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Wichtige Hinweise für die An- und Abmeldung 
zu den Prüfungen 

 
1) Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie sich ordnungsgemäß zu Prüfungen an- und 

abmelden! Es dürfen nur Studierende an der Prüfung teilnehmen, die auf den Inter-
netseiten der beim Bereich Prüfungswesen veröffentlichten Teilnehmerlisten aufge-
führt sind.  

2) Informieren Sie sich darüber, ob die An- oder Abmeldung für eine Klausur richtig auf-
genommen und durchgeführt wurde. Studierende, die keine Online-Mitteilung über die 
An- bzw. Abmeldung zu den Klausuren erhalten haben oder die sich trotz Anmeldung 
auf keiner der ausgehangenen Teilnehmerlisten finden bzw. trotz Abmeldung immer 
noch auf der Teilnehmerliste befinden, müssen sich umgehend zur Klärung an den 
Bereich Prüfungswesen wenden. Ist eine Klärung nicht möglich, kann beim Bereich 
Prüfungswesen schriftlich Widerspruch eingelegt werden.  

3) Die Widerspruchsfrist beginnt bei Anmeldungen mit Bekanntgabe der Teilnehmerliste 
beim Bereich Prüfungswesen. Im Falle einer Abmeldung sind die Studierenden ver-
pflichtet, die aktualisierten Teilnehmerlisten einzusehen. Die Abmeldefrist beginnt 
dann mit der auf die Abmeldung erfolgende nächste Bekanntgabe der aktualisierten 
Teilnehmerliste.  

4) Nachteile, die dadurch entstehen, dass Studierende ihre Kontrollpflichten nicht beach-
ten, gehen zu ihren Lasten!  

5) Es werden alle zum Nachtermin angemeldet, die zum Vortermin nicht bestanden ha-
ben O D E R zum Vortermin nicht erschienen sind und dafür die Note 5,0 erhielten. 
Alle Studierenden, die ein Attest eingereicht haben, werden zum Nachtermin nicht au-
tomatisch angemeldet und müssen sich ggf. selbständig anmelden. Für alle Studie-
renden gilt: Wer an einer Prüfung nicht teilnehmen möchte, muss sich von dieser 
selbstständig abmelden! Die automatische Prüfungsanmeldung findet nur zwischen 
Vor- und Nachtermin, jedoch nicht semesterübergreifend statt! 

 
6) Die Regelungen gelten für alle Studierenden einschließlich Erasmus-Studierende, die 

an den Prüfungsleistungen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften teilnehmen 
wollen.  

 
Beachten Sie außerdem die Hinweise des Bereiches Prüfungswesen! 
http://www.uni-due.de/zentrales_pruefungsamt/essen/wiwi_startseite.shtml 
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