
 

Vorteile der Online-Prüfungsanmeldung 

 

• Unabhängig von Öffnungszeiten und Prä- 
senz vor Ort können Sie sich künftig in ei- 
nem bestimmten Zeitfenster zu Prüfungen 
an- und ggf. auch wieder abmelden. 

• Die Online-Anmeldung ermöglicht eine 

schnellere Erfassung und Ausgabe der Prü- 
fungsleistungen, diese wiederum die 
schnellere Ausgabe von Transcripts of Re- 
cords (TOR), Zeugnissen, Zwischenprü- 
fungsbescheinigungen und Zwischennoten, 
sei es für BAFöG, Stipendienbewerbun- 
gen oder Universitätswechsel. 

• Sie erhalten damit nicht nur eine Übersicht 
über die Prüfungen, zu denen Sie in die- 
sem Semester angemeldet sind, sondern 
auch einen aktuellen und aussagekräftigen 
Online-Notenspiegel in Ihrem Profil im Vor- 
lesungsverzeichnis (LSF), den Sie von je- 
dem mobilen Endgerät mit Internet-Zugang 
aus abrufen können. 

• Hinweis: Auch für alle Studienleistungen ist 
die Online-Anmeldung obligatorisch, selbst 
wenn es sich hier eher um „Belegun- 
gen“ als um konkrete Prüfungsanmeldun- 
gen handelt. 

 

Weitere Hilfestellung 

 

Eine detaillierte Standardanleitung zur elektroni- 

schen Anmeldung finden Sie hier (nur Intranet): 

http://www.uni-marburg.de/service/online-

campus/qispos/qisstudent/qisstudentdoku.pdf 

 

 

Ferner können Sie sich kleine Anleitungsvideos des 

FB 06 über folgende Links anschauen. 

Prüfungsanmeldung via QIS: 

http://www.youtube.com/watch?v=SuHvwhLBWbU 

TAN-Listen-Erzeugung: 

http://www.youtube.com/watch?v=dHZLeNmIGl4 

 

 

 

Kontaktinformationen 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Doris Hesse 
FB Evangelische Theologie  
Philipps-Universität  
Marburg, Lahntor 3 
Zimmer 02 018 
D-35037 Marburg 
Tel.: 06421/28-22423 
hessed@uni-marburg.de 

November 2018 
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Prüfungsanmeldungen 

 

Für die Modulabschlussprüfungen in allen 

Modulen müssen Sie sich für die dort ver-

langten Prüfungs- und Studienleistungen 

online anmelden. Dazu sind folgende Schrit-

te erforderlich: 

 
Sie benötigen zunächst eine Liste mit sog. 

„Transaktionsnummern“ (TAN-Liste, ähnlich 

wie beim Online- Banking). Die Liste wird 

Ihnen unter Vorlage eines gültigen Lichtbild-

ausweises ausgehändigt. Diese erhalten Sie 

während der Vorlesungszeit dienstags und 

donnerstags, 13.30 bis  15.30 Uhr im Stu-

diendekanat bei Frau Doris Hesse (AU 

02018). 

Künftige TAN-Listen können Sie selbst er-

stellen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie 

dazu noch mindestens zwei gültige Num-

mern übrig halten. Wichtig: Für alle Fachbe-

reiche ist immer  nur eine Liste aktiv, Sie 

können diese Nummern somit auch für An-

meldungen an anderen Fachbereichen ver-

wenden. 

 
Anmeldungen und Rücktritte für Prüfungen 

und Studienleistungen im Rahmen der ver-

schiedenen Lehrveranstaltungen erfolgen über das 

Vorlesungsverzeichnis (LSF). Die Anmeldefristen 

sind  im Sommersemester vom 1. bis 15.6. und im  

Wintersemester vom 1. bis 15.1. festgesetzt. Für die 

Sprachprüfungen gelten gesonderte Termine:  
http://www.uni-marburg.de/fb05/studium/pruefamt/sprachpruefungen 

 

Nach Ablauf der oben genannten Frist können 

Sie sich nicht mehr anmelden. Sollten Sie unan-

gemeldet an Prüfungen teilnehmen, werden die 

erbrachten Leistungen und Ergebnisse nicht ge-

wertet. Sollte trotz Meldung keine Prüfung abge-

legt werden, wird dies als Fehlversuch gewertet, 

es sei denn, es können triftige Gründe für den 

Nichtantritt zur Prüfung geltend gemacht werden. 

 
Da Sie sich nur zu Prüfungen anmelden können, 

wenn alle Vorleistungen erfüllt sind, überprüfen 

Sie bitte, bevor Sie die Tan-Listen abholen, ob 

alle Ihre Leistungen (inkl. Sprachprüfungen) in 

Ihrer Leistungsübersicht erfasst sind. Für fehlen-

de Leistungen bringen Sie bitte die entsprechen-

den Nachweise mit. Eine Anleitung zur Abfrage 

Ihrer Leistungsübersicht finden Sie unter: 
http://www.uni-marburg.de/fb05/studium/pruefamt/notenspiegel.pdf 

 

Prüfungstermine 

 

Die Klausurtermine finden Sie im Vorlesungsver-

zeichnis.  

Mündliche Prüfungen finden in der Regel wäh-

rend letzten Vorlesungswoche („Prüfungswo-

che“) statt. Die konkreten Termine erfragen Sie 

bei  dem prüfenden Lehrenden. 

Der Abgabetermin für Hausarbeiten ist im 

Sommersemester der 30.9., im Wintersemes-

ter der 31.3. 

 
 

Zielgruppen 
 

Die Anmeldung für alle Prüfungs- und Stu-

dienleistungen geschieht online und ist ver-

bindlich (!) vorgeschrieben für: 

• alle noch abzulegenden Sprachprüfungen 

(Griechisch, Hebräisch, Latein).  

• alle Studierende in den  Studiengängen 

Kirchliches Examen/Magister, die modul-

arisiert studieren . 

• alle Lehramtsstudierenden  
 
Studierende älterer Ordnungen, anderer Stu-
diengänge  sowie Austauschstudierende mel-
den sich bitte wie gehabt mit Anmeldeformu-
lar zu Modulprüfungen an.  

http://www.uni-marburg.de/fb05/studium/pruefamt/sprachpruefungen

