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1 Alles Wissenswerte zu Prüfungen in STiNE  

Der Menübereich „Prüfungen“ innerhalb des Menüs „Studium“  umfasst verschiedene Menüpunkte, 

die Ihnen einen inhaltlich unterschiedlichen Blick auf Ihre Leistungen geben.  

1.1 Meine Prüfungen 

Hier sehen Sie alle Prüfungen für die Sie angemeldet sind.  

 

Abbildung 1: Ansicht "Meine Prüfungen" 

Bitte achten Sie darauf, das richtige Semester in der Filteroption auszuwählen. Eine Prüfung findet 

immer im Kontext einer Lehrveranstaltung oder, im Falle einer veranstaltungsübergreifenden Mo-

dulabschlussprüfung, eines Modulangebots statt. Die Semesterauswahl in dieser Dropdownliste 

bezieht sich daher immer auf das Angebot zu dem die gesuchte Prüfung gehört. 

Beispiel: Sie suchen eine im Oktober stattfindende Prüfung für eine Veranstaltung aus dem Som-

mersemester. Die Auswahl muss auf das Sommersemester gestellt werden.  

1.2 Leistungskonto 

In dieser Übersicht werden alle Leistungen Ihres Studiums aufgeführt. Der Begriff Leistungen meint 

hier  Module oder eigenständige Kurse sowie anerkannte Ergebnisse aus dem In- und Ausland. I.d.R. 

sind es Leistungen vom Typ Modul, so dass im folgenden Text der Begriff stellvertretend verwendet 

wird. 

Falls Sie in mehreren Studien eingeschrieben sind wird Ihnen eine  Auswahlliste „Studium“ ange-

zeigt. Wählen Sie hier das Studium zu dem Sie sich das Leistungskonto ansehen möchten. 

Im Leistungskonto 

 werden alle Pflichtmodule angezeigt, auch dann, wenn Sie diese noch nicht begonnen ha-

ben. 

 werden nur von Ihnen gewählte  Wahlpflicht- oder Wahlmodule angezeigt und erst dann 

wenn dafür ein Status (unvollständig, abgeschlossen, durchgefallen) ermittelt wurde. 

 wird keine Auskunft über Teilleistungen, d.h. über einzelne Prüfungen eines Moduls oder da-

rin absolvierte Lehrveranstaltungen gegeben. 

 ist die Angabe der Bewertung immer die Gesamtbewertung eines Moduls, die sich aus allen 

zu einander gewichteten Teilleistungen ergibt.  Die einzelnen Prüfungsleistungen können Sie 

unter dem Menüpunkt "Prüfungsergebnisse" einsehen. 

 werden die Leistungen typischerweise in unterschiedlichen Curricularbereichen angezeigt. 

Ob Sie für die Bereiche auch Noten angezeigt bekommen oder nicht hängt von der Konfigu-

ration der technischen STiNE-Prüfungsordnung ab. 



 

Seite 4 von 7 

 wird die „Gleitende Gesamtnote“, d.h. die aktuelle Note Ihres Studiums ausgewiesen.  

Informationen, wie sich die Gesamtnote des Studiums sowie die Modulnoten errechnen finden Sie 

in der Rahmenprüfungsordnung Ihrer Fakultät sowie den Fachspezifischen Bestimmungen und/oder 

dem Modulhandbuch.  

1.3 Teilleistungen 

In dieser Übersicht werden alle veröffentlichten Ergebnisse aufgeführt, die Sie in einem bestimmten 

Semester im Rahmen von Modulangeboten oder eigenständigen Veranstaltungen an der Universität 

Hamburg erbracht oder anerkannt bekommen haben. Bitte achten Sie darauf, das richtige Semester 

in der Filteroption zu wählen.  

 

Mit dem Link „Prüfungen“ rufen Sie  die Ergebnisse der einzelnen Prüfungen des jeweiligen Moduls 

oder Kurses auf.  
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1.4 Prüfungsergebnisse 

Auf dieser Seite werden Ihnen die Ergebnisse jeder einzelnen Prüfung angezeigt sobald eine Bewer-

tung  eingetragen und veröffentlicht ist. 

 

Falls Sie ein Prüfungsergebnis nicht angezeigt bekommen, obwohl Sie wissen, dass es schon in STiNE 

erfasst ist, wenden Sie sich bitte an Ihr Studienbüro.  

Ggf. sehen Sie ein „Ø”- Zeichen. Dies ist ein Link, der den Notenspiegel dieser Prüfung öffnet. Ein 

Notenspiegel ist nur verfügbar, wenn an der Prüfung ausreichend viele Personen teilgenommen 

haben.  

Der Punkt „Anmeldung zu Prüfungen“ wird in den folgenden Kapiteln behandelt. 

