Technische Hochschule Rosenheim
Prüfungsamt / Examination OfficeTerminplan Wintersemester 2022/2023 / University Schedule Winter Semester 2022/23
Datum / Date
Fr/Fri, 26.08.2022

lfd. Nr. / #
1

Aufgabe/ Task
Letzter Termin für die Abgabe von Anträgen auf Anrechnung
von Kompetenzen im Prüfungsamt bei Hochschuloder Studiengangswechsel (Ausschlussfrist!)

Deadline for the submission of applications for recognition of cometences at the
examination office in case of change of university or course of studies (closing date for
applications!)

Mo/Mon, 19.09.2022

2

Meldung der verschiedenen Fakultäten an die Fakultät ANG
über die jeweils gültigen Bedingungen für die Wahl der
allgemeinwissenschaftlichen Wahlpflichtfächer

Notification of the various departments to the ANG-department (Applied Science and
Humanities) of the individual conditions and prerequisites for the choice of compulsory
optional subjects in the field of general science

39. Kalenderwoche 2022

3

Do/Thu, 29.09.2022

4

Prüfungsausschusssitzung (Semesterabschlusssitzung)

Examination board conferences

Mitteilung der Professoren der Fakultät für Angewandte Naturund Geisteswissenschaften über Prüfungsleistungen, die in
den anderen Fakultäten abgehalten werden, an die
entsprechenden Kommissionsvorsitzenden

Notification of the ANG-department professors to the relevant chairmen of the
examination board about examination achievements which are held/submitted in other
departments

Di/Tue, 04.10.2022

5

Studienstartprogramm (nur Studienanfänger*innen am Standort RO)
Höhere Semester starten am 05.10.2022 mit den Vorlesungen
Study start program for new students. All others start on 05.10.2022.

Studienstartprogramm an den Standorten BH, MÜ und TS: 05.10.2022

Fr/Fri, 07.10.2022
bis/until
Mo/Mon, 07.11.2022

6

Fr/Fri, 14.10.2022

7

Einsichtnahme der Studierenden in die Prüfungsarbeiten des Sommersemesters 2022 – nach Vereinbarung
eines Termins mit dem Fachdozenten

Students’ opportunity to view their examination papers of the summer semester 2022
after making an appointment with the respective lecturer

Meldung der Ankündigung über die Prüfungsmodalitäten:

Notification regarding the following announcement of the examination procedures:

Termine sind rechtlich verbindlich!
All dates are legally binding!

spätestens/latest
Mo/Mon, 24.10.2022

8

Fr/Fri, 28.10.2022

9

Meldung der Schwerpunktbelegungen durch die
Fakultätssekretariate an das Prüfungsamt

The departmental secretaries inform the examination office of main subject enrollments

Bekanntgabe der Prüfungsmodalitäten und der
Prüfer für das Wintersemester 2022/2023 durch Veröffentlichung auf
der Homepage
Bulletin board notice of board decisions regarding the examination dates as well as the
examiners for the winter semester 2022/2023

Sa/Sa,12.11.2022
bis/until
Mo/Mon, 21.11.2022

10

bis/until
Mo/Mon, 21.11.2022

11

Anmeldung der Studierenden im OSC zu allen Prüfungen
des Wintersemesters 2022/2023
(Ausschlussfrist!)
Online students‘ applications for all examinations at the end of the winter
semester 2022/2023 (closing date for applications!)

Anmeldung der Studierenden für VHB-Kurse, sowie zu anderen
studiengangsfremden / externen Leistungsnachweisen mit dem
Formblatt „Anmeldung zu Wahlpflichtmodul aus externem
Studiengang“ in genehmigter Form durch die
Prüfungskommission zum Zwecke der Anerkennung schriftlich
im Prüfungsamt
Registration of students for VHB courses, as well as for other course-related / external
credits with the form "Anmeldung zu Wahlpflichtmodul aus externem Studiengang"
(registration for elective module from external course) in approved form by the
examination board for the purpose of recognition in writing in the examination office.

Mo/Mon, 21.11.2022

12

Letzter Termin für die Abgabe von Anträgen auf Verlängerung
der Bearbeitungszeit von Prüfungen wegen Behinderung an den
Prüfungsausschuss(Ausschlussfrist!)
Deadline for the submission of applications to the examination board for an extension of
the examination period due to circumstances of disability
(closing date for applications!)

ab/as of
Mo/Mon, 21.11.2022

13

Abgabe der Prüfungsarbeiten aus dem
Sommersemester 2022 -mit Deckblatt und
Aufgabenstellung bei der Registraturbeauftragten

Submission of examination papers from the summer semester 2022 with cover sheet and
task assignment

bis/until
Mi/Wen, 23.11.2022

14

bis/until
Mi/Wen, 23.11.2022

15

Erfassung der Termine für Prüfungen, die nicht im Prüfungszeitraum
stattfinden, durch die Prüfer im OSC
Determination of dates for examinations not taking place during the examination period
by examiners in the online service center

Letzter Termin für die Meldung der zur Durchführung der
schriftlichen Prüfungen benötigten Prüfungsräume (lose oder feste
Bestuhlung), sowie Meldung zur Zusammenlegung für die
Prüfungsplanung, durch die Prüfer an das Prüfungsamt

Deadline for the examiners’ notification of examination rooms necessary for the
examinations of the relevant examination period (fixed or loose seats) to the examination
office

