Liebe Studierende der Bachelorstudiengänge Elektrotechnik und Informatik,

herzlich willkommen im Department “Elektrotechnik und Informatik” der Universität Siegen.
Damit die Organisation Ihres Studiums möglichst reibungslos abläuft, bitten Sie die Prüfungsämter Elektrotechnik und Informatik um die Beachtung der folgenden Punkte:

1. Prüfungsordnung / Einheitliche Regelungen
Studieren Sie aufmerksam Ihre Prüfungsordnung Elektrotechnik oder Informatik und die
Einheitlichen Regelungen .
2. Mentorengenehmigungen
Bevor Sie eine Prüfung in einem Kernfach oder einem Vertiefungsfach anmelden können,
müssen Sie zusammen mit Ihrem Mentor Ihre Fächerauswahl planen und eine entsprechende, vom Mentor unterschriebene Mentorengenehmigung beim Prüfungsamt abgeben. Informationen zu den Mentoren und Vordrucke finden Sie unter:
Mentorenliste Elektrotechnik, Mentorenliste Informatik sowie Mentorengenehmigung
Elektrotechnik und Informatik.
Die nächste Frist für die Abgabe der Mentorengenehmigung ist der 30.11.2018.
3. Prüfungsanmeldung
Denken Sie daran, dass Sie sich für jede Prüfung, jede Studienleistung (neu!) und jede
Prüfungsvorleistung (neu!) rechtzeitig vorher anmelden müssen. Mit Ausnahme der
Abschlussarbeit erfolgt die Anmeldung online über unisono. Die o. g. Anmeldungen sind
nicht an die Anmeldung zur entsprechenden Lehrveranstaltung gekoppelt!
Abschlussarbeiten müssen persönlich über den jeweiligen Betreuer angemeldet werden.
4. Zulassung unter Vorbehalt
Falls Sie bei der Anmeldung zu einer Prüfung eine erforderliche Prüfungsvorleistung
noch nicht erbracht haben, werden Sie von unisono zwar unter Vorbehalt zugelassen,
dürfen die Prüfung aber nur dann ablegen, wenn Sie bis dahin die Prüfungsvorleistung
erfolgreich erbracht haben.
5. Anmeldefristen
• Die Anmeldung zu schriftlichen Prüfungen läuft online vom 17.12.2018 bis
zum 24.01.2019. Falls eine Anmeldung über unisono aus technischen Gründen
nicht möglich sein sollte, kommen Sie bitte umgehend ins Prüfungsamt, um den
Sachverhalt zu klären. Der letzte Anmeldetermin ist in solchen Fällen am
nächstfolgenden Werktag nach Ablauf der Frist (also am Freitag den
25.01.2019).
• Die Anmeldung zu mündlichen Prüfungen (Abstimmung eines Termins mit dem
Prüfer und Weiterleitung der schriftlichen Anmeldung an das Prüfungsamt) muss
mindestens eine Woche vor dem Prüfungstermin erfolgen, besser deutlich vorher.
Demnächst ist eine Online-Anmeldung in unisono geplant. Hier gilt dann:
Nach(!) der fristgerechten Anmeldung der Prüfung in unisono können Sie mit
dem jeweiligen Prüfer einen Prüfungstermin vereinbaren.
Geben Sie bei der Prüfungsanmeldung und der Terminvereinbarung bitte unbedingt an, ob es sich um einen letzten Versuch handelt.

•

Für „Studienleistungen“ und „Prüfungsvorleistungen“ legen die jeweiligen
Dozenten die Frist fest.

•

Leistungen können erst verbucht werden, wenn eine Anmeldung erfolgt ist und
wenn bei Kern- und Wahlpflichtfächern eine Mentorengenehmigung vorliegt.

6. Abmeldung
Eine Abmeldung muss bis eine Woche vor der Prüfung über unisono erfolgen.
Bei Krankheit gilt: Ein Rücktritt (bitte benutzen Sie hierfür das Rücktrittsformular) muss
bis 5 Arbeitstage nach der Prüfung zusammen mit dem Attest im Prüfungsamt vorliegen.
7. Freiversuche (§ 27 Einheitliche Regelungen)
Freiversuche bei schriftlichen Fachprüfungen sind innerhalb der Prüfungsanmeldezeit
des Departments ETI (17.12.2018 bis zum 24.01.2019) persönlich im Prüfungsamt anzumelden. (Bei schriftlichen Fachprüfungen anderer Departments/Fakultäten gelten für
Freiversuche nur die Fristen des Prüfungsamtes ETI).
Freiversuche bei mündlichen Fachprüfungen müssen auf dem Prüfungsanmeldeformular als solche gekennzeichnet werden.
8. Abweichende Prüfungsanmeldungsfrist
Beachten Sie abweichende Fristen, wenn die Klausuren von anderen Departments/Fakultäten veranstaltet werden. Informationen hierüber finden Sie beim betreffenden Prüfungsamt.
9. Beachten Sie auch die Fristen und Informationen, die auf der Startseite des Prüfungsamts
ETI bekanntgegeben werden.

