Leitfaden für Prüfungen
Beschluss der Prüfungsausschüsse für die Studiengänge
Bauingenieurwesen und UTRM vom 01.07.2019,
zuletzt geändert am 06.11.2019,
ergänzt am 13.07.2020 aufgrund der befristeten Regelungen der
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung des Landes NRW
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1

Einleitung

Der vorliegende Leitfaden enthält Vorgaben und Empfehlungen für die Organisation von Prüfungen in den
Bachelor- und Masterstudiengängen Bauingenieurwesen sowie Umwelttechnik und Ressourcenmanagement (UTRM) an der Ruhr-Universität Bochum. Er ergänzt die Bestimmungen der geltenden Prüfungsordnungen durch zusätzliche Regelungen, die vom Prüfungsausschuss beschlossen wurden. Bislang
geltende Einzelregelungen werden durch das vorliegende Dokument ersetzt. Als übergeordnete Rechtsvorschriften sind in der jeweils aktuellen Fassung das Hochschulgesetz NRW und die Prüfungsordnung
(PO) des jeweiligen Studiengangs zu beachten.
Für die Prüfungsverwaltung in den Studiengängen Bauingenieurwesen und UTRM wird das System
FlexNow eingesetzt. Nutzerhinweise für FlexNow sind nicht Gegenstand dieses Leitfadens, sondern unter
www.flexnow.ruhr-uni-bochum.de abrufbar.
Der Begriff „Lehrstuhl“ wird im Folgenden synonym auch für Arbeitsgruppen und Institute verwendet.
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Prüfungsleistungen

Die möglichen Arten von Prüfungsleistungen ergeben sich aus § 6 der PO. Die zu erbringenden Prüfungsleistungen sind für jedes Modul im Modulhandbuch nach Art und Umfang festgelegt. Die Aufnahme neuer
Module sowie die Änderung von Art oder Umfang der Prüfungsleistungen in bestehenden Modulen
bedürfen der Zustimmung des Studienbeirats.
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Studienbegleitende Aufgaben

Studienbegleitende Aufgaben (z. B. Hausarbeiten, Semesterarbeiten) gemäß § 6 (4) der PO dürfen in
einem Modul als verpflichtende oder als freiwillige Studienleistung vorgesehen werden. Die Bekanntgabe
über das Angebot von studienbegleitenden Aufgaben erfolgt im Modulhandbuch. Verpflichtende studienbegleitende Aufgaben sind im Modulhandbuch im Feld „Studien-/ Prüfungsleistung“ vermerkt und der
Stundenaufwand unter „Hausarbeiten [h] oder Semesterabeiten [h]“ eingetragen. Wenn die verpflichtende
studienbegleitende Aufgabe eine Prüfungsvorleistung ist, ist das Modul in Anlage 1 der PO in der Spalte
„PVL“ gekennzeichnet. Die vorgesehenen Arbeitsstunden zur Erstellung von freiwilligen studienbegleitenden Aufgaben werden im Feld „Vor- und Nachbereitung“ des Modulblatts eingetragen.
Die Inhalte einer Hausarbeit beschränken sich auf den gelehrten Stoff und sollen vorlesungsbegleitend zu
bearbeiten sein. Die für die Bearbeitung einer Hausarbeit erforderliche Stundenzahl soll dem Zahlenwert
nach dem Vier- bis Fünffachen der durch das Modul erreichbaren LP entsprechen. Es wird empfohlen, die
Aufgaben der Hausarbeit zu parametrisieren (z. B. abhängig von der Matrikelnummer).
In einer schriftlichen Semesterarbeit wird eine Aufgabenstellung aus dem Themenbereich des Moduls ggf.
unter Heranziehung der einschlägigen Literatur und weiterer geeigneter Hilfsmittel sachgemäß bearbeitet.
Die Aufgabenstellung einer studienbegleitenden Aufgabe steht ab Anfang des Semesters, in dem das
Modul beginnt, zur Verfügung. Die Aufgabenstellung ist jeweils über die Laufzeit des Moduls, d. h. maximal
ein Jahr, gültig. Die Studierenden werden zu Beginn der Lehrveranstaltung über die Regelungen bzgl.
Ausgabe, Gültigkeit und Abgabefristen der studienbegleitenden Aufgaben informiert.

