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Erstsemesterinformation zu Prüfungsfragen
Stand Sommersemester 2020



Prüfungsrelevante Kontakte im 
Fachbereich 2

Ingenieurwissenschaften –Technik und 
Leben



Prüfungsausschuss

 Für jeden Studiengang gibt es eine_n zuständige_n 

Professor_in im Prüfungsausschuss

 Sie sind die Ansprechpartner_innen für Fragen rund um das 

Thema Prüfung



Maschinenbau + Fahrzeugtechnik



Life Science Engineering, Betriebliche 
Umweltinformatik, Ingenieurinformatik und 
Umweltinformatik



Bauingenieurwesen, ConREM (Construction 
and Real Estate Management) und Facility 
Management



Belegung von 
Lehrveranstaltungen

Ingenieurwissenschaften –Technik und 
Leben



Belegung von Lehrveranstaltungen I

 Im ersten Semester werden alle Kurse von der HTW für Euch belegt.

 Ab dem zweiten Semester muss die Belegung der Kurse selbstständig 

erfolgen.

 Die erstmalige Belegung und die Zulassung für einen Kurs sind die 

Voraussetzungen, um an einer Lehrveranstaltung teilnehmen und den 

Leistungsnachweis (zum Beispiel Prüfung) erbringen zu können.



Belegung von Lehrveranstaltungen II

 Bei Modulen mit einer begleitende Prüfungsleistung, z.B. Labor etc., 

muss bei deren Nichtbestehen eine erneute Modulbelegung  im 

nächsten Semester erfolgen.

 Eine Prüfungsteilnahme erfolgt über eine gesonderte 

Prüfungsanmeldung. Die Belegung eines Moduls ist keine 

Prüfungszulassung! 

 Eine Prüfungsanmeldung ist nur mit der Belegung des Moduls möglich, 

das Belegen eines Moduls erfordert jedoch keine Prüfungsanmeldung.



Belegung von Lehrveranstaltungen III

 Die Kursbelegung erfolgt online über das Campus-Management-System 

LSF.

 1. Anmeldung im LSF 

https://lsf.htw-berlin.de/qisserver/rds?state=user&type=0


Belegung von Lehrveranstaltungen IV

 2. Vorlesungsverzeichnis auswählen und Fachbereich wählen



Belegung von Lehrveranstaltungen V

 3. Studiengang und Semester auswählen



Belegung von Lehrveranstaltungen VI

 4. Modul auswählen und auf die Schaltfläche „Belegen“ klicken



Belegung von Lehrveranstaltungen VII

• Alle Kurse des jeweiligen Semesters werden im Vorlesungsverzeichnis 

aufgelistet. Dabei ist zu beachten, dass eine Anmeldung von Modulen 

mit Übungs- oder Laboreinheiten nur über die Übung/Labor in der Liste 

möglich ist.

• Im ersten Semester werden alle Module für das erste Semester 

zwangsbelegt. Man kann davon individuell bis zum Ende der 

Belegungsfirst zurücktreten. (Gleicher Ablauf wie Belegen. Nur 

Schaltfläche „Abmelden“ statt „Anmelden“).



Anmeldefristen

Ingenieurwissenschaften –Technik und 
Leben



Anmeldefristen - Kursbelegung

 Die Belegung von Modulen ist nur während eines Zeitraumes möglich. 

Diesen Zeitraum kann man im LSF nachsehen. Wird in der ersten 

Belegungsphase nicht belegt, hat man dazu in der Restplatzbelegung 

nochmal die Chance.



Anmeldefristen - Prüfungsbelegung

 Neben der Kursbelegung ist die Prüfungsanmeldung zwingend 

erforderlich um an einer Prüfung teilnehmen zu dürfen. Die Anmeldung 

erfolgt online. 



Sonstige Fragen zur Anmeldung

Ingenieurwissenschaften –Technik und 
Leben



Sonstiges zur Anmeldung I

 Man kann sich nach der Prüfungsanmeldung auch wieder für den 

gewählten Zeitraum abmelden. Um zwischen den Zeiträumen zu 

wechseln, muss man sich aber im Anmeldezeitraum befinden.

