Prüfungen des WS 2020/ 21
Der Anmeldezeitraum zu den Prüfungen des 2. PZ des WS 2020/ 21 im März/April 2021 hat begonnen und endet am
24.03.2021. Bis zu diesem Tag MÜSSEN Sie sich zu allen Prüfungen des 2. Prüfungszeitraums angemeldet haben, an
denen Sie teilnehmen möchten. Außerdem besteht am 24.03.2021 auch die letzte Möglichkeit in QIS von einer
Prüfung zurückzutreten. (Sonderdaten aufgrund der neuen Corona-Satzung der TH OWL vom 8.12.2020)
Zusätzlich besteht für alle Studierenden der Architektur, die zu einer Prüfung angemeldet sind, die Möglichkeit bis
zum 5. Tag vor Beginn der jeweiligen Prüfung, von dieser per Email an das Prüfungsamt Architektur
(sandra.schneider@th-owl.de) zurückzutreten. Bitte setzen Sie den Dozenten in Kopie, damit entsprechend geplant
werden kann.
Bei Prüfungsleistungen, die nicht bestanden werden oder wenn die Prüfung nicht angetreten wird, verlieren Sie ab
sofort wieder einen Versuch! Hierzu gibt es folgende Ausnahme:
Prüfungsleistungen, die im Wintersemester 2020/2021 abgelegt und nach der einschlägigen Prüfungsordnung
endgültig nicht bestanden werden, gelten als nicht unternommen und können einmal wiederholt werden. Dies gilt
nicht im Falle einer Täuschung.
Der folgenfreie Rücktritt per Attest ist incl. Antrag (siehe homepage Prüfungsamt Architektur) spätestens 3 Tage
nach der Prüfung digital einzureichen. Das Original des Attestes senden Sie per Post an meine Hochschuladresse.
Alle Studierende der neuen Prüfungsordnungen Architektur und MIAD melden sich bitte über den Qis-Server zu den
Prüfungen an.
link: https://www.th-owl.de/studium/im-studium/pruefungen/
Die BA-Studierenden der alten PO Architektur, die eine genehmigte Verlängerung des Studiengangs haben, melden
sich bitte zu allen Prüfungen ausschließlich per Email an (sandra.schneider@th-owl.de).
Sollte es zu technischen Problemen bei der Anmeldung kommen (Zertifikat etc.), wenden Sie sich bitte rechtzeitig an
die Benutzerberatung in der Bibliothek.
Die Zugangsdaten wurden Ihnen mit den weiteren Unterlagen bei der Einschreibung ausgehändigt.
Sollte bei der Prüfung, die Sie absolvieren möchten, im QIS-Portal stehen, dass der Prüfungszeitraum am 01.01.2014
endete, schreiben Sie mir hierzu bitte im Anmeldezeitraum eine Email, in der Sie unter Angabe Ihrer Matrikelnr und
des Modul mit Prüfer um Anmeldung bitten.
Alle Prüfungstermine incl. Datum, Uhrzeiten und Hinweise bzgl. der geänderten Prüfungsform während der
Pandemie finden Sie NICHT in CAS Campus, sondern immer hier:
https://www.th-owl.de/gestaltung/studium/pruefungsaemter/pruefungsamt/architektur/
Die Einverständniserklärungen zur Abnahme von Prüfungen via webkonferenz etc. senden Sie bitte sofern noch nicht
geschehen an das Prüfungsamt.
Sollte noch etwas zu den Prüfungen unklar sein (fehlender Prüfungstermin, wie wird geprüft, wann genau bin ich
dran, reichen die technischen Voraussetzungen? etc.) treten Sie bitte rechtzeitig mit den jeweiligen Prüfern in
Kontakt, um sichere Informationen zu bekommen.
Bitte informieren Sie sich selbstständig!
Viele Grüße
Sandra Schneider
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