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Anmeldung zur Prüfung
Eine Anmeldung zur Modulprüfung erfolgt grundsätzlich 
elektronisch und verbindlich über www.his.hochschule-
rhein-waal.de. Die Anmeldefrist wird Ihnen rechtzeitig per 
E-Mail über Ihren Hochschul-Account mitgeteilt. Nur in 
bestimmten Ausnahmefällen kann eine Anmeldung auch in 
Papierform erfolgen. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise 
in der Informations-Mail des Student Service Centers zum 
Thema "Prüfungen".

Sie können sich in der Regel nur für die gesamte Modulprü-
fung anmelden, nicht für Prüfungen einzelner Teilmodule. 
Sobald Sie sich angemeldet haben, ist die Anmeldung 
verbindlich. Daher gilt ein Nichterscheinen zur Prüfung als 
Fehlversuch, soweit nicht innerhalb der Frist eine Abmeldung 
erfolgt ist. Diese Frist zur Abmeldung von Prüfungen beträgt 
für die Prüfungsphase vor dem Sommersemester zehn Tage 
und für die Prüfungsphase vor dem Wintersemester fünf 
Tage (§15 V RPO). Im Krankheitsfall ist ein ärztliches Attest 
zwingend erforderlich. Dies ist unverzüglich beim Prüfungs-
amt einzureichen.

Prüfungsformen
Die Hochschule orientiert sich bei der Bewertung ausschließ-
lich an Modulleistungen, d.h. die erbrachten Leistungen 
einzelner Veranstaltungen innerhalb eines Moduls werden 
als Gesamtnote dargestellt und nicht separat vermerkt. 

Ein Modul kann aus bis zu drei Veranstaltungen bestehen und 
wird mit einer Modulprüfung abgeschlossen. Innerhalb eines 
Moduls wird zwischen Testaten und Prüfungen unterschieden. 
Testate müssen lediglich bestanden werden und fließen nicht 
in die Modulnote ein.

80% der Gesamtnote des Studiums setzen sich aus Pflicht-
modulen und Wahlpflichtmodulen zusammen. Die übrigen 
20% ergeben sich aus der Bachelorarbeit (15%) und dem 
abschließenden Kolloquium (5%).

Die Leistungen, die Sie im Rahmen einer Prüfung erbringen 
müssen, werden von der/dem Lehrenden festgelegt und zu 
Semesterbeginn bekanntgegeben. Dabei können die Formen
 
•	 Schriftliche Prüfung (Klausur)
•	 Mündliche Prüfung
•	 Studien/Hausarbeit/Projektarbeit

oder auch eine Kombination aus diesen Formen festgelegt 
werden. 

Klausuren sind in einer vorgegebenen Zeit zu bearbeiten, 
welche üblicherweise zwischen 60 und 120 Minuten liegt.
Bei einem modularisierten Wahlpflichtkatalog mit Modulen, 
die aus zwei Lehrveranstaltungen bestehen, richtet sich die
Klausurzeit nach der Anzahl der CP. Die Klausuren für 
Prüfungen und Testate werden jeweils separat voneinander 
geschrieben.
 



Testate dürfen beliebig oft wiederholt werden, ohne als Fehl-
versuch zu gelten. Klausuren im Rahmen von Testaten liegen 
zeitlich gesehen meist vor der eigentlichen Prüfungsphase,  
da sie beliebig angesetzt und unabhängig von anderen Teil-
modulen geschrieben werden dürfen. 

Bestandene Testate bleiben für die Zukunft bestehen, auch 
wenn die Modulprüfung nicht bestanden wurde.

Im Gegensatz zu Testaten wird das Nichtbestehen von 
Prüfungen als Fehlversuch gewertet. Wenn ein Modul aus 
mehreren Prüfungsformen besteht, müssen diese gemeinsam 
in ein und derselben Prüfungsphase absolviert werden. 

Bestehen / Nichtbestehen einer Prüfung
Ein Modul gilt nur dann als bestanden, wenn Sie alle Testate 
bestanden und in den Prüfungsfächern mindestens i.d.R. 
50% der möglichen Punktzahl erreicht haben. Die Mindest-
punktzahl entspricht der Note 4.0. Erreichen Sie die Mindest-
punktzahl in der Modulprüfung nicht, gilt dies als Fehlversuch 
und das gesamte Modul muss wiederholt werden - nicht nur 
einzelne Prüfungsteile. Für das Bestehen eines Moduls ist 
die Gesamtnote der Modulprüfung entscheidend.

Kommt es zum dritten Fehlversuch eines Moduls, werden Sie 
in der Regel automatisch exmatrikuliert und haben gleichzeitig 
keine Möglichkeit mehr, einen vergleichbaren Studiengang an 
einer anderen deutschen Hochschule zu belegen.

Notenbekanntgabe, Klausureinsicht
Das Prüfungsergebnis wird Ihnen in der Regel sechs  
Wochen nach der Klausurphase elektronisch über Ihr  
his.hochschule-rhein-waal.de Benutzerkonto mitgeteilt. 
Nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Klausur einzusehen. Bei Prüfungen von 
Lehrbeauftragten wird eine Rundmail an alle Studierenden 
versendet, in der die Termine angegeben und die Regeln der 
Klausureinsicht erklärt werden. Die Einsichtstermine von 
Professor/innen der Fakultät werden über Moodle bekannt-
gegeben. http://moodle.hochschule-rhein-waal.de/course/
view.php?id=2285

Eine verbindliche Anmeldung zur Klausureinsicht ist erfor-
derlich.

Es können immer nur Klausuren der letzten Prüfungsphase 
eingesehen werden.

Wiederholung von Prüfungen
Sie können eine Prüfung nur wiederholen, wenn sie nicht 
bestanden wurde. Im Falle eines Nichtbestehens von Modul-
prüfungen müssen Sie diese innerhalb von zwei Semestern 
nachholen (§12 III + IV RPO).  

Die Prüfungsinhalte bleiben gleich, bis die  Vorlesung turnus-
gemäß neu angeboten wird. Bitte beachten Sie, dass sich in 
Masterstudiengängen die Inhalte von Semester zu Semester 
verändern können.



www.hochschule-rhein-waal.de

Folgen Sie uns auf Twitter
www.twitter.com/HochschuleRW

Werden Sie Fan auf Facebook
www.facebook.de/hochschulerheinwaal St
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Kontakte

Campus Kamp-Lintfort
Friedrich-Heinrich-Allee 25, 47475 Kamp-Lintfort, Deutschland
Telefon: +49 2842 90825-0
E-Mail: info@hochschule-rhein-waal.de

Prüfungsamt 
Frau Melanie Janssen
Telefon: +49 2842 90825-134
E-Mail: melanie.janssen@hochschule-rhein-waal.de

Student Service Center
E-Mail: studienberatung@hochschule-rhein-waal.de

International Office
E-Mail: international-office@hochschule-rhein-waal.de

Prüfungsausschuss der Fakultät Kommunikation und Umwelt
Sekretariat, Frau Christa Jähnke
Gebäude 2, 1. OG, Raum 02 01 240
Telefon: +49 2842 90825-695
E-Mail: christa.jaehnke@hochschule-rhein-waal.de


