Prüfungen im Fachbereich Maschinenbau Praxis des An- und Abmeldens:
An der Fachhochschule Südwestfalen werden Prüfungsan- und abmeldungen, Notenspiegel u.ä. online über das Virtuelle ServiceCenter abgewickelt. Dafür werden den Nutzern Zertifikate im SelfserviceVerfahren zur Verfügung gestellt.
Mit diesem "digitalen Ausweis" ist im Virtuellen Service-Center der Zugriff
auf folgende Funktionen möglich:





Prüfungsan- und abmeldung
Notenspiegel
Info angemeldete Prüfungen
Adressänderungen, usw.

Das Zertifikat kann sowohl in der Anwendung (z.B. Webrowser) als auch im
kostenpflichtigen eToken (25,-- €) gespeichert werden.
Bei der Meldung zu Prüfungen ist dringend zu beachten:
Drucken Sie sich immer die „Info über angemeldete Prüfungen“ aus oder
speichern Sie die PDF-Datei auf Ihrem PC. Bei Rückfragen/Problemen wird
dieser Ausdruck unbedingt benötigt!
Um sich zu Prüfungen an- bzw. abzumelden, müssen Sie die entsprechenden Fristen (siehe Aushänge) beachten. Falls Sie Ihre Anmeldung „in
letzter Minute“ am Abend oder nach Büro-schluss vornehmen, bedenken
Sie, dass Sie bei Problemen keinen Ansprechpartner haben. Eine
verlängerte Frist wird dadurch nicht zugestanden.
Häufig gestellte Fragen:
Wo erkenne ich, dass ich zu einer
Prüfung angemeldet bin?

Nachdem Sie sich eingeloggt haben bekommen Sie die
Übersicht über „Meine Funktionen“
unter „Meine Prüfungen“ -> “Info über angemeldete
Prüfungen“, dort finden Sie eine Auflistung der angemeldeten
Prüfungen. Diese sollten Sie sich unbedingt als PDF speichern
und/oder ausdrucken.

Meine Prüfungsanmeldung hat
nicht funktioniert.

Wahrscheinlich war der Status der Anmeldung nach
Bearbeitung der Daten nicht o.k. Bitte versuchen Sie es
erneut. Sollten Sie eine Fehlermeldung bekommen, die für Sie
nicht nachvollziehbar ist, schreiben Sie bitte eine Mail an
service-soest@fh-swf.de - am besten mit einem angehängten
Screenshot Ihrer Bildschirmansicht

Kann ich mich während des 1.
Anmeldezeitraums schon zum 2.
Prüfungstermin anmelden?
Kann ich die Prüfungsanmeldung
nicht schriftlich durchführen?
An wen muss ich mich wenden,
wenn ich in meinen Daten im
Prüfungsbaum Auffälligkeiten/
Fehler entdecke?

Nein. Die Prüfungsanmeldung für den 2. Prüfungszeitraum
beginnt erst zu einem späteren Zeitpunkt (siehe
Prüfungsplan). Es erscheint eine Meldung mit dieser
Information.
Nein. Die Anmeldung muss online erfolgen.
Bitte wenden Sie sich an das Studierenden-Servicebüro. Dort
können Ihre Daten eingesehen und kontrolliert werden.

Bitte vergessen Sie nicht, sich nach Benutzung vom System abzumelden (Logout) !!!