3.1

Prüfungsvorleistungen und sonstige verpflichtende studienbegleitende Aufgaben

Eine verpflichtende studienbegleitende Aufgabe kann eine Prüfungsvorleistung (PVL) sein, sofern das
Modul in Anlage 1 der PO entsprechend gekennzeichnet ist. In diesem Fall muss die Aufgabe frühzeitig,
ggf. an verschiedenen, über das Semester verteilten Terminen, spätestens aber 5 Wochen vor dem
Klausurzeitraum abgegeben und spätestens 2 Wochen vor dem Klausurzeitraum von dem/der Prüfer(in)
als „erfolgreich bearbeitet“ bewertet werden, damit der/die Studierende an der Klausur teilnehmen darf.
Eine Anmeldung für die Klausur ist erst mit bestandener Prüfungsvorleistung bis zwei Wochen vor dem
Prüfungstermin möglich.
Ist die studienbegleitende Aufgabe eine verpflichtende Prüfungsleistung eines Moduls, aber keine Prüfungsvorleistung, so muss sie bis zum Ende des Semesters, in dem das Modul endet, abgegeben werden.
Prüfungsvorleistungen und sonstige verpflichtende studienbegleitende Aufgaben sind als eigenständige
Prüfungsleistung in FlexNow anzumelden. Die Notenmeldung durch den/die Prüfer(in) erfolgt ebenfalls
über FlexNow.
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3.2

Freiwillige studienbegleitende Aufgaben – Bonuspunkteregelung

Für freiwillige studienbegleitende Aufgaben können bei erfolgreicher Bearbeitung Bonuspunkte für die
Bewertung einer Klausur als Modulprüfung gewährt werden. Die Anforderungen für eine erfolgreiche
Bearbeitung werden durch den/die Prüfer(in) festgelegt, empfohlen wird ein Lösungsgrad von 80 %. Es
besteht keine Möglichkeit für eine Nachbesserung nach der Abgabe. Eine durchgesehene und mit
Korrektureintragungen versehene freiwillige studienbegleitende Aufgabe wird nicht ausgehändigt, darf aber
an einem vereinbarten Termin eingesehen werden.
Um Bonuspunkte für die Modulprüfung zu erhalten, muss die freiwillige studienbegleitende Aufgabe an
einem von dem/der Prüfer(in) festgelegten Termin (spätestens 5 Wochen vor dem Prüfungstermin) abgegeben und mehr als 2 Wochen vor dem Prüfungstermin als „erfolgreich bearbeitet“ bewertet werden, so
dass Studierende ggf. noch eine fristgerechte Abmeldung vornehmen können. Wird die studienbegleitende
Aufgabe nicht bis zum festgelegten Termin, aber noch innerhalb der Gültigkeit abgegeben und als „erfolgreich bearbeitet“ bewertet, werden die Bonuspunkte erst in der nächsten Prüfungsphase angerechnet.
Wenn die freiwillige studienbegleitende Aufgabe eines Moduls fristgerecht abgegeben und als „erfolgreich
bearbeitet“ bewertet wurde, werden für die Bewertung der zugehörigen Klausur Bonuspunkte in Höhe von
ca. 20 % der zum Bestehen der Klausur benötigten Punkte angerechnet. Einmal erreichte Bonuspunkte
bleiben für alle folgenden Prüfungsversuche erhalten.
Die Verwaltung von freiwilligen studienbegleitenden Aufgaben sowie die Vergabe und Anrechnung von
Bonuspunkten obliegen dem/der Prüfer(in). Das Prüfungsamt bekommt keine Meldung über den Bearbeitungsstand oder die Bewertung von freiwilligen studienbegleitenden Aufgaben.
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An- und Abmeldung von Prüfungsleistungen

