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Prüfungsanmeldung an der FK6

für BA-Studierende nach der 

Besonderen Prüfungsordnung 2021

(Studienbeginn WS 22/23)



Was kommt jetzt?

Grundlegende Informationen

An-/Abmeldetermine zu Prüfungen im WS 2022/23

Notenspiegel

Ausblick



Grundlegende Informationen

• Die Anmeldung zu Prüfungen für alle BA-Erstsemesterstudierenden erfolgt 

in diesem WS 2022/23 ausschließlich und ausnahmsweise über sogenannte 

P- & S-Formulare

• P-Formular für benotete Prüfungsleistungen

• S-Formular für unbenotete Studienleistungen

• Die Anmeldezeiträume liegen in der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters

• Jede/r von Ihnen benötigt dazu das entsprechende Formular. Dieses finden 

Sie hier:

https://www.tu-

braunschweig.de/fileadmin/Redaktionsgruppen/Fakultaeten/FK6/Studienga

ngskoordination/Formulare_Antraege/Formular_S_P_Juni2022.pdf

https://www.tu-braunschweig.de/fileadmin/Redaktionsgruppen/Fakultaeten/FK6/Studiengangskoordination/Formulare_Antraege/Formular_S_P_Juni2022.pdf


Grundlegende Informationen

Füllen Sie dieses Formular (Link siehe 

Seite zuvor) für jede Prüfung aus, für 

die Sie anmelden möchten. 

Melden Sie sich damit bei Ihren 

Lehrenden an.

Sprechen Sie die Lehrenden frühzeitig, 

vor Ende der Frist, darauf an, wo und 

wann das Formular eingereicht werden 

soll.



An-/Abmeldetermine zu Prüfungen im WiSe 2022/23



An-/Abmeldetermine zu Prüfungen im WiSe 2022/23: 

Wichtiger Hinweis!

• Für Blockveranstaltungen, die nach dem 01.11.2022 beginnen, 

gelten die Anmeldezeiträume zu Prüfungen auf der vorherigen Folie 

nicht! Sie melden sich ganz regulär zu den Prüfungen an!



ACHTUNG: Aktuell erhalten Sie einen Notenspiegel auf diese Weise. 

Aufgrund der Umstellung der Software wird dies allerdings in Zukunft 

anders werden. Infos dazu folgen zu gegebener Zeit.

• Anmeldung mit y-Nummer und Passwort auf http://vorlesungen.tu-bs.de

• links im Menü auf „Prüfungsverwaltung“ klicken

• "Notenspiegel" anklicken, rechts neben dem gewünschten Studiengang „Info“ 

anklicken, um alle Leistungen anzuzeigen

• die gewünschte PDF-Datei auswählen

• Wenn Sie einen Notenspiegel in englischer Sprache benötigen, klicken Sie bitte 

in der Menüleiste oben auf die englische Fahne.

• Bitte informieren Sie das Akademische Prüfungsamt, falls Ihnen 

Unstimmigkeiten im Auszug auffallen sollten (am schnellsten geht es 

telefonisch).

 Weitere wichtige Hinweise finden Sie im Bereich FAQ auf der Seite des Akademischen Prüfungsamtes: 

https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/apa/faq

Notenspiegel

http://vorlesungen.tu-bs.de/
https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/apa/faq


Ausblick

Die Anmeldung zu Prüfungen erfolgte an der Fakultät 6 zu den meisten Prüfungen in 

der Regel elektronisch.

Da jedoch im WS 22/23 ein neues System für die Prüfungsanmeldung eingeführt wird, 

ist die elektronische Anmeldung für Erstsemesterstudierende im WiSe 22/23 

nicht möglich. 

Sie melden sich im WS 22/23 ausnahmsweise per Formular an. 

Wundern Sie sich nicht, wenn sich Kommilitonen und Kommilitoninnen aus höheren 

Fachsemestern elektronisch anmelden, dies gilt für Sie erst ab dem SoSe 23. 

Es wird eine Infoveranstaltung geben, wenn das neue System verfügbar ist. 

Darin erfahren Sie, wie sich dann in diesem System zukünftig elektronisch 

anmelden können.



Wir wünschen Ihnen viel 

Erfolg im 1. Semester! 