 Im Anmeldezeitraum des 2. Prüfungszeitraumes ist das wechseln in den 

1. Zeitraum nicht möglich!

 Hinweis: Die Drei-Semester-Regel bleibt von stornierten 

Prüfungsanmeldungen unberührt bestehen!



Sonstiges zur Anmeldung II

 Sollte die Anmeldung nicht im LSF angezeigt werden, sollte man sich 

den Anmeldestatus per Ausdruck schriftlich bestätigen lassen. 

 Unstimmigkeiten sind umgehend mit der zentralen Prüfungsverwaltung 

in der Treskowallee zu klären.

 Reklamationen außerhalb des Anmeldezeitraumes können später nicht 

mehr berücksichtigt werden.

 Studierende, die nicht zur Prüfung angemeldet sind, werden von der 

Prüfungsteilnahme ausgeschlossen.



Sonstiges zur Anmeldung III

 Sollte eine Anmeldung nicht über das LSF möglich sein, dann besteht 

die Möglichkeit, dies mit einem Formular zu tun. Dafür muss man die 

Lehrveranstaltung belegt haben.

 Sollte eine Belegung für eine Lehrveranstaltung nicht über das LSF 

möglich sein, dann kann man das mit einem Handzettel in der ersten 

Studienwoche nachholen. Dafür muss man die  betreffende Lehrkraft 

aufsuchen.

 Die neusten Informationen und Dokumente findet Ihr hier.

https://www.htw-berlin.de/fileadmin/HTW/Zentral/ZHV_IIIC_-_Pruefungsverwaltung/Formular_schrPA_1.pdf
https://www.f2.htw-berlin.de/studieren/kursbelegung/


FAQ – Häufig gestellte Fragen zu 
Prüfungen

Ingenieurwissenschaften –Technik und 
Leben



Krank am Prüfungstag

Was muss ich machen, wenn ich am Prüfungstag 
erkranke?
 In diesem Fall tretet Ihr nicht zur Prüfung an. Eine Entschuldigung oder 

die Vorlage eines ärztlichen Attests ist nicht erforderlich. 

 ABER wenn es sich um dem letzten Prüfungsversuch handelt, sind die 

Hinweise zur Bewertung von Härtefällen im Zusammenhang mit der 

Überschreitung der Drei-Semester-Frist zu beachten! Auch wenn  es 

sich nicht um den letzten Prüfungsversuch handelt, kann ein ärztliches 

Attest wichtig werden, falls es später zu einem Härtefall kommen sollte.



Prüfungsabbruch

Wird der Prüfungsversuch angerechnet, wenn ich zu 
einer Prüfung antrete und diese dann abbreche?
 Zu Prüfungsbeginn wird die Prüfungsfähigkeit der Studierenden erfragt 

und darauf hingewiesen, dass dies die letzte Möglichkeit ist, die Prüfung 

ohne Anrechnung zu verlassen.

 Wenn Ihr zu einer Prüfung antretet, wird bei Eurem Abbruch die Prüfung 

gezählt und die bis zu Eurem Abbruch erbrachte Leistung bewertet.

 Das oft angeführte „Black-out“ oder starke Konzentrationsprobleme sind 

keine Entlastungsgründe.



Handy bei Prüfungen

Darf ich von einer Klausur während bzw. nach deren 
Ende mit dem Handy eine Kopie machen?
 Nein! Mobiltelefone müssen während der Klausur ausgeschaltet sein.

 Die Benutzung eines Mobiltelefons während der Klausur wird als 

Betrugsversuch gewertet. Dies gilt auch für Smart-Watches und jegliche 

Geräte, die eine Kommunikation auf jegliche Art und Weise zulassen. 



Bewertung von Prüfungen

Habe ich einen Anspruch auf eine Zweitkorrektur meiner 
Klausur durch eine andere Lehrkraft?
 Eine Zweitkorrektur ist gemäß RStPO (Rahmenstudien-

und ̵prüfungsordnung) nur erforderlich, wenn die Klausur im letzten 

Prüfungsversuch zum 3. Mal mit der Note 5,0 bewertet worden ist. Die für 

die Zweitkorrektur eingesetzte Lehrkraft wird vom Prüfungsausschuss 

festgelegt.