2 Wie melde ich mich zu Prüfungen an? 

Bitte beachten Sie: für alle An- oder Abmeldungen zu Prüfungen wird eine iTAN verlangt.  

Anmeldung zum ersten Prüfungsversuch 

Sie werden bei der Anmeldung zu Modulen bzw. Lehrveranstaltungen gefragt, ob Sie einen Prü-

fungstermin in diesem Semester oder die Prüfung in einem späteren Semester wahrnehmen möch-

ten.  Die Anmeldung zu einem ersten Prüfungsversuch erfolgt damit i.d.R. direkt mit der Anmeldung 

zum dazugehörigen Lehrveranstaltungs- oder Modulangebot (Menü Studium > Anmeldung zu Ver-

anstaltungen). 

 

Abbildung 2: Schritt 1 der Prüfungsanmeldung im Zuge einer Lehrveranstaltungsanmeldung 
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Abbildung 3: Schritt 2 der Prüfungsanmeldung im Zuge einer Lehrveranstaltungsanmeldung 

Eine spätere Änderung auf einen anderen Prüfungstermin  wird i.d.R. von den Fächern bis wenige 

Zeit vor Stattfinden der Prüfung ermöglicht. (Bitte beachten Sie die Hinweise in den Kapiteln drei 

und vier.) 

Endgültig zur Prüfung angemeldet sind Sie erst, wenn Sie als Teilnehmer im Modulangebot bzw. der 

Lehrveranstaltung akzeptiert sind. 

Bitte beachten Sie, dass der Fachbereich Erziehungswissenschaft einen abweichenden Anmeldepro-

zess für Prüfungen hat und Sie nicht während des Anmeldeprozesses für Module oder Lehrveran-

staltungen nach der Anmeldung zum ersten Prüfungsversuch gefragt werden. Alle Prüfungsanmel-

dungen müssen direkt über den Menüpunkt „Anmeldung zur Prüfungen“ gemacht werden. 

 

Anmeldung zu einer Prüfungswiederholung 

Die Anmeldung zu einer Prüfungswiederholung erfolgt direkt über das Menü „Anmeldungen zu Prü-

fungen“.  

 

Abbildung 4:  Ansicht der Prüfungsanmeldung für Wiederholungsprüfungen, Terminwechsel und Abmeldung 

Sehr selten ist vorgesehen, dass die Lehrveranstaltung im Falle einer Prüfungswiederholung auch 

noch mal wiederholt werden muss. In diesem Falle erfolgt der Anmeldeprozess wie bei einem ersten 

Prüfungsversuch im Zuge der Lehrveranstaltung.   
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Informationen zu den für Ihren Studiengang geltenden Regelungen entnehmen Sie bitte den Fach-

spezifischen Bestimmungen und/oder dem Modulhandbuch.  

3 Wichtige Information zu  „Termin in einem späteren Semester“ 

Die Terminoption „ Termin in einem späteren Semester“ bedeutet:  

Sie melden sich nicht zu einem konkreten Prüfungstermin innerhalb dieses Semesters an und sind 

noch zu keiner Prüfung angemeldet!  

Gleiches gilt, wenn Sie die Option „Prüfung später“ über den Weg „Meine Prüfungen“> „Anmeldung 

zu Prüfungen“ wählen.  

Sie müssen dann in einem späteren Semester noch die Prüfung anmelden. 

Falls Sie diese Option gewählt haben und nun auf einen konkreten Termin wechseln möchten, müs-

sen Sie sich aus technischen Gründen dennoch von diesem „unbestimmten“ Termin abmelden und 

können dann erst einen neuen, realen Prüfungstermin auswählen und anmelden. 

4 Wann kann ich mich zu Prüfungen anmelden?  

Anders als für Anmeldephasen zu Modulangeboten und Lehrveranstaltungen gibt es keine universi-

tätseinheitlichen An- und Abmeldephasen für Prüfungen. Bitte informieren Sie sich auf den Websei-

ten des Studienbüros, welches für das Angebot zuständig ist.  

5 Kann ich meinen Prüfungstermin ändern oder  mich abmelden? 

Ja. Aber auch dafür müssen An- und Abmeldefristen für diese Prüfung eingerichtet sein.  Z.T. ist die 

Möglichkeit zur Abmeldung länger gegeben als eine Anmeldung möglich ist. Bitte informieren Sie 

sich auf den Webseiten des Studienbüros, welches für das Angebot zuständig ist. 

Ein Wechsel des Prüfungstermins oder eine Abmeldung von einer Prüfung sind immer direkt über 

das Menü „Anmeldung zu Prüfungen“  vorzunehmen.  Bitte beachten Sie, dass auch der Wechsel 

eines Prüfungstermins eine Abmeldung und dann eine erneute Anmeldung zu dem gewünschten 

Termin erforderlich macht. 

 

 

 


