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Merkblatt zur Prüfungsanmeldung für das Sommersemester 2020 für 
die Prüfungsordnungen 2016 und 2017 
Anmeldephase: 08.06.2020 bis 21.06.2020 

 

 

Sie haben bereits ein Merkblatt mit allen FAQs zur Prüfungsanmeldung 

erhalten. Für Ihre Prüfungsordnung gibt es darüber hinaus noch weitere 

Hinweise. Bitte beachten Sie daher zusätzlich zum Ihnen bereits zugänglich 

gemachten Informationsblatt folgende Hinweise. 

 

 

1. Ich habe bislang noch keine Vertiefungsrichtung gewählt, möchte 

jedoch Prüfungen des 4. oder 5. Fachsemesters absolvieren. Was 

kann ich tun? 

 

Sollten Sie bislang keine Vertiefungsrichtung gewählt haben und 

Veranstaltungen des 4. Und 5. Fachsemesters belegen wollen, füllen Sie 

bitte direkt zu Beginn der Anmeldephase das Ihnen übersandte Formular 

zur Wahl der Vertiefungsrichtung aus und senden dieses mit folgendem 

Betreff: 

„Prüfungsanmeldung – Wahl der Vertiefungsrichtung“ an folgende E-

Mailadresse: pruefung.ei@hs-duesseldorf.de  

 

Die Eintragung der Vertiefungsrichtung erfolgt innerhalb von 2 Arbeitstagen. 

Sobald die Vertiefungsrichtung eingetragen wurde, ist eine 

Prüfungsanmeldung möglich, vorausgesetzt Sie haben die in der 

Prüfungsordnung verankerte und in Punkt 2 erläuterte CP Grenze erreicht. 

Beachten Sie bitte, dass Sie aus Kapazitätsgründen keine Rückmeldung 

nach der Eintragung der gewählten Vertiefungsrichtung im System erhalten 

werden. 

 

2. Ich möchte Veranstaltungen des 4. oder 5. Fachsemesters anmelden, 

verfüge jedoch noch nicht über die erforderlichen 30 CP aus den 

ersten beiden Semestern. Was kann ich tun? 

 

Von der Aufhebung der Zugangsvoraussetzungen ist die 30 CP- Regel 

nicht betroffen. Daher muss diese weiterhin erfüllt sein um Veranstaltungen 

des vierten und fünften Fachsemesters belegen zu dürfen. Daher ist in 

diesem Fall eine Anmeldung der Prüfungen des 4. und 5. Fachsemesters 

nicht möglich. Bitte absolvieren Sie daher die Prüfungen der ersten beiden 

Fachsemester um in einem späteren Semester die Veranstaltungen des 4. 

und 5. Fachsemesters besuchen zu können. 
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3. Ich möchte mich zu Prüfungen anmelden, jedoch erscheint im Zuge 

der Anmeldung die Fehlermeldung: „Voraussetzungsfehler – siehe 

Modulhandbuch“. Was kann ich tun? 

 

Prüfen Sie bitte zuerst, ob in Ihrem Fall die Punkte 1 und 2 zutreffen. Sollte 

dies NICHT der Fall sein, füllen Sie bitte das zusammen mit diesem 

Merkblatt versendete Formular aus und senden dieses an  

pruefung.ei@hs-duesseldorf.de. 

Nutzen Sie für den Versand ausschließlich folgenden Betreff:  
„Prüfungsanmeldung 2020 Corona – ausgesetzte 

Zugangsvoraussetzungen“. Beachten Sie bitte, dass nach Zusendung des 

Formulars eine Prüfungsanmeldung durch das Studienbüro vorgenommen 

wird. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn außer dem 

Zugangsvoraussetzung Praktikum alle anderen evtl. vorhanden 

Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind. Zudem wird die Prüfungsanmeldung 

durch das Studienbüro nur vorgenommen, wenn eine Anmeldung Ihrerseits 

über das OSSC-Portal nicht möglich ist. 

Sehen Sie daher bitte davon ab, das Formular an das Studienbüro 

zurückzusenden wenn eine Anmeldung über das OSSC-System möglich ist 

bzw. wenn Sie sich aus einem anderen Grund als dem fehlenden Praktikum 

nicht anmelden können. 

 

Beachten Sie bitte, dass Ihre Anmeldung auch dann berücksichtigt wird, 

wenn diese nicht zeitnah im OSSC zu sehen sein sollte. Alle 

eingegangenen Formulare, welche die zuvor genannten Voraussetzungen 

erfüllen, werden durch das Studienbüro zu den Prüfungen angemeldet. 

Sehen Sie daher bitte nach Versand des Dokumentes von Rückfragen zum 

Bearbeitungsstand ab. Dies verzögert die Eintragung Ihrer Anmeldung im 

OSSC-System. 

 

4. Ich habe mich per Formular zu einer Prüfung angemeldet und möchte 

nun von dieser zurücktreten. Was kann ich tun? 

 

Sie werden im Anschluss an die Anmeldephase eine weitere E-Mail 

erhalten. Dieser wird ein Formular bei gefügt sein, mit dem Sie von den 

angemeldeten Prüfungen zurücktreten können. Bitte beachten Sie, dass 

auch hier die zuvor genannten Voraussetzungen zu beachten sind. 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Prüfungen. 
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