Die Anmeldung für Prüfungen ist im Wintersemester ab dem 15. November und im Sommersemester ab
dem 15. Mai möglich. Die Anmeldefrist für Prüfungen in der regulären Prüfungsphase endet am 15. Januar
bzw. am 15. Juli. Diese Anmeldefrist gilt, soweit nicht anders bekanntgegeben, auch für semesterbegleitende Prüfungen wie z. B. Seminare und Fachlabore. Für Sondertermine gelten abweichende Fristen.
Die Anmeldefrist für Prüfungsvorleistungen (PVL) in den Bachelor-Studiengängen endet fünf Wochen vor
dem Beginn der regulären Prüfungsphase. Für Klausuren mit PVL ist abweichend von der o. g. Frist eine
Anmeldung noch bis zwei Wochen vor dem Prüfungstermin möglich.
Abmeldungen von Prüfungen sind bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin möglich. Abmeldungen von Prüfungsvorleistungen und sonstigen verpflichtenden studienbegleitenden Aufgaben, Praktika und
Seminarbeiträgen sind ausgeschlossen. Nachträgliche An- oder Abmeldungen sind grundsätzlich nicht
möglich. Nach § 7 (7) der PO kann ab dem zweiten Fachsemester jede Modulprüfung zweimal abgemeldet
werden. Weitere Abmeldungen sind nur im Rahmen von Studienverlaufsplänen (vgl. Abschnitt 9) sowie auf
Antrag bei zwei angemeldeten Prüfungen am selben Tag oder bei Vorliegen triftiger Gründe im Sinne von
§ 14 (3) der PO, die durch geeignete Nachweise glaubhaft zu machen sind, möglich.
Die An- und Abmeldung zu Prüfungen erfolgt über das Prüfungsverwaltungssystem FlexNow. Wahlmodule
einiger anderer Fakultäten (z. B. Sprachkurse) werden mit dem System eCampus verwaltet und müssen
nach den Regularien der jeweiligen Fakultät angemeldet werden. Prüfungen in Wahlmodulen, die nicht
über FlexNow angemeldet werden können oder in eCampus verwaltet werden, sind durch das entsprechende Formular des Prüfungsamts innerhalb des Anmeldezeitraums anzumelden.
Zu bestimmten Modulprüfungen, die in Anhang 1 der PO festgelegt sind, werden Studierende nach § 7 der
PO automatisch angemeldet. Ebenso werden Studierende in Pflichtmodulen zu Wiederholungsprüfungen
und Prüfungen, die in der vorherigen Prüfungsphase abgemeldet oder (ggf. krankheitsbedingt) versäumt
wurden, automatisch zum nächsten regulären Prüfungstermin angemeldet. Studierende sind angehalten,
rechtzeitig vor Beginn der Prüfungsphase in FlexNow zu kontrollieren, für welche Prüfungen sie angemeldet sind.
Wahlmodule in den Bachelorstudiengängen Bauingenieurwesen und UTRM können im Umfang von 10
bzw. 8 LP entsprechend dem Curriculum frei gewählt und angemeldet werden. Darüber hinausgehende
Leistungen aus Wahlmodulen werden im Studienabschnitt „Zusätzliche Wahlmodule“ verbucht. In diesem
Studienabschnitt können Module im Umfang von maximal 15 LP angemeldet werden. Die Anmeldung erfolgt im Prüfungsamt. Das Ablegen weiterer Wahlmodule muss vom Prüfungsausschuss genehmigt
werden.
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Verbesserungsversuche sind stets im Prüfungsamt anzumelden. Sofern Verbesserungsversuche abgemeldet oder durch anerkannte Krankheit versäumt werden, können sie bei einem späteren Prüfungstermin
erneut angemeldet werden. Eine Übertragung des Verbesserungsversuchs auf ein anderes Modul (über
die maximal möglichen drei Verbesserungsversuche hinaus) ist nicht möglich.
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Prüfungsunfähigkeit, Mutterschutz und Nachteilsausgleich

