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HINWEISE ZUR PRÜFUNGSANMELDUNG / Regulations for exam registration (in Englisch please 

find below) 

 

Sehr geehrte Studierende,  

das Prüfungsangebot des aktuellen Semesters wird bis zum 22.10.2021 durch Ihre Fakultät 

veröffentlicht. 

 

In der Zeit vom 25.10. – 07.11.2021 (08.11. – 12.11.2021 Nachfrist*) müssen Sie sich zu allen Prüfungen, 

die Sie im Wintersemester 2021/2022 ablegen möchten, anmelden. Eine Fristverlängerung nach dem 

12.11.2021 ist ausgeschlossen! Eine Abmeldung von Prüfungen ist bis zu einem Tag vor dem Beginn 

jeder Prüfung möglich. Weitere Termine finden Sie im Semesterterminplan unter: 

https://www.hochschule-stralsund.de/studium-und-lehre/mein-studium/termine-und-fristen/ 

 

Zur Anmeldung nutzen Sie das Online-Portal unter https://qis.hochschule-stralsund.de . 

Benutzername und Passwort entsprechen den Zugangsdaten Ihres HOST-E-Mail-Kontos.  

 

WICHTIGE HINWEISE: 

1. Auflagenfächer im Masterstudiengang melden Sie ausschließlich über das Online- Portal an. Falls 

Ihnen ein Modul nicht angezeigt wird, wenden Sie sich rechtzeitig an Ihr Studienbüro. Beachten Sie die 

Einhaltung der Frist, entscheidend ist Ihre Online-Anmeldung. 

2. Zusatzfächer (= frei gewählte Module anderer Studiengänge/Fakultäten) melden Sie ausschließlich 

über das Online-Portal an. Falls Ihnen ein Modul nicht angezeigt wird, wenden Sie sich mit der Angabe 

des Studiengangs und des Modul-Codes rechtzeitig an Ihr Studienbüro. Es wird die Online-Anmeldung 

eingerichtet. Beachten Sie die Einhaltung der Frist, entscheidend ist Ihre Online-Anmeldung. 

3. Prüfungen zur Notenverbesserung melden Sie bitte schriftlich (per E-Mail oder Post) in der oben 

genannten Frist über das Studienbüro an. 

4. Falls Sie einen genehmigten Nachteilsausgleich für Prüfungen haben, wenden Sie sich rechtzeitig, 

wir empfehlen mit Prüfungsanmeldung, an Ihre Prüfer*innen, damit die Form des 

Nachteilsausgleiches in der Prüfungsplanung berücksichtigt werden kann und keine Nachteile 

entstehen. 

5. Erstmals werden alle Prüfungen in anonymisierter Weise abgenommen. Das bedeutet, dass Sie Ihre 

Matrikelnummer unbedingt wissen und bei jeder Prüfung eindeutig angeben müssen. Ein 

Rückschluss von Matrikelnummer zum Namen oder Namen zu Matrikelnummer ist den Prüfer*innen 

nicht möglich. (Ausnahme: Online-Prüfungen, hier ist die digitale Anmeldung zur Prüfung mit Ihrem 

Namen notwendig, es wird an technischen Lösungen gearbeitet.) 

 

Weitere Informationen unter: https://www.hochschule-stralsund.de/studium-und-lehre/mein-

studium/pruefungen/ 

 

Aktuelles in diesem Semester: 

Das Rektorat hat am 21.09.2021 festgestellt, dass § 9a Absatz 1 RPO für das Wintersemester 2021/22 

zutrifft und räumt die damit einhergehenden Möglichkeiten des § 9a RPO, konkret in den Absätze 2, 3, 

4 und 7 ein. 

Es besteht die Verpflichtung zum erstmaligen Anmelden, Ablegen oder Wiederholen von Prüfungen 
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gemäß Ihrer Fachprüfungsordnung. Das bedeutet, dass Sie sich selbständig zu Prüfungen anmelden 

müssen. Prüfungen im Drittversuch werden von Amts wegen angemeldet. Es besteht keine 

Freiversuchsregelung. 

LINK zur Rahmenprüfungsordnung: https://www.hochschule-stralsund.de/studium-und-lehre/mein-

studium/ordnungen/ 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns. 

Kontaktdaten: https://www.hochschule-stralsund.de/studium-und-lehre/services/studierendenverwaltung 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Dezernat Studien- und Prüfungsangelegenheiten 

 

* die Nachfrist zur Prüfungsanmeldung beträgt eine Woche und ist in diesem Semester ohne Gebühr 

möglich / the grace period for exam registration is one week and is free of charge in this semester 

 

******************** 
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Regulations for exam registration 

Dear students, 

the list of exams is published from 22.10.2021 on the message board of your school. 

 

In the period from 25.10. – 07.11.2021 (08.11. – 12.11.2021 grace period*) you have to register for all 

exams of the winter semester 2021/2022 you want to take. An extension of the registration deadline 

after 12 November 2021 is excluded! Deregistration from exams is possible until one day before each 

examination starts. 

 

For more dates, see the semester schedule at: https://www.hochschule-stralsund.de/studium-und-

lehre/mein-studium/termine-und-fristen/ 

 

Please register for your exams using the online portal at https://qis.hochschule-stralsund.de. Your 

username and password are the same as for your HOST-email account. 

 

IMPORTANT INFORMATION: 

1. For subjects with special obligations in the Master’s degree program, please use the online portal. If 

a module is not displayed, contact your study office in good time. Please note that the deadline must 

be observed; your online registration is decisive. 

2. To register for additional subjects (= freely chosen modules of other study programs/faculties), 

please use the online portal. If a module is not displayed, contact your study office in time with the 

indication of the study program and the module code. Online registration will be set up. Please note 

the deadline, your online registration is decisive. 

3. Examinations for grade improvement please register in writing (by e-mail or mail) via the study office 

by the deadline mentioned above. 

4.If you have an approved disadvantage compensation for exams, please contact your examiner. We 

recommend that you do this directly with your exam registration. This way, the form of disadvantage 

compensation can be taken into account when scheduling exams. 

5. For the first time, all exams will be taken anonymously. This means that you must know and provide 

your matriculation number for each exam. It is not possible for the examiner to draw conclusions from 

your matriculation number to your name or vice versa from your name to the matriculation number. 

(Exception: online examinations, here the digital registration for the examination with your name is 

necessary. Technical solutions will be found). 

You will find further information at https://www.hochschule-stralsund.de/studium-und-lehre/mein-

studium/pruefungen/ 

 

New information for this semester: 

The Rectorate has determined on 21.09.2021 that § 9a paragraph 1 RPO applies for the winter 

semester 2021/22 and grants the accompanying possibilities of § 9a RPO, specifically in paragraphs 2, 

3, 4 and 7. 
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There is an obligation to register for, take or retake examinations for the first time in accordance 

with your subject examination regulations. This means that you must register for examinations on 

your own. Examinations in the third attempt are registered ex officio. There is no free attempt 

regulation. 

LINK to the framework examination regulations: https://www.hochschule-stralsund.de/studium-und-

lehre/mein-studium/ordnungen/ 

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Student Support Center. 

Sincerely yours 

Student Support Center  

 

 

* die Nachfrist zur Prüfungsanmeldung beträgt eine Woche und ist in diesem Semester ohne Gebühr 

möglich / the grace period for exam registration is one week and is free of charge in this semester 

 

******************** 