 Für alle Prüfungsversuche ist entsprechend eines Beschlusses des 

Verwaltungsgerichts eine Zweitkorrektur unzulässig, da dadurch die 

Gleichbewertung aller Prüfungsteilnehmer_innen und damit das 

Gleichheitsprinzip verletzt werden würde.



Klausureinsicht I

Gibt es Regelungen zur Einsichtnahme einer Klausur?
 Die Vorgehensweise hierzu ist in der RStPO festgelegt:

Bei schriftlichen Modulprüfungen ist dem oder der Studierenden 

innerhalb der Einwendungsfrist (6 Wochen nach Bekanntgabe der 

Ergebnisse; §18 Abs.1) Einsicht in die bewerteten Arbeiten zu 

gewähren.

 Ihr habt also ein Anrecht auf eine Klausureinsicht!

 Wendet Euch bei Fragen oder Unklarheiten an die zuständige Lehrkraft, 

die Ihre Klausur bewertet hat.



Klausureinsicht II

 Bei Bedarf ist der Prüfungsausschuss Euer Ansprechpartner.

 Beachtet, dass Prüfungsleistungen den Datenschutzbestimmungen 

unterliegen. Euer Anliegen muss deshalb in jedem Fall von allen 

Beteiligten (auch Dir selbst!) vertraulich behandelt werden.



Notenverbuchung

Meine Note wurde nicht zeitnah eingetragen. Was kann 
ich machen?
 In der Zeitskala im LSF werden entsprechende Fristen von der Verwaltung 

für die Bewertung von Klausuren und der Notenverbuchung vorgegeben. 

 Im Normalfall teilen Euch die Lehrkräfte mit, wann die Noten feststehen 

und wann die Möglichkeit zur Klausureinsicht besteht.

 Im Falle von Verzögerungen wendet Euch bitte (nachdem Ihr Euch mit der 

zuständigen Lehrkraft in Verbindung gesetzt habt) an die zuständigen 

Mitarbeiter_innen der Fachbereichsverwaltung.



Notenverbuchung

Zuständige Mitarbeiter_innen der Fachbereichsverwaltung

Petra Pomper → Bauingenieurwesen, Facility Management und 

Ingenieurinformatik

Anne Priemer → Life Science Engineering, Betriebliche Umweltinformatik,

Fahrzeugtechnik und Maschinenbau

Frank Stoll → Construction and Real Estate Management



Nicht bestandene Prüfungen

Wie oft kann ich eine Prüfung wiederholen?
 Insgesamt könnt Ihr eine Prüfung zwei mal wiederholen, solltet Ihr sie 

nicht bestanden haben. Ihr könnt also bei Nichtbestehen bis zu drei Mal 

an einer Prüfung teilnehmen.

 Die Prüfung muss innerhalb von drei Semestern nach Erstbelegung des 

Moduls abgelegt werden. Diese Drei-Semester-Regel wird hier in diesem 

Video genau erklärt.

 Aktuelle und wichtige Informationen zur Wiederholung von Prüfungen 

findet Ihr hier.

https://mediathek.htw-berlin.de/category/video/Drei-Semester-Regel/594814393338b684faa66f9393ff7f7b/26
https://www.htw-berlin.de/studium/studienorganisation/pruefungen-praktikum/wiederholung-der-pruefung/


Nicht bestandene Prüfungen

Worauf soll ich achten, wenn ich eine Prüfung nicht 
bestanden habe?
 Achtet darauf, dass Ihr Euch in jedem Fall wieder für die Prüfung 

anmelden müsst!

 Beachtet bei der Wiederholung von Prüfungen unbedingt die 

Wiederholbarkeitsfristen (Drei-Semester-Regel).

Die Wiederholbarkeitsfrist muss für Euch höchste Priorität haben. 