Sofern Studierende aus gesundheitlichen Gründen an einer Prüfung nicht teilnehmen können, muss das
vollständig auf dem Vordruck des Prüfungsamts ausgefüllte Attest gemäß § 7 (8) der PO unmittelbar nach
der Prüfung, spätestens jedoch eine Woche nach dem Prüfungstermin, im Prüfungsamt eingegangen sein.
Maßgebend ist der Eingangsstempel des Prüfungsamts. Studierende können ihr Attest entweder persönlich zu den Sprechzeiten im Prüfungsamt abgeben oder auch außerhalb der Öffnungszeiten in den Briefkasten des Prüfungsamts einwerfen. Dabei ist zu beachten, dass der Briefkasten des Prüfungsamts nur
einmal täglich (in der Regel morgens) geleert wird. Sofern das Attest nicht form- und fristgerecht im Original
im Prüfungsamt eingeht oder begründete Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Attests bestehen, z. B. weil
der Arzt später als drei Tage nach der Prüfung aufgesucht wurde, wird die versäumte Prüfung mit der Note
5,0 bzw. „nicht bestanden“ bewertet.
Studentinnen im Mutterschutz sind von der Teilnahme an Prüfungen freigestellt. Sie können jedoch an
Prüfungen während dieser Schutzfrist teilnehmen, wenn sie dies gegenüber dem Prüfungsamt schriftlich
erklären. Eine entsprechende Erklärung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.
Studierende, die aufgrund länger andauernder oder ständiger körperlicher oder psychischer Behinderung
nicht in der Lage sind, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, haben
Anspruch auf Nachteilsausgleich nach § 7 (9) der PO. Der Antrag auf Nachteilsausgleich kann formlos mit
entsprechenden ärztlichen Nachweisen im Prüfungsamt eingereicht werden.
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Durchführung von Klausuren
Überprüfung der Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur Teilnahme an einer Klausur sind nur Studierende, die auf den Prüfungslisten vermerkt sind
oder denen eine Bescheinigung des Prüfungsamtes ausgestellt wurde, die durch das Prüfungsamt an den
Lehrstuhl übermittelt wird und nach der Bewertung der Klausur an das Prüfungsamt zurückzusenden ist.
Austauschstudierenden kann in Absprache mit dem/der Prüfer(in) die Teilnahme an der Klausur ohne
Anmeldung gestattet werden.
Die Berechtigung zur Teilnahme muss vor dem Beginn der Prüfung überprüft werden. Es wird empfohlen,
Zugangskontrollen zum Prüfungssaal durchzuführen und nicht berechtigte Studierende abzuweisen, um
rechtlich unklare Situationen aufgrund einer Gestattung der Teilnahme an der Klausur trotz fehlender
Anmeldung zu vermeiden. Alternativ können personalisierte Deckblätter vorbereitet und vor Beginn der
Klausur nur an Studierende ausgeteilt werden, die zur Teilnahme berechtigt sind.
Nicht auf den Prüfungslisten vermerkte oder durch eine Bescheinigung des Prüfungsamtes berechtigte
Studierende haben kein Anrecht, an der Klausur teilzunehmen. Sofern Unklarheiten über die Gründe der
fehlenden Prüfungsanmeldung bestehen, darf ihnen aber die Teilnahme gestattet werden, wenn sie die
folgende Erklärung unterschrieben haben:
„Ich wurde informiert, dass ich nicht auf der Meldeliste für die Prüfung am ... im Fach ... verzeichnet bin.
Ich wünsche trotzdem, an der Prüfung teilzunehmen, da ich davon ausgehe, dazu berechtigt zu sein. Mir
ist bekannt, dass eine Korrektur meiner Prüfung erst erfolgt, nachdem ich dem Prüfungsamt nachgewiesen
habe, dass die fehlende Prüfungsanmeldung nicht durch mein eigenes Verschulden verursacht wurde.
Eine entsprechende Bescheinigung des Prüfungsamtes muss von mir innerhalb einer Frist von 14 Tagen
eingeholt und dem zuständigen Lehrstuhl vorgelegt werden, damit eine Bewertung meiner Prüfung erfolgt.“
Die Klausurunterlagen dieser Studierenden sind nach der Klausur zu separieren und nicht zu korrigieren.
Es muss eine Meldung an das Prüfungsamt erfolgen. Das Prüfungsamt überprüft, ob Gründe für die
fehlende Anmeldung vorliegen, die nicht von der/dem Studierenden zu vertreten sind.

6.2

Hinweise und Regeln zum Ablauf der Klausur

Die Prüflinge sollen vor Beginn der Klausur über
 den Ablauf der Klausur, vor allem bei mehreren Klausurteilen,
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den Umfang der ausgeteilten Aufgabenstellungen (sofern die Aufgaben nicht vorgelesen werden),
die zulässigen Hilfsmittel,
ggf. die zu verwendenden Stifte (dokumentenecht, nicht zulässige Farben),
ggf. die ausschließliche Verwendung des ausgeteilten Papiers und
die Modalitäten für die Abgabe der Klausur und für Toilettengänge während der Bearbeitungszeit

