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Prüfungsanmeldung

Prüfungsanmeldung mit QIS/LSF

• Gilt für alle Studiengänge des Fb 03

• Gilt nicht für die folgenden Studiengänge:

– International Incomings (z.B. Erasmus)

– Prüfungsnachweise sind hier die Papier-Modulscheine.



Prüfungsanmeldung

• Studierende melden sich selbst zu Prüfungen an.

• Anmeldung muss innerhalb einer Frist erfolgen.

https://www.uni-marburg.de/fb03/studium/pruefungsbuero/term

• Anmeldungen müssen für jede Modul(teil)prüfung einzeln 
vorgenommen werden.

• Überprüfung der Voraussetzungen erfolgt automatisch direkt bei der 
Anmeldung.



Login ins LSF/QIS Portal



Login ins LSF/QIS Portal



Wichtige Funktionen zur Prüfungsanmeldung im 
LSF/QIS Portal



TAN-Listen



TAN-Listen

• Transaktionsnummern (TAN) werden zur Prüfungsan- und 
-abmeldung benötigt

• Jede TAN kann nur 1mal verwendet werden

• Die erste (Initial-)TAN-Liste ist am 24.10., 17-20 Uhr und 26.10., 18-

20 Uhr in Raum HG +1/0020 (Biegenstraße 14) persönlich 
erhältlich. Bitte bringen Sie unbedingt zur Ausgabe Ihren 
Personalausweis und Ihren Studienausweis mit. Sollten Sie nicht 
selbst kommen können, kann eine von Ihnen beauftragte Person mit 
Vollmacht und Kopien des Personal- und Studienausweises für Sie 
eine TAN-Liste erhalten.

• Mit der Initial-TAN-Liste kann man neue Liste (mit 20 oder 50 
Nummern) generieren.

• Danach: Neue TAN-Listen selbst generieren und freischalten.



Neue TAN-Liste generieren und freischalten



Neue TAN-Liste generieren und freischalten



Prüfungsan- und -abmeldung



Prüfungsan- und -abmeldung

• Prüfunganmeldung muss innerhalb der Frist erfolgen

• Frist im WiSe: 1.2., Frist im SoSe: 1.7.

https://www.uni-marburg.de/fb03/studium/pruefungsbuero/term

• Auch Abmeldung von Prüfungen ist nur innerhalb der Frist möglich

• Unbedingt beachten: Der Server stürzt wegen Überlastung 
regelmäßig kurz vor Fristende ab! Rechtzeitig anmelden!



Prüfungsan- und -abmeldung

- Gewünschte Prüfung und Prüfer*in auswählen
- Prüfung kann mit oder ohne Datum hinterlegt sein



Prüfungsan- und -abmeldung



Prüfungsan- und -abmeldung



Prüfungsan- und -abmeldung



Rücktritt von Prüfung nach Fristablauf

• Um von der angemeldeten Prüfung nach Fristende zurückzutreten:

– Begründeten Antrag auf Rücktritt von der Prüfung an die/den 
Prüfer*in richten

– Wird der Grund anerkannt (Krankheit o.ä.), veranlasst die/der 
Prüfer*in die Eintragung als ‚anerkannter Rücktritt‘ im System

– Es werden keine Maluspunkte angerechnet und es zählt nicht 
als Versuch.



Info über angemeldete Prüfungen



Info über angemeldete Prüfungen

- UNBEDINGT den Erfolg der Anmeldung nochmal überprüfen!



Info über angemeldete Prüfungen

• Studiengang auswählen



Info über angemeldete Prüfungen



Anzeige des Notenspiegels

• Notenspiegel jederzeit online überprüfbar

• Zu Semesterende: kontrollieren, ob Noten richtig eingetragen 
wurden

• Zu Semesterbeginn: erfüllte Voraussetzungen kontrollieren

Es müssen alle Leistungen erfasst sein.

Fehlende Leistungen/ausstehende Noten nachtragen lassen!



Anzeige des Notenspiegels



Anzeige des Notenspiegels



Mögliche Fehler und Probleme

• Problem mit den TAN-Nummern:

– Versehentlich alle verbraucht

– Nummern ungültig

– ...

Neue Nummern unter der Emailadresse qis-support-fb03@uni-
marburg.de anfordern.



Mögliche Fehler und Probleme

• Die Prüfungsanmeldung ist ohne Fehlermeldung erfolgt, aber die 
Anmeldung wird bei „Info zu angemeldeten Prüfungen“ nicht mehr 
angezeigt

Anmeldung nochmal wiederholen, erneut kontrollieren. Bleibt 
der Fehler bestehen: qis-support-fb03@uni-marburg.de mit 
Screenshot kontaktieren!



Mögliche Fehler und Probleme

• Prüfungsanmeldung „funktioniert nicht“

– Server abgestürzt

– Unverständliche Fehlermeldung

– ...

Anmeldung nochmal wiederholen, erneut kontrollieren. Bleibt 
der Fehler bestehen: qis-support-fb03@uni-marburg.de mit 
Screenshot kontaktieren!



Mögliche Fehler und Probleme

• Prüfungsanmeldung meldet ‚Voraussetzungsfehler‘

– Erfüllen Sie wirklich alle Voraussetzungen?

– Sind diese auch schon im System erfasst?

Ggf. Nachtragung fehlender Voraussetzungen veranlassen

Sonst: qis-support-fb03@uni-marburg.de mit Screenshot 
kontaktieren!



Mögliche Fehler und Probleme

• Zur Prüfung nicht angemeldet

– Frist zur Anmeldung verpasst

– Vergessen sich anzumelden

– „ich dachte, ich bräuchte das nicht“

– ...

Ohne vorliegende Prüfungsanmeldung kann keine Prüfung 
abgelegt werden; Hausarbeiten etc. können nicht 
angenommen werden.



Mögliche Fehler und Probleme

• Zur Prüfung nicht abgemeldet

– Angemeldete Leistung nicht erbracht

– Frist zur Abmeldung verpasst

– Abmeldung vergessen

– „ich dachte, ich gehe einfach nicht zur Klausur“

– ...

Wird eine angemeldete Leistung nicht erbracht, ist die Note 
„nicht angetreten“.



Fragen und Kontakt

• qis-support-fb03@uni-marburg.de

• Bedienungsanleitung QIS

https://www.uni-marburg.de/service/online-campus/qispos


