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Was ist neu zum Wintersemester 2022/2023? - Änderungen der 
Prüfungsordnungen Informatik und Technische Informatik 

Ab dem Wintersemester 2022/23 treten einige Änderungen in der Prüfungsordnung (PO) in Kraft. 
Besonders wichtig sind die Neuerungen bei 1.) dem Anmeldezeitraum für Prüfungen, 2.) der An-und 
Abmeldung von Prüfungen und 3.) der Übersicht der Module. 
 
1. Neuerungen beim Anmeldezeitraum für Prüfungen (s. Anlage 3.1. der Prüfungsordnung) 
 

Neu ist, dass es pro Semester zwei Anmeldezeiträume gibt: Einen für veranstaltungsbegleitenden 
Prüfungen (VbP) während der Vorlesungszeit. Und einen für Prüfungen in der vorlesungsfreien Zeit.* 
 
Ab jetzt gelten diese Anmeldezeiträume im Wintersemester:  
15. bis 31. Oktober für Prüfungen in der Vorlesungszeit 
 - Hardware-Praktikum 
 - Software-Projekt 
 - Proseminar 
 - Seminare im Masterstudium  
 - Mathematik für die Ing.-wiss. I (nur die Kurzklausuren im Studiengang Techn. Informatik) 
 
15. bis 30. November für Prüfungen in der vorlesungsfeien Zeit  

- für alle anderen Klausuren und mündliche Prüfungen  
 
Die Prüfungen werden (bis auf einige Ausnahmen in den Nebenfächern) in QIS angemeldet. Bei 
(technischen) Anmeldeproblemen wenden Sie sich bitte umgehend und unbedingt im Prüfungsanmelde-
zeitraum an Ihre Sachbearbeiterin für Prüfungsangelegenheiten. Eine spätere Anmeldung ist nicht 
möglich. 
 
2. Neuerungen bei der An-und Abmeldung von Prüfungen (s. § 15 der Prüfungsordnung) 
 

Sie müssen sich ab jetzt zu jeder Prüfung, zu der Sie sich angemeldet haben und dann doch nicht 
teilnehmen, innerhalb einer Frist abmelden. Dabei müssen Sie keinen Grund für die Abmeldung nennen.  
 
- Klausur (K): Die Abmeldung ist bis 7 Kalendertage vor Klausurtermin in QIS möglich.  
(Beispiel: Klausur ist am Mo, 13.2.22. Abmeldung ist möglich bis Mo, 6.2.22, 23:59:59 Uhr) 
 
- Mündliche Prüfung (MP): Die Abmeldung ist bis einen Kalendertag vor Prüfungstermin schriftlich, per 
E-Mail oder in einer von der oder dem Prüfenden festgelegten Form beim Prüfenden möglich. (Beispiel: 
Mündliche Prüfung ist am Mi, 15.2.22. Abmeldung ist möglich bis Di, 14.2.22, 23:59:59 Uhr) 
 
- Seminarleistung (VbP(SE)) : Die Abmeldung ist bis zur Themenausgabe schriftlich, per E-Mail oder in 
einer von der oder dem Prüfenden festgelegten Form beim Prüfenden möglich. 
 
- Von den veranstaltungsbegleitenden Prüfungen „Hardwarepraktikum“, „Softwareprojekt“ und 
„Mathematik für Ing.-wiss. I“ können Sie sich bis zum Beginn der Prüfungsleistung (Themenausgabe) 
schriftlich, per E-Mail oder in einer von der oder dem Prüfenden festgelegten Form beim Prüfenden 
abmelden.  
 
* Ausnahme: In den Nebenfächern Mathematik und Physik gibt es einen dritten Prüfungszeitraum pro Semester. 



Fakultät für Elektrotechnik und Informatik  
Studiendekanat 
Stand: Oktober 2022 
 

 
 
Was ist mit den Studienleistungen? 
Die Prüfungsordnung unterscheidet zwischen Prüfungs- und Studienleistungen (s. § 6). Studienleistungen 
müssen wie bisher im Meldezeitraum 15. bis 30. November angemeldet werden. Von Studienleistungen 
müssen Sie sich nicht abmelden. Es ist aber höflicher, wenn Sie der Betreuungs- oder Lehrperson kurz 
Bescheid geben, dies erleichtert die Planung. 
 
Was passiert, wenn Sie sich nicht von einer angemeldeten Prüfungsleistung abgemeldet haben, aber 
nicht mehr daran teilnehmen können?  
Dann müssen Sie dem Prüfungsausschuss unverzüglich und schriftlich wichtige Gründe melden und mit 
Belegen glaubhaft machen. Im Krankheitsfall ist ein ärztliches (und auf Verlangen ein amtsärztliches) 
Attest vorzulegen. Das Attest muss eine Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigung sowie eine 
Aussage über die daraus folgende Beeinträchtigung für die jeweilige Prüfung enthalten.  
Die Formulare für Rücktrittserklärungen und ärztliche Atteste finde Sie auf https://www.uni-
hannover.de/de/studium/im-studium/pruefungsinfos-fachberatung/pruefungsanmeldung. 
 

Achtung, das „Nichterscheinen“ - ohne Rücktritt oder Attest – zu einer angemeldeten Prüfung 
 hat zukünftig zur Folge, dass die Prüfung mit „nicht bestanden“ bewertet wird! 

 
3. Neuerungen bei der Übersicht der Module in der Anlage der Prüfungsordnung  
(s. Anlage 1 der Prüfungsordnung) 
 

Der Namenszusatz „Fachmodul“ wird bei den vertiefenden Modulen im Bachelorstudium gestrichen. Der 
Namenszusatz „Modulgruppe“ im Masterstudium wird durch „Kompetenzbereich“ ersetzt. Grundsätzlich 
sind alle Module, die Sie in Ihrem Studium belegen dürfen, in der „Anlage 1“ der Prüfungsordnung 
verzeichnet. Die Module, die davon im aktuellen Semester angeboten werden, finden Sie im 
Modulkatalog auf https://modkat.dbs.uni-hannover.de/modkat/lvk/. Beachten Sie bitte, dass der 
Modulkatalog ab WS 2022/23 nicht mehr die Prüfungsordnungsstruktur abbildet, sondern nur noch das 
aktuelle Semesterangebot an Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Die Modulkatalog-Datenbank wird so 
schnell wie möglich von dem neuen zentralen Campusmanagementsystem abgelöst, in dem die 
Zuordnungen dann wieder der Prüfungsordnungsanlage entsprechen. 
 
Weiterführende Hinweise  
 

Da die Änderungen kürzlich erst beschlossen wurden, wird es noch einige Wochen dauern, bis die neue 
Prüfungsordnungsstruktur in QIS abgebildet ist. Das hat aber keine Auswirkung auf Ihre bisherigen 
Leistungen. Bitte gedulden Sie sich etwas, bis die Änderungen im Notenspiegel sichtbar sind. 
 
Infos der LUH zu den Prüfungsordnungsänderungen finden Sie auf  
https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/pruefungsinfos-
fachberatung/pruefungsanmeldung 
 
Weitere studiengangsbezogene Infos zu den Prüfungsordnungsänderungen finden Sie auf 
https://www.et-inf.uni-hannover.de/de/studium/im-studium 
 
Bei Fragen, die auf den oben genannten Webseiten nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an die 
Studiengangskoordinatorin Ulrike von Holdt, vonholdt@et-inf.uni-hannover.de, 0511-762 7479.  
 
 