informiert sowie auf folgende Punkte hingewiesen werden:
 Mit dem Antritt der Klausur wird die Prüfungsfähigkeit bestätigt.
 Mobiltelefone oder andere kommunikationsfähige Endgeräte in Griffnähe sowie jede Form der Zusammenarbeit oder Gespräche mit anderen Prüflingen werden als Täuschungsversuch gewertet.
Wenn Anweisungen des Aufsichtspersonals nicht befolgt werden oder die Prüfung durch einen Prüfling in
erheblichem Maße gestört wird, liegt ein Ordnungsverstoß vor. Ein Prüfling, der einen Ordnungsverstoß
begeht, ist von der jeweiligen Aufsichtsführung in der Regel nach einer Abmahnung von der Fortsetzung
der Prüfungsleistung auszuschließen. Die Abmahnung und ggf. der Ausschluss sind zu protokollieren.

6.3

Meldung der Prüfungsergebnisse

Notenlisten für Prüfungen sind spätestens 4 Wochen nach dem Prüfungstermin – unmittelbar nach erfolgter
Bewertung und nicht erst nach der Klausureinsicht oder dem Termin für die mündlichen Ergänzungsprüfungen – an das Prüfungsamt zu übermitteln. Für die nachträgliche Änderung einer bereits gemeldeten
Note nach der Klausureinsicht oder der mündlichen Ergänzungsprüfung reicht eine formlose Meldung ans
Prüfungsamt.
Das Prüfungsamt berücksichtigt nur Prüfungsergebnisse von ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden. Formlose Notenmeldungen und -bescheinigungen für Studierende, die nicht über FlexNow, eCampus
oder eine Bescheinigung des Prüfungsamtes angemeldet sind, werden nicht anerkannt. Dies gilt für alle
(auch studienbegleitende) Prüfungen, für die eine Anmeldung über FlexNow oder das Prüfungsamt erforderlich ist.

6.4

Klausureinsicht

Zwischen der Bekanntgabe der Note der schriftlichen Prüfung und der Klausureinsicht soll ein Zeitraum
von mindestens einer Woche liegen. Es wird empfohlen, die Aufenthaltsdauer eines/einer einzelnen
Studierenden während der Klausureinsicht auf z. B. eine Viertelstunde zu begrenzen. Das Anfertigen von
Notizen und das Abfotografieren von Korrekturen sind zu untersagen.

6.5

Distance Examinations

Studierende können während eines Auslandssemesters Klausuren auf Antrag als „Distance Examinations“
zeitgleich zu den hiesigen Prüfungsterminen im Ausland absolvieren. Nähere Bestimmungen enthält das
Antragsformular.
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Mündliche Ergänzungsprüfungen

Mündliche Ergänzungsprüfungen gemäß § 10 (5) der PO werden in allen Pflicht- und Wahlpflichtmodulen
der Bachelor- und Masterstudiengänge Bauingenieurwesen und UTRM ausschließlich in der vorletzten
Wiederholungsprüfung, d. h. nach dem zweiten von drei möglichen Versuchen, angeboten. Studierende
sind zu dieser mündlichen Ergänzungsprüfung zugelassen, wenn sie in der schriftlichen Prüfung mindestens 35 % der zum Bestehen erforderlichen Punktezahl erreicht haben. Bonuspunkte dürfen dabei nicht
angerechnet werden.
Die Anmeldung zur mündlichen Ergänzungsprüfung erfolgt bei dem/der Prüfer(in). Die Anmeldung muss
bis spätestens eine Woche nach der Klausureinsicht durchgeführt werden, ansonsten verfällt der Prüfungsanspruch. Die mündliche Ergänzungsprüfung soll nicht früher als eine Woche nach dem Termin der Klausureinsicht stattfinden. Die Termine für die mündlichen Ergänzungsprüfungen sind so festzulegen, dass
die Ergebnisse für Prüfungen im Wintersemester bis zum 30. April bzw. für Prüfungen im Sommersemester
bis zum 31. Oktober an das Prüfungsamt gemeldet werden können.
Bei Nichterscheinen aus Krankheitsgründen wird bei Vorlage eines Attests ein Alternativtermin für
denselben Prüfungsversuch angeboten. Sollte auch an diesem Termin eine Teilnahme nicht möglich sein,
verfällt der Prüfungsanspruch.
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Sofern für die vorletzte Wiederholungsprüfung die Freiversuchsregelung gemäß § 7 (4) der CoronaEpidemie-Hochschulverordnung gilt, kann nur einmal eine mündliche Ergänzungsprüfung in Anspruch
genommen werden. Die Entscheidung, ob die mündliche Ergänzungsprüfung für den Freiversuch oder den
ggf. folgenden Versuch in Anspruch genommen wird, trifft die oder der Studierende mit der Anmeldung für
die Ergänzungsprüfung. Die Überprüfung, dass bei einer Annullierung des Freiversuchs im Fall des
Nichtbestehens nicht nochmal eine mündliche Ergänzungsprüfung in Anspruch genommen wird, obliegt
den Prüferinnen und Prüfern.
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Zusätzliche Prüfungsversuche

