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Bitte beachten Sie dringend die folgenden Hinweise zur STUDIS-Anmeldung zu Prüfungen des 
Sprachenzentrums im Sommersemester 2020: 
 
Wenn Sie am Sprachenzentrum eine Prüfung ablegen, um damit Leistungspunkte für Ihren Studiengang 
zu erwerben, müssen Sie für diese Prüfung in STUDIS angemeldet sein. Bitte stellen Sie dies vor dem 
Ablegen jeglicher Prüfungsleistungen am Sprachenzentrum sicher.  
 
Wenn Sie am Sprachenzentrum eine Prüfung ablegen und Leistungspunkte für Ihren Studiengang 
erwerben möchten, zu dieser Prüfung jedoch nicht in STUDIS angemeldet sind, gilt diese Prüfung als 
unter VORBEHALT abgelegt. Sollte es sich herausstellen, dass Sie kein Anrecht auf die betreffende 
Prüfung hatten, wird Ihre Prüfung nicht korrigiert und Sie erhalten keinerlei Nachweis. Gleiches gilt, 
wenn eine Anmeldung in STUDIS möglich gewesen wäre, Sie sich aber nicht angemeldet haben: Wann 
immer Ihnen eine Anmeldung zu einer Prüfung des Sprachenzentrums über STUDIS möglich ist, müssen 
Sie sich über STUDIS anmelden. 
 
Wenn Sie am Sprachenzentrum eine Prüfung ablegen möchten, die im Freien Bereich Ihres 
Lehramtsstudiums einbringbar ist, sich aber nicht in STUDIS angemeldet haben, dürfen Sie nicht an der 
Prüfung teilnehmen. Auch hier gilt der Grundsatz: Wer sich zu einer Prüfung in STUDIS anmelden kann, 
muss dies auch tun. 
 
Bitte beachten Sie zu Fragen der STUDIS-Anmeldung auch die Informationen des Prüfungsamtes:  
 
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/pruefungsamt/neuigkeiten/studis-
anmeldung-zu-den-wiederholungsprufungen/ 
 
NICHT in STUDIS angemeldet müssen Sie sein, wenn  
 
1. es sich um eine Prüfung handelt, die auch auf freiwilliger Basis abgelegt werden kann, und wenn eine 

STUDIS-Anmeldung in Ihrem Fall nicht möglich gewesen wäre. In diesem Fall erhalten Sie im 
Bestehensfall keine Leistungspunkte, sondern einen Schein. Eine nachträgliche Eintragung der 
betreffenden Prüfungsleistung in STUDIS ist nicht möglich. 

2. Sie Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch als Erweiterungsfach studieren, aus diesem Grund 
keine Leistungsnachweise benötigen und sich daher für Prüfungen des Sprachenzentrums für 
Anglisten/Amerikanisten, Franko-, Italo- oder Iberoromanisten nicht in STUDIS anmelden können. 
Bitte kündigen Sie Ihre Teilnahme rechtzeitig vor der Durchführung der ersten Prüfungsleistung 
entsprechend bei der zuständigen Abteilungsleiterin an. Sie können an diesen Prüfungen zu 
Übungszwecken teilnehmen, erhalten jedoch keinen Leistungsnachweis. Es steht Ihnen offen, zur 
Besprechung Ihrer Leistung die Sprechstunde des Prüfers bzw. der Prüferin wahrzunehmen.  

3. Sie Austauschstudierende/r sind. Ihre Leistung wird dem Akademischen Auslandsamt übermittelt. In 
Ausnahmefällen können auch Austauschstudierende in STUDIS angemeldet sein; dies ist in Ordnung. 

 
 

Bei Fragen zur Prüfungsanmeldung wenden Sie sich bitte rechtzeitig vor dem Ablegen der ersten 

Prüfungsleistung an heike.kamm@sz.uni-augsburg.de. 
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