängt im 

Schaukasten der/des Prüfungsausschussvorsitzenden aus. Die genauen Prüfungster-

mine werden für jede Prüfungsphase neu geplant und auf der homepage des Fachbe-

reiches sowie im Prüfungsmanagementsystem QIS spätestens zwei Wochen vor der 

entsprechenden Prüfung veröffentlicht. 
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Für jede Prüfungsphase wird jeweils ein Anmeldezeitraum festgelegt, in dem die An-

meldung für alle Prüfung der nachfolgenden Prüfungsphase unabhängig von der Prü-

fungsform zwingend erfolgen muss. Bitte informieren Sie sich frühzeitig! Die Anmelde-

zeiträume werden per Aushang und auf der homepage des Fachbereichs bekanntge-

geben. Prüfungsanmeldungen außerhalb der festgelegten Anmeldezeiträume sind nur 

in Ausnahmefällen möglich, wenn Sie nachweislich nicht in der Lage waren, sich in-

nerhalb des Anmeldezeitraums anzumelden, z.B. auf Grund eines stationären Kran-

kenhausaufenthaltes o.ä. 

Die Prüfungsanmeldung muss elektronisch über das von der Westfälischen Hoch-

schule zur Verfügung gestellte Prüfungsmanagementsystem QIS erfolgen. Nur in Aus-

nahmefällen sind Anmeldung in Schriftform zulässig. 

Eine Abmeldung von einer Prüfung kann bis eine Woche vor dem festgesetzten Prü-

fungstermin ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche vorge-

nommen werden. Sollten Sie nach dieser Frist krankheitsbedingt prüfungsunfähig wer-

den, können Sie dies bis Beginn der Prüfung durch eine ärztliche Bescheinigung nach-

weisen, die beim Prüfungsamt einzureichen ist. Auch in diesem Fall erfolgt keine An-

rechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche. Ein krankheitsbedingter Prü-

fungsrücktritt nach Beginn der Prüfung ist nur unter sehr strengen Voraussetzungen 

möglich. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Formular „Krankheitsbedingter Prü-

fungsrücktritt“. 

 Anerkennung von Leistungen 

Sollten Sie bereits Prüfungsleistungen an anderen Hochschulen oder Studiengängen 

erbracht haben, können Sie diese bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 

anerkennen lassen. Nutzen Sie hierzu das Formular „Anerkennung von extern er-

brachten Prüfungsleistungen“ und wenden sich damit an die/den Professor/in, die/der 

das entsprechende Modul im neuen Studiengang vertritt. 
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 Praxisphase 

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und zum Ablauf der Praxisphase so-

wie die notwendigen Anmeldeformulare finden Sie im Infoblatt „Informationen zur Pra-

xisphase“. Beachten Sie bitte insbesondere die Zulassungsvoraussetzungen für die 

Praxisphase. 

 Semesterprojekt (Master) 

Die Regularien zum Semesterprojekt finden sich in § 21 der jeweiligen Studiengangs-

prüfungsordnungen wieder. Die Anmeldung erfolgt über das Formblatt „Anmeldung 

zum Semesterprojekt“. Beachten Sie bitte insbesondere die Zulassungsvoraussetzun-

gen für das Semesterprojekt. 

 Abschlussarbeit und Kolloquium 

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und zum Ablauf der Abschlussarbeit 

und des Kolloquiums finden Sie in der Rahmenprüfungsordnung sowie in den Studi-

engangsprüfungsordnungen. Die Anmeldung erfolgt über das Formblatt „Anmeldung 

zur Abschlussarbeit“ bzw. „Anmeldung zum Kolloquium“. Bitte beachten Sie, dass die 

Westfälische Hochschule das Deckblatt und die Eigenständigkeitserklärung verbind-

lich vorgibt. 