Studierende im Bachelorstudium, die die Bachelorarbeit bestanden und darüber hinaus mindestens 150
Leistungspunkte erbracht haben, können auf Antrag einmalig einen vierten Prüfungsversuch für eine endgültig nicht bestandene Modulprüfung in Anspruch nehmen. Dies gilt nicht für Prüfungen, für die bereits die
Freiversuchsregelung gemäß § 7 (4) der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung in Anspruch genommen
wurde. Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall auf Antrag einen zusätzlichen
Prüfungsversuch genehmigen, sofern triftige Gründe im Sinne von § 14 (3) der PO, die durch geeignete
Nachweise glaubhaft zu machen sind, geltend gemacht werden.
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Projektarbeiten

Die Ausgabe der Themenstellung für Projektarbeiten erfolgt durch den betreuenden Lehrstuhl. Die Arbeit
ist innerhalb der Bearbeitungsfrist (in der Regel ein Jahr) direkt beim betreuenden Lehrstuhl einzureichen.
Nach Bewertung der Projektarbeit ist das Bewertungsformular durch den/die Prüfer(in) unverzüglich an das
Prüfungsamt zu senden.

10 Bachelor- und Masterarbeiten
Für die Ausgabe einer Themenstellung für eine Bachelor- oder Masterarbeit muss der/die Studierende den
Antrag auf Ausgabe eines Themas beim Prüfungsamt abholen und beim betreuenden Lehrstuhl einreichen.
Das Formular ist zwei Wochen gültig. Nach der Ausgabe des Themas sendet der/die Erstprüfer(in) das
vollständig ausgefüllte Antragsformular unverzüglich zurück ans Prüfungsamt. Die Arbeit ist innerhalb der
Bearbeitungsfrist von drei Monaten für Bachelorarbeiten und sechs Monaten für Masterarbeiten (frühestens
zwei bzw. vier Monate nach Ausgabe) in dreifacher Ausfertigung und in prüfbarer elektronischer Form beim
Prüfungsamt einzureichen. Das Prüfungsamt leitet zwei Exemplare der Arbeit und die elektronische
Version zur Bewertung an den betreuenden Lehrstuhl weiter. Nach der Bewertung der Arbeit ist das
Bewertungsformular durch den/die Erstprüfer(in) unverzüglich an das Prüfungsamt zu senden.
Die Bearbeitungszeit einer Bachelor- oder Masterarbeit kann auf begründeten Antrag ausnahmsweise um
eine Nachfrist von bis zu vier Wochen verlängert werden.
Für bestandene Bachelor- und Masterarbeiten ist kein Verbesserungsversuch möglich.
Bachelor- und Masterarbeiten können außerhalb der Fakultät, z. B. in einem Unternehmen, angefertigt
werden, sofern ein Lehrstuhl die Bewertung der Arbeit übernimmt. Eine Betreuung und Bewertung durch
nicht der Fakultät angehörende Hochschullehrer/innen bedarf nach § 17 (2) der PO der Zustimmung des
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses; der formlose Antrag ist von der/dem Studierenden rechtzeitig vor
dem Beginn der Arbeit beim Prüfungsamt einzureichen.

