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Online-Prüfungsan- und -abmeldungen 

Sie sind verpflichtet, die ordnungsgemäße Erfassung Ihrer An- oder Abmeldung rechtzeitig zu kontrol-

lieren (→ Info für angemeldete Prüfungen). Falls es Unstimmigkeiten oder Probleme bei der Online-

Anmeldung gibt, dann setzen Sie sich bitte noch während der Anmeldefrist mit dem Prüfungsamt in 

Verbindung! 

Verfahrensablauf 

1. Informieren Sie sich auf der Homepage www.ph-gmuend.de – Studium – Prüfungsamt – Formu-

lare und Informationen unter Online-Prüfungsanmeldung welche Prüfungen zu welchem Anmel-

determin online angemeldet werden müssen. Wollen Sie sich für eine Prüfung anmelden, dann 

merken Sie sich die Prüfungsnummer, das (Teil-)Modul, den Titel und den Prüfer, denn manche 

Prüfungen werden mehrmals von unterschiedlichen Prüfern mit verschiedenen Schwerpunkten 

angeboten: 

 

Die Anmeldefristen für die Prüfungen stehen auch in dieser Tabelle. Bitte beachten Sie, dass für 

einzelne Fächer andere Anmelde- bzw. Rücktrittsfristen gelten. Diese sind in der Tabelle rot mar-

kiert. Melden Sie sich für die Prüfung/en im LSF an. Eine Anmeldung ist nur während der Anmel-

defrist und eine Abmeldung bis zum Ende der Rücktrittsfrist möglich. Bitte beachten Sie, dass 

eine Anmeldung verbindlich ist! Ein Rücktritt nach der Rücktrittsfrist ist nur noch mit einem ärzt-

lichen Attest und mit Genehmigung des Prüfungsamtes möglich. 

2. Überprüfen Sie im LSF unter „Info über angemeldete Prüfungen“, ob die Online-An- oder Abmel-

dung erfolgreich war. Bei Fehlern melden Sie sich bitte unverzüglich während der Anmeldefrist 

im Prüfungsamt. Eine Anmeldung nach Ablauf der Anmeldefrist ist nicht mehr möglich! 

 
3. Für einzelne Prüfungen (meistens bei den mündlichen Prüfungen) muss zusätzlich zur Online-

Anmeldung noch ein Formular im Prüfungsamt eingereicht werden, auch diese Fälle sind in der 

Tabelle unter „Bemerkung“ vermerkt. Die Formulare finden Sie auch auf der Homepage des Prü-

fungsamtes bei den Formularen und Informationen / Online-Prüfungsanmeldung . 

 

  

http://www.ph-gmuend.de/
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Anleitung Prüfungsan- und -abmeldung 

Prüfungsanmeldung 
Eine Prüfungsan- bzw. -abmeldung über LSF-Prüfungsverwaltung ist nicht bei allen Studiengängen und 

Modulen möglich. Bei Fragen zu den Anmeldemodalitäten der anderen Prüfungen, die nicht online 

angemeldet werden, wenden Sie sich bitte an Ihre Prüferinnen und Prüfer. 

Bitte melden Sie sich im LSF an. Unter „Meine Funktionen – Prüfungsverwaltung“ finden Sie die fol-

genden Links: 

 

Durch Klicken auf den Link „Prüfungsan- und -abmeldung“ öffnet sich 

ein Hinweisfenster. 

 

 
 

 
 

Bitte genau durchlesen,  

durch Anklicken Häkchen bei „Be-

dingungen akzeptieren“ setzen, 

dann auf den Button „Weiter“ kli-

cken. 

Nun müssen Sie den sog. „Prüfungsbaum“ öffnen. 

Hierzu klicken Sie zuerst einmal auf den Link des 

Abschlusses. 

Durch einen Klick auf 

„hier“ kommen Sie zur 

Anleitung auf der Home-

page. 
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Falls Sie sich für eine Prüfung anmelden möchten, die Sie bereits einmal nicht bestanden haben, dann 

müssen Sie nochmals auf die Zeile klicken, damit sich die „neue“ Prüfungsanmeldungszeile öffnet.  

 

 

Dann werden Sie gefragt, ob Sie sich wirklich zu dieser Prüfung anmelden möchten. Wenn ja, dann 

klicken Sie bitte auf „Ja“. 

 

  

So öffnen Sie 

durch Anklicken 

jede Ebene, bis Sie 

bei der Ebene „K“ 

bei der Prüfung 

angelangt sind, für 

die Sie sich 

anmelden 

möchten. 

Durch Klicken auf „Prüfung 

anmelden“, melden Sie sich 

an. 

Durch Klicken auf „Prüfung 

anmelden“, melden Sie sich 

an. 
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Ist die Anmeldung erfolgreich, dann öffnet sich folgendes Fenster: 

 

Wenn Sie noch weitere Prüfungen anmelden möchten, dann klicken Sie auf den Button „Weitere Prue-
fungen anmelden“, sonst können Sie sich durch Klicken auf den Button „Abmelden“ ausloggen.  
 

Prüfungsabmeldung 

Bei der Prüfungsabmeldung folgen Sie der Anleitung zur Prüfungsanmeldung bis zur Öffnung der Prü-
fung, von der Sie sich abmelden möchten: 

 

Wenn Sie sich nun von der Prüfung wieder abmelden möchten, dann klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf den Link: „Prüfungsanmeldung stornieren“. 

Dann erscheint folgendes Fenster: 
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Wenn Sie sich wirklich abmelden möchten, dann klicken Sie auf den Button „Ja“. Falls es doch nicht die 
Prüfung ist, von der Sie sich abmelden möchten, dann auf „Nein“. Anschließend erscheint die -+Bestä-
tigung:  
 

 
 

Info über angemeldete Prüfungen 

 
Um eine Übersicht über die angemeldeten Prüfungen zu erhalten und die An- und Abmeldungen zu 
überprüfen, können Sie sich hier eine Liste erstellen. (Doppelklick auf den Link: Info über angemeldete 
Prüfungen) 
 

 
 

Durch Anklicken auf den Button „info“ neben dem Abschluss erhalten Sie Informationen über alle 
angemeldeten Prüfungen (nur über die Prüfungen der teilnehmenden Fächer mit Online-
Prüfungsanmeldung). Bitte überprüfen Sie hier regelmäßig, spätestens aber vor Ablauf des 
Anmeldezeitraums Ihre Prüfungsanmeldungen, bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte sofort ans 
Prüfungsamt! 
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Falls Sie sich diese Liste ausdrucken möchten, dann klicken Sie bitte auf den „PDF“-Button. 


