Hinweise zu Modulabschlussprüfungen (***please scroll down for English version***)

Prüfungszeiträume
1. Prüfungszeitraum: 18.07.2022 – 06.08.2022 (inkl. Samstage)
2. Prüfungszeitraum (Widerholungsprüfungen): 04.10.2022 – 15.10.2022 (inkl. Samstage)

Anmeldungen
Prüfungsanmeldungen erfolgen elektronisch über AGNES. Sollte das nicht möglich sein, erfolgt die
Anmeldung über das zuständige Prüfungsbüro mit dem Formular „Anmeldung
Modulabschlussprüfung“ (siehe Prüfungsbüro‐Webseiten). Die Anmeldezeiträume sind wie folgt:
Anmeldung für den 1. Prüfungszeitraum: 18.06.2022 ‐ 03.07.2022.
Anmeldung für den 2. Prüfungszeitraum: 01.09.2022 – 18.09.2022.
Ausnahmen siehe Prüfungsplan.
Zur Teilnahme an Prüfungen sind nur angemeldete Studierende zugelassen.
Verspätete Anmeldungen werden aus rechtlichen Gründen nicht angenommen.

Digitale Prüfungen mittels Videokamera
Für alle Prüfungen, die unter Einsatz einer Videokamera durchgeführt werden, besteht auf Seiten der
Studierenden gemäß §96a/b ZSP‐HU ein Wahlrecht. Die Ausübung des Wahlrechts muss von den
Studierenden gegenüber dem:der jeweiligen Prüfer:in per E‐Mail vom HU‐Account fristgerecht
erklärt werden und ist unwiderruflich.
Fristende zur Wahrnehmung des Wahlrechts im 1. PZ: 03.07.2022
Fristende zur Wahrnehmung des Wahlrechts im 2. PZ: 18.09.2022
Informationspflicht gemäß §107: https://www.digitales‐pruefen.hu‐
berlin.de/de/guide/anhang/datenverarbeitung

Rücktritt
Reguläre Rücktritte sind bis 1 Woche vor der Prüfung möglich; Rücktritte erfolgen über AGNES oder
per Email an das Prüfungsbüro.

Krankheit
Krankenscheine senden Sie bitte zusammen mit dem Formular „Krankmeldung“ (siehe Webseiten)
spätestens drei Tage nach der Prüfung an das zuständige Prüfungsbüro.

Nicht‐Erscheinen
Nicht‐Erscheinen ohne rechtzeitige Abmeldung oder Krankmeldung resultiert in einer Bewertung der
Prüfung mit 5,0.

*****
Examination periods
1st examination period: July 18th – August 6th, 2022 (incl. Saturdays)
2nd examination period (resits): October 4th – October 15th, 2022 (incl. Saturdays)

Registration
Registration for examinations is online through AGNES. If registration through AGNES is not possible,
you must register through your examinations office, using the form „Registration for module
examination“ (see webpages of the examinations offices). The registration periods are as follows:
Registration for the 1st examination period: June 18th – July 3rd, 2022.
Registration for the 2nd examination period: September 1st – September 18th, 2022.
For exemptions see examination schedule.
Only registered students are admitted to take the examinations.
Late registrations cannot be accepted for legal reasons.

Digital examinations using a video camera
For all examinations that are carried out using a video camera, students have the right to object in
accordance with §96a/b ZSP‐HU. The objection must be declared by the student to the respective
examiner by e‐mail from the HU account and is irrevocable.
Deadline for objection for the 1st examination period: July 3rd, 2022
Deadline for objection for the 2nd examination period: September 18th, 2022
Obligation to inform according to §107: https://www.digitales‐pruefen.hu‐
berlin.de/de/guide/anhang/datenverarbeitung

Withdrawal
You may withdraw from a registered examination up to 1 week prior to the examination date.
Withdrawal is either through AGNES or by email through your examinations office

Illness
Please send your sick‐note together with the form „Notification of illness“ (see website) to your
examinations office, no later than 3 days after the examination.

No‐show
Non‐attendance at a registered examination without timely withdrawal or notification of illness will
result in an examination mark of 5,0 (fail).
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