11 Täuschungsversuch
Ein Täuschungsversuch gemäß § 14 (1) der PO ist von dem/der Prüfer(in) dem Prüfungsamt schriftlich zu
melden. Dem/der Studierenden wird die Gelegenheit gegeben, schriftlich zum Vorwurf des Täuschungsversuchs Stellung zu nehmen. Die Bewertung erfolgt durch den Prüfungsausschuss.
Als Täuschungsversuche bei Klausuren gelten u. a.:





Mitführen eines Mobiltelefons oder eines anderen kommunikationsfähigen Endgeräts in Griffnähe,
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel,
Zusammenwirken bei der Bearbeitung, z. B. Austausch von bearbeiteten Prüfungsaufgaben,
Gespräche während der Klausur mit anderen Klausurteilnehmer(inne)n.
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Wird in einer Klausur ein Täuschungsversuch durch die Aufsichtsführung festgestellt, ist dies zu protokollieren und der Prüfling darauf hinzuweisen. Unerlaubte Hilfsmittel sind, sofern es sich nicht um Wertgegenstände handelt, einzuziehen und mit einer Stellungnahme dem Prüfungsausschuss zu übergeben.
Der Prüfling darf „unter Vorbehalt“ die Bearbeitung der Klausur fortsetzen. Eine Korrektur und Bewertung
der Prüfungsleistung erfolgt jedoch nur, sofern die Bewertung durch den Prüfungsausschuss ergeben hat,
dass kein Täuschungsversuch vorlag.
Als Täuschungsversuch bei Bachelor- und Masterarbeiten, Projektarbeiten, Semesterarbeiten, Hausarbeiten sowie Seminarbeiträgen gelten insbesondere die Übernahme fremder Texte, Abbildungen oder
Ideen ohne korrekte Angabe der Quelle (Plagiat) sowie die Manipulation von Daten.

12 Anerkennung von Prüfungsleistungen
Prüfungsleistungen, die an anderen Hochschulen erbracht wurden, können auf Antrag anerkannt werden,
sofern die Äquivalenz durch den/die Prüfer(in) des entsprechenden Moduls festgestellt wurde. Das vorausgefüllte und durch den/die Prüfer(in) abgezeichnete Formular ist bei der Studienberatung oder im Prüfungsamt einzureichen. Eine Anerkennung von Prüfungsleistungen ist bis spätestens 2 Wochen vor dem
Prüfungstermin, zu dem der oder die Studierende sich erstmalig selbständig angemeldet hat bzw. erstmalig
automatisch vom Prüfungsamt angemeldet wurde, möglich. Von dieser Frist ausgenommen sind Leistungen, die von eingeschriebenen Studierenden im Rahmen eines Auslandsstudiums erbracht wurden.

13 Studienverlaufsplan
Studienverlaufspläne sollen Studierenden, die aufgrund eines verzögerten Studienfortschritts keine Abmeldemöglichkeiten für Klausuren mehr haben, helfen, ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Ein Studienverlaufsplan wird mit der Studienberatung vereinbart und durch den Prüfungsausschussvorsitzenden
genehmigt. Der Studienverlaufsplan muss sich an den Erfordernissen eines zügigen Studienabschlusses
orientieren und folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen:
 Für die erstmalige Vereinbarung eines Studienverlaufsplans müssen mindestens 60 LP bereits erbracht worden sein. Ausnahmen sind bei Vorliegen triftiger Gründe (z. B. längere schwere Krankheit)
möglich.
 Für die Fortschreibung eines Studienverlaufsplans sollen Erfolge erkennbar sein, die einen erfolgreichen Studienabschluss erwarten lassen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn je Semester mindestens
15 LP erreicht wurden und keine Prüfung unentschuldigt versäumt wurde.
 Es müssen in der regulären Prüfungsphase je Semester mindestens 3 Klausuren angemeldet werden.
 Wiederholungsversuche (insbesondere 3. Versuche) sind vorrangig anzumelden.
 Bei erstmaliger Beantragung eines Studienverlaufsplans und jeder Änderung in den folgenden
Semestern ist ein Beratungsgespräch bei der Studienberatung erforderlich.
Ein genehmigter Studienverlaufsplan ist so lange gültig, wie alle vereinbarten Prüfungsleistungen erbracht
werden, d. h. bei Nichtbestehen einzelner Prüfungen ist im folgenden Semester eine erneute Beantragung
und Genehmigung erforderlich.

14 Prüfer(innen)
Prüfer(innen) sind alle Professor(inn)en und habilitierten Wissenschaftlichen Mitarbeiter(innen) der
Fakultät. Darüber hinaus können weitere Wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) auf Antrag mit dem entsprechenden Formular zum/zur Prüfer(in) bestellt werden, sofern sie mindestens über den akademischen
Grad verfügen, der in dem Studiengang erworben wird, in dem sie als Prüfer(in) tätig werden.

