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Wichtige Hinweise des Prüfungsamtes 
 

 

Welche Modulprüfungen sind abzulegen?  

Für jeden Masterstudiengang gibt es ein Modulhandbuch, welches die Beschreibung des 

Moduls enthält.  Dieses erhalten Sie in der Regel zu Studienbeginn während einer 

Einführungsveranstaltung. Auch auf der Homepage Ihres Studienganges finden Sie das 

Modulhandbuch und die entsprechende Studien- und Prüfungsordnung. 
 

Wie melden Sie sich für eine Modulprüfung ab? 

Mit der Einschreibung bzw. Rückmeldung sind Sie automatisch für die Modulprüfung 

angemeldet. Die Termine der Modulprüfungen der jeweiligen offiziellen Prüfungsperiode 

werden durch das Prüfungsamt bekannt gegeben. Dies erfolgt zum einen über Aushang in 

den studiengangsbezogenen Infokästen, zum anderen finden Sie die Termine auf der 

Homepage de Prüfungsamtes. Mit der Bekanntgabe der Termine wird auch über die Frist zur 

Abmeldung von den Modulprüfungen informiert. Die wirksame Abmeldung ist nur während 

dieser Frist möglich. 

Die Abmeldung erfolgt mit dem dafür vorgesehenen Formular. Dieses erhalten Sie auf der 

Homepage der Studentenverwaltung oder vor dem Studentensekretariat. Die Abmeldung ist 

nur mit eigenhändiger Unterschrift möglich und von jedem Studierenden selbst 

vorzunehmen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich nur von Modulprüfungen abmelden können, die auch 

tatsächlich laut Prüfungsplan angeboten werden. Eine pauschale Abmeldung ist nicht 

möglich. Jede Modulprüfung, von der Sie sich abmelden möchten, ist namentlich mit 

Prüfungsdatum anzugeben. Im Fall der Prüfungsabmeldung sind Sie automatisch zur 

nächsten Prüfung bzw. Wiederholungsprüfung angemeldet. 

Das vollständig ausgefüllte und eigenhändig unterzeichnete Formular können Sie entweder 

 auf dem Postweg dem Prüfungsamt zustellen oder  

 in den Briefkasten des Prüfungsamtes einwerfen oder  

 während der Öffnungszeiten direkt beim Prüfungsamt abgeben.  
 

Welche Rücktrittsmöglichkeiten haben Sie? 

Falls Sie nicht in der Lage sind, Ihre Prüfungsverpflichtung zu erfüllen, müssen Sie dies dem 

Prüfungsamt unverzüglich mitteilen.  

In den Prüfungsordnungen des IHI Zittau ist geregelt, was beim Versäumnis einer 

Prüfungsleistung zu beachten ist. Die Formulierung lautet in der Regel: 
 

"Die für den Rücktritt oder das Versäumnis einer Prüfungsleistung geltend 

gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich 

angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Studentin oder des 

Studenten ist ein ärztliches Attest vorzulegen, soweit die Krankheit nicht 

offenkundig ist."  

 

Die genauen Bestimmungen sind den jeweils gültigen Fassungen der Prüfungsordnungen zu 

entnehmen.  
 

Unabhängig hiervon gelten hinsichtlich der formalen Anforderungen und des Verfahrens 

beim Versäumnis einer Prüfungsleistung nachstehende Grundsätze: 

 

- Sie haben eine Bringe- und Nachweispflicht.  
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- Ihren Rücktritt von der Prüfung müssen Sie schriftlich beantragen bzw. Ihr Versäumnis 

schriftlich entschuldigen. Bitte geben Sie unbedingt an, welche Prüfungsleistung an 

welchem Tag betroffen ist. Sie sollten sich jedoch vorab telefonisch (03583-612712, -22) 

oder per Fax (03583-612734) abmelden. 
 

- Der Rücktritt bzw. das Versäumnis ist zu begründen und diese Begründung glaubhaft zu 

machen, bei Krankheit z. B. durch ein ärztliches Attest. Inhalt des Attestes muss die 

Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigung sein (etwa der Hinweis auf 

bestimmte Schmerzen) und insbesondere die Angabe der sich daraus ergebenden 

Behinderung in der Prüfung (z. B. Störung der Konzentrationsfähigkeit). Die genaue 

Bezeichnung der Krankheit ist zweckmäßig, aber nicht entscheidend. Allerdings kann 

nach Lage der Dinge schon durch sie offensichtlich gemacht werden, dass Ihre 

Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt ist (z. B. bei fiebriger Grippe). Der schlichte, 

nicht weiter begründete Hinweis, dass der Prüfling "prüfungsunfähig" sei, entspricht 

diesen Anforderungen nicht. Informieren Sie dahingehend Ihren Arzt und entbinden 

Sie ihn von seiner ärztlichen Schweigepflicht. Die Beantwortung der Rechtsfrage, ob 

die nachgewiesene gesundheitliche Beeinträchtigung den Abbruch oder Rücktritt von 

der Prüfung rechtfertigen kann, ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Arztes; dies ist 

vielmehr letztlich und in eigener Verantwortung von der Prüfungsbehörde zu 

entscheiden. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (gelbe Krankenscheine) sowie 

"kopierte" Krankschreibungen o. Ä. werden nicht akzeptiert. 
 

- In Zweifelsfällen und z. B. bei häufiger oder längerfristiger Erkrankung ist der 

Prüfungsausschuss bzw. das Prüfungsamt berechtigt, ein detailliertes fachärztliches oder 

ein amtsärztliches Attest/Gutachten zu verlangen. 
 

- Atteste sind auf jeden Fall im Original einzureichen, bei ausländischen Attesten ist 

zusätzlich eine beglaubigte Übersetzung erforderlich.  
 

- Der Begriff "unverzüglich" bedeutet "ohne schuldhaftes Zögern", d. h. Sie sind 

verpflichtet, den Nachweis zu dem frühestmöglichen Zeitpunkt zu erbringen, zu dem es 

Ihnen möglich und zumutbar ist. Es ist nicht erforderlich, dass Sie die Unterlagen 

persönlich vorbeibringen; die unverzügliche Vorlage auf dem Postwege ist ausreichend 

(Anschrift: TU Dresden - IHI Zittau, Prüfungsamt, Markt 23, 02763 Zittau). Für den Fall, 

dass Sie Dritte mit der Weiterleitung beauftragen, sollten Sie sich vergewissern, dass die 

Übermittlung auch ordnungsgemäß erfolgt ist. Versäumnisse Ihrer Boten gehen leider zu 

Ihren Lasten. 
 

Nur wenn Sie Ihren Rücktritt bzw. Ihre Entschuldigung unverzüglich dem Prüfungsamt 

mitteilen und die von Ihnen genannten und glaubhaft gemachten Gründe vom 

Prüfungsausschuss bzw. Prüfungsamt auch anerkannt werden, können Sie die 

Prüfungsleistung zu einem späteren Termin nachholen.  

Haben Sie Ihren Rücktritt bzw. Ihr Versäumnis nicht unverzüglich (i. d. R. innerhalb 

von 3 Tagen), d. h. schnellstmöglich mitgeteilt oder werden Ihre Gründe nicht 

anerkannt, so gilt entsprechend der Prüfungsordnung die betreffende 

Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet! 

Daher ist es ganz wichtig, dass Sie genau wissen, wie Sie sich verhalten müssen und was 

von Ihnen veranlasst werden muss.  
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