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Hinweise zur Prüfungsanmeldung für Austauschstudierende 
für Klausuren der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

 
 

1. Sie möchten sich für eine Prüfung anmelden, die für den Studiengang, in dem 
Sie eingeschrieben sind, angeboten wird?  

 
a. Die Prüfungsanmeldung erfolgt wie auch bei den regulär Studierenden über HISQIS 

(https://qisserver.uni-passau.de). 
b. Im Prüfungsplan finden Sie sich unter A – Z. 
c. Die Ergebnisse stehen spätestens eine Woche vor Vorlesungsbeginn des nächsten 

Semesters im HISQIS (https://qisserver.uni-passau.de). 
 
 

2. Sie möchten sich für eine Prüfung anmelden, die im Studienprogramm Ihres 
Studienganges nicht enthalten ist? (z.B. sind Sie in Passau im Bachelor 
immatrikuliert und wollen eine Masterklausur schreiben, oder umgekehrt) 

 
a. Melden Sie sich bitte am Dekanat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an. Eine 

Prüfungsanmeldung über HISQIS ist nicht möglich. 
b. Im Prüfungsplan finden Sie sich im Anschluss an die regulär Studierenden mit dem Hinweis 

„ERASMUS“. 
c. Die Noten werden an das Akademische Auslandsamt gemeldet. Das Akademische 

Auslandsamt erstellt nach Abschluss der Prüfungsperiode ein Transcript of Records. 
 
 

3. Sie möchten sich für eine „Sonderklausur für Austauschstudierende“ anmelden? 
 
a. Melden Sie sich bitte am Dekanat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an. Eine 

Prüfungsanmeldung über HISQIS ist nicht möglich. 
b. Im Prüfungsplan finden Sie sich im Anschluss an die regulär Studierenden mit dem Hinweis 

„ERASMUS / Sonderklausur“. 
c. Die Noten werden an das Akademische Auslandsamt gemeldet. Das Akademische 

Auslandsamt erstellt nach Abschluss der Prüfungsperiode ein Transcript of Records. 
 

 

HINWEIS: Klausuren für regulär Studierende und Austauschstudierende finden im 
Regelfall zeitgleich statt. Ebenso finden meist Bachelor- und Masterklausuren 
zeitgleich statt. Eine Überschneidungsfreiheit kann daher nicht garantiert werden! 

 

 Englischsprachig – Bitte wenden (Rückseite)  
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Information for exchange students on registering for 
examinations of the Faculty of Business Administration and 

Economics 
 
 

1. Examinations offered for the degree programme you are enrolled in:  
 
a. You should follow the regular registration procedure using the HISQIS system 

(https://qisserver.uni-passau.de). 
b. For the exam venue, check the examination plan (Prüfungsplan) under ‘Prüfungszeiten‘: 

e.g. A – Z means all students; A – Me = students whose family names start with ‘A’ to ‘Me’. 
c. Your marks will be shown in HISQIS one week before the start of lectures in the following 

semester. 
 
 

2. Registering for an examination that is not listed for your degree programme: 
(e.g. you are enrolled in the bachelor's programme but wish to take a master's 
examination or vice-versa) 

 
a. Please register directly with the Dean's Office (Dekanat) of the Faculty of Business 

Administration and Economics. You will not be able to register via the HISQIS system. 
b. In the examination plan (Prüfungsplan), the examination venues and times for exchange 

students are listed in the line next to 'ERASMUS' under the heading ‘Studiengang’. 
c. Your marks will be notified to the International Office, who will produce a Transcript of 

Records after the examination period ends. 
 
 

3. Registering for a special examination for exchange students: 
 
a. Please register directly with the Dean's Office (Dekanat) of the Faculty of Business 

Administration and Economics. You will not be able to register via the HISQIS system. 
b. In the examination plan (Prüfungsplan), the examination venues and times for exchange 

students are listed in the line next to 'ERASMUS' under ‘Studiengang’ and ‘Sonderklausur’ 
under the heading ‘Fach/Modul/Schwerpunkt’. 

c. Your marks will be notified to the International Office, who will produce a Transcript of 
Records after the examination period ends. 

 

PLEASE NOTE: Degree-seeking and exchange students usually sit their examinations 
at the same time; moreover, bachelor's and master's examinations take place 
concurrently. Regrettably, this means that we are unable to guarantee that 
examinations registered for do not take place at the same time. 

 Please turn over for the German version of this notice  
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