Dies gilt auch, wenn Ihr tatsächlich nur zu zwei Versuchen angetreten 

seid (z. B. wegen Erkrankung). 

‚„Die Uhr läuft“ auch in diesem Fall..



Nicht bestandene Prüfungen

Was ist im Falle eines Nichtbestehens vorteilhafter?
 Wiederholung im 2. Prüfungszeitraum?

 Verschieben und Neubelegung im nächsten Semester?

Diese Frage müsst Ihr für Euch selbst entscheiden. Beachtet, dass die 

engen Vorlesungspläne häufig den Besuch der Lehrveranstaltungen im 

nachzuholenden Modul erschweren (zeitliche Überschneidungen von 

Lehrveranstaltungen sind dann oft nicht zu vermeiden).



Nicht bestandene Prüfungen

Wie verhalte ich mich, falls sich beim Nachholen von 
Prüfungen in der Prüfungszeit die festgelegten Termine 
überschneiden?
 Einen Anspruch auf überschneidungsfrei geplante Prüfungstermine habt 

Ihr nur im Regelstudienplan.

 Sofern Ihr Euch zu überschneidenden Terminen anmeldet, wird Euch dies 

spätestens mit der Veröffentlichung der Prüfungstermine bewusst.

 Ihr müsst in diesem Fall die für Euch wichtigere Prüfung auswählen (ggf. 

Drei-Semester-Regel beachten).



Letzter Prüfungsversuch

Was geschieht, wenn ich zum letztmöglichen 
Prüfungsversuch nicht antrete?
 In diesem Fall droht Euch die Exmatrikulation!

 Im Rahmen eines etwaigen Härtefallantrags müsst Ihr weitreichende 

Gründe (mit Nachweis) für die Prüfungsverhinderung zweifelsfrei 

nachweisen! 

 Besonders kritisch wird es für Euch, falls Ihr frühere Prüfungstermine 

ungenutzt habt verstreichen lassen. 

 Dazu wird vom Prüfungsausschuss ein Nachweis verlangt, weshalb Ihr 

die vorherigen Termine nicht genutzt habt (z.B. Krankschreibung).



Nicht bestandene Prüfungen

Kann ich einen 4. Prüfungsversuch beantragen?

 Nein! Ein 4. Prüfungsversuch ist lt. RStPO der HTW ausgeschlossen.



Wiederholbarkeitsfrist I
Wie lang ist meine Wiederholbarkeitsfrist?
 Die Wiederholbarkeitsfrist beginnt mit dem Semester, in dem die LV 

erstmalig belegt worden ist (§15 Abs. 5 RStPO).

 Bei Studiengängen, die jedes Semester immatrikulieren, habt Ihr zum 

Nachweis der Prüfungsleistung 3 Semester Zeit.

 In folgenden Fällen kann sich die Frist verlängern:

• Urlaubs-/Auslandssemester,
• Praxissemester (unter bestimmten Voraussetzungen!),
• das Modul wird in einem Semester außerplanmäßig nicht angeboten 

und es gibt auch kein zumutbares Ersatzmodul.  

 Nach Ablauf der Wiederholbarkeitsfrist werdet Ihr von Amts 

wegen exmatrikuliert!



Wiederholbarkeitsfrist II

Warum läuft meine Wiederholbarkeitsfrist auch dann, 
wenn ich von der Anmeldung zur ersten Prüfung 
fristgerecht zurückgetreten bin?
 Weil die Wiederholbarkeitsfrist mit dem Semester beginnt, in dem 

die Lehrveranstaltung erstmalig belegt worden ist (§15 Abs. 5 

RStPO).     



Wiederholbarkeitsfrist III

Was passiert, wenn ein Teil eines Moduls nicht 
bestanden wird? Kann ich bestandene Teilleistung ins 
nächste Semester „mitnehmen“? 
 Hierzu gibt es keine einheitliche Regelung in der RStPO. Wendet Euch in 

diesem Fall an die Lehrkraft des jeweiligen Moduls.
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Vielen Dank für Eure 
Aufmerksamkeit!
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