Mo/Mon, 12.12.2022
bis/until

16

Do/Thu, 16.02.2023

Deadline for viewing examination results for the running semester at the online
service center (OSC) until official publication of marks/grades

Fr/Fri, 23.12.2022
bis/until
So/Sun, 08.01.2023

17

Mi/Wed, 11.01.2023
ab/as of 17.00 Uhr/o‘clock

18

Mi/Wed, 11.01.2023

19

Bekanntmachung der Prüfungstermine im Online Service Center
für das Wintersemester 2022/2023
Publication/Bulletin of examination dates on the online service center for the winter
semester 2022/2023

Möglichkeit zur Abgabe der endgültigen Fassungen der
Prüfungsaufgaben der ersten Prüfungswoche gem. besonderer
Ankündigung
Deadline for the submission of the final version of the examination questions
of the first examination week; see the special announcement

20

bis/until
Do/Thu, 19.01.2023

Mo/Mon, 16.01.2023
bis/until 12.00 Uhr/o‘clock

Vorlesungsfrei (Weihnachten)
no lectures – christmas

bis/until
Fr/Fri, 13.01.2023
Mo/Mon, 16.01.2023

Einsichtnahme von Noten des laufenden Semesters im
Online-Service-Center nicht mehr möglich. Ausdruck eines ToR
ebenfalls nicht.

Möglichkeit zur Abgabe der endgültigen Fassungen der
Prüfungsaufgaben der zweiten/dritten Prüfungswoche gem.
besonderer Ankündigung
Deadline for the submission of the final version of the examination questions
of the second/third examination week; see the special announcement

21

Letzter Termin für die Abgabe aller studienbegleitenden
Leistungsnachweise (Testatscheine), soweit sie im
WS 2022/2023 als Zulassungsvoraussetzung zu schriftlichen
Prüfungen ausgewiesen sind und sofern nicht durch die zuständigen
Hochschuldozenten frühere Termine im Einzelfall bestimmt worden
sind. (Ausschlussfrist!)
Bei Nichteinhaltung erfolgt keine Prüfungszulassung!
Deadline for the submission of all course assessments (confirmations of attendance) in
as far as they are set out as prerequisite for admission to written examinations during the
ws 2022/2023, unless, in special cases, earlier dates were determined by the respective
university teacher (closing date for examinations)
The inability to comply with these regulations excludes from admission to the
examination!

Mi/Wed, 18.01.2023

22

Bereitstellung der Prüfungsterminpläne für
das Wintersemester 2022/2023 (Prüferinformationsbriefe) über das
Hochschulportal unter „Prüfungen und Aufsichten“ zum Download

Distribution of examination schedules for the winter semester 2022/2023 (examiners’
information letters)

Mi/Wed, 18.01.2023
ab/as of 17.00 Uhr/o’clock

23

Bekanntmachung der Prüfungszulassung
über das Online-Service-Center

Notification of admission to examination via the online service center
Hinweis für Prüfer: Die Prüfungsteilnehmerliste – abrufbar über das Online
Service Center – muss frühestens ab Mi., 18.01.2023 von der Prüferin/ dem
Prüfer ausgedruckt werden. Aus Gründen der Aktualität
(Prüfungsanmeldungen können wegen Nichtvorliegen der
Zulassungsvoraussetzung noch gestrichen werden) sollte der Ausdruck
frühestens ab 3 Tage vor Prüfungsbeginn erfolgen.

Do/Tue, 19.01.2023

24

Letzter Termin zur Einlegung von Widersprüchen gegen
die Nichtzulassung zu Prüfungen im Wintersemester 2022/2023 und
für Anträge auf nachträgliche Prüfungszulassung (Ausschlussfrist!)

Deadline for filing objections against non-admission to examinations during the winter
semester 2022/2023 and for applications for belated admissions to examination (closing
date for examinations!)

Fr/Fri, 20.01.2023

25

Prüfungsausschusssitzung in Zulassungsfragen

Mi/Wen, 25.01.2023

26

Letzter Tag der Lehrveranstaltungen
Achtung: Für den Bachelorstudiengang Mechatronik
gelten andere Vorlesungszeiten

Examination board conferences for questions of admissions

Final date of lectures
Attention: There is another course schedule for the bachelor course in mechatronics

Do/Thu, 26.01.2023
bis/until
Fr/Fri, 10.02.2023

27

spätestens/latest
Di/Tue, 14.02.2023

28

Schriftliche Prüfungen
Written examinations

Online-Notenmeldung der Prüfer über das Online-ServiceCenter, sowie Abgabe eines durch Erst- und Zweitprüfer
unterschriebenen Ausdruckes der Noten und der Prüfungsprotokolle
für das Wintersemester 2022/2023 im Prüfungsamt
Online notification of marks/grades of the winter semester 2022/2023 by examiners via
the online service center as well as submission of mark/grade print-out signed by first
and second examiner to the examination office

Mi/Wed, 15.02.2023

29

Do/Tue, 16.02.2023

30

Fr/Fri, 17.02.2023

31

Sitzungen der Prüfungskommissionen zur Notenfeststellung

Meetings of the examination board for the determination of achievements

Notenbekanntgabe über das Online-Service-Center

Publication of achievements via online service center

Beginn der Semesterferien (bis Dienstag, 14.03.2023)
Start of the semester break (until Tuesday 14.03.2023)

Rosenheim, 26. Juli 2021
i.A.

(Hohenegger)
Regierungsamtsrat

(Siegel)

