
Prüfungsordnungs-Briefing
oder

Wie geht Studium?



Übersicht

• Laboranmeldungen

• TAN-Generierung

• Prüfungsanmeldungen (und Abmeldungen)

• Exmatrikulation (What to do)

• Rückmeldung 

• Grundstudium 

• Übergang ins Hauptstudium

• Praxissemester
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Laboranmeldungen
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• Beginnen meistens nicht in der ersten Woche des Semesters 

• Anmeldung ist von Labor zu Labor unterschiedlich: 

Über ILIAS: https://ilias.h-ka.de 

Über das Intranet: 
Informatik (INF, MIN): https://www.iwi.hs-karlsruhe.de/iwii/info/bulletinboard/INFB
Wirtschaftsinformatik (WI, IIB, DS): https://www.iwi.hs-karlsruhe.de/intranet/

https://ilias.hs-karlsruhe.de/
https://www.iwi.hs-karlsruhe.de/iwii/info/bulletinboard/INFB
https://www.iwi.hs-karlsruhe.de/intranet/#{2}%7B1%7D


TAN-Generierung

• Über das QIS-System: https://qis2.h-ka.de (mit RZ-Daten anmelden)

• Braucht man für die Prüfungsanmeldung

Weitere Infos hier

https://qis2.h-ka.de/
https://www.h-ka.de/fileadmin/Hochschule_Karlsruhe_HKA/Bilder_BE-RZ/Studierende_HKA_v01_20210508.pdf


Prüfungsanmeldungen
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Wann?

• Sommersemester: Anfang Juli 

• Wintersemester: Anfang Dezember 

• Immer nur eine Woche! 

Erinnerungen werden an eure Hochschul-Mail versandt.



Prüfungsanmeldung

Wo? 

• QIS-System: https://qis2.h-ka.de

• Anmelden mit RZ-Daten (Kürzel und 
Passwort)

• Navigation über Prüfungsverwaltung > 
Prüfungsan- und -abmeldung 

• Dann TAN eingeben 

https://qis2.h-ka.de/


Prüfungsanmeldung

Was? 

• Alle Vorlesungen, die ihr schreiben wollt und Labore, die ihr gemacht habt.

• Man ist bereits für alle Klausuren, die in dem Fachsemester laut Prüfungsordnung  geschrieben werden 
sollten, angemeldet.

• Wahlpflichtfächer und Extrafächer müssen angemeldet werden.

• Immer überprüfen!



Prüfungsabmeldung

• Wie die Anmeldung über das QIS-System: https://qis2.h-ka.de

• Es muss mindestens ein voller Kalendertag zwischen der Abmeldung und der Prüfung liegen.

• Bei unentschuldigten Nichterscheinen ist man durchgefallen (5.0) 

• Im Grundstudium darf man die Prüfungen zweimal schieben. 

• Schieben ist nicht möglich, falls es sich um eine Wiederholungsprüfung handelt. 

https://qis2.h-ka.de/


Exmatrikulation

• Prüfung schriftlich zum 2. bzw. 3. Mal nicht bestanden

• Regelstudienzeit überschritten (max. Semester ist Regelstudienzeit + 3 Semester = 6 Semester)

• Lösung: Härtefallantrag stellen

→ AStA ist der Ansprechpartner: https://asta-karlsruhe.de/hartefallantrag/

https://asta-karlsruhe.de/hartefallantrag/


Rückmeldung

• Gegen Ende jedes Semesters muss man sich für das nächste Semester rückmelden (und den 
Semesterbeitrag bezahlen)

• Dies ist über den HIS Sever möglich: https://hisinone.extern-hs-karlsruhe.de/

• Mein Studium > Studienservice > Aktionen > Rückmelden

• Im Wintersemester: ca. Ende Januar

• Im Sommersemester: ca. Juli/August 

• Genaue Termin gibt es hier: https://www.h-ka.de/die-hochschule-
karlsruhe/aktuelles/termine/semestertermine#c39191

https://hisinone.extern-hs-karlsruhe.de/
https://www.h-ka.de/die-hochschule-karlsruhe/aktuelles/termine/semestertermine#c39191


Grundstudium

Allgemein:

• Die ersten zwei Semester sind Grundstudium

• Die Noten aus diesen Klausuren zählen nicht in das Bachelorzeugnis rein. 

• Nach erfolgreichem Abschluss gibt es das Bachelorvorzeugnis

Aber Achtung!

• Die Noten sind die Grundlage für die Bewerbung für das Praxissemester

• Sie stehen auf dem Notenauszug 



Struktur eures Studiums



Grundstudium

Informationen zu den Modulen und Prüfungen gibt es hier:

• Informatik (INFB):
https://www.h-ka.de/bachelor/informatik/studieninhalte#c1695

• Medieninformatik (MINB): 
https://www.h-ka.de/bachelor/medieninformatik/studieninhalte#c2907

• Wirtschaftsinformatik (WIB): 
https://www.h-ka.de/bachelor/wirtschaftsinformatik/studieninhalte#c6128

• Data Science (DSC): 
https://www.h-ka.de/bachelor/data-science/studieninhalte#c1581

• Internationales IT-Business (IIB): 
https://www.h-ka.de/bachelor/internationales-it-business/studieninhalte#c1742

https://www.h-ka.de/bachelor/informatik/studieninhalte#c1695
https://www.h-ka.de/bachelor/medieninformatik/studieninhalte#c2907
https://www.h-ka.de/bachelor/wirtschaftsinformatik/studieninhalte#c6128
https://www.h-ka.de/bachelor/data-science/studieninhalte#c1581
https://www.h-ka.de/bachelor/internationales-it-business/studieninhalte#c1742


Übergang ins Hauptstudium

• Das Hauptstudium beginnt mit dem 3. Semester 

• Um Prüfungen aus dem Hauptstudium abgelegen zu können, dürfen maximal 12 Leistungspunkte im 
Grundstudium fehlen. 

• Die Noten werden nicht nach ECTS gewichtet in die Abschlussnote reingerechnet. 



Praxissemester

• Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Studiums

• Das Grundstudium muss restlos abgeschlossen sein.

• Findet je nach Studiengang in unterschiedlichen Semestern statt:
Informatik/Medieninformatik: regulär im 4. Semester, aber auch im 3. oder 5. möglich
Wirtschaftsinformatik/Data Science/IIB: regulär im 5. Semester, aber auch im 4. oder 6. möglich.

• Für INFB/MINB: Um Prüfungen im 6. Semester ablegen zu können, muss das Praxissemester 
abgeschlossen sein. 

• Wer eine Ausbildung in der relevante Branche abgeschlossen hat, kann sich diese auch als 
Praxissemester anerkennen lassen. Dort Rücksprache mit Studiendekan und Sekretariat halten. 



Danke für eure 
Aufmerksamkeit!

Gibt es noch 
Fragen?

https://iwi-hka.de/

https://iwi-hka.de/

