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Informationen zu Modul- und Modulteilprüfungen 
für den Studiengang B.Sc. 

 
 

Prüfungsorganisation 
 
Zu jeder Prüfung muss sich fristgerecht angemeldet werden! In der Regel geschieht 
dies im Sekretariat bei Frau Jablonski. 
 
 

Nichtbestehen und Wiederholung – Klausuren, Hausarbei-
ten, mündliche Prüfungen 
 
Die maximale Anzahl an Prüfungsversuchen beträgt drei: 
die erste Prüfung (Hauptprüfung)  am Semesterende; bei Nichtbestehen → 
die erste Wiederholungsprüfung   vor Semesterbeginn; bei Nichtbestehen → 
Wiederholung der Lehrveranstaltung (ggfs. des Moduls) und zweite Wiederholungs-
prüfung. 
 
Besonderheiten: 
Ist der Studierende zur Hauptprüfung angemeldet und fehlt (mit Attest), kann ein für 
ihn erster Prüfungstermin vor Semesterbeginn eingeräumt werden. Bei Nichtbeste-
hen kann die erste Wiederholung erst zur Hauptprüfung des nächsten Veranstal-
tungszyklus wahrgenommen werden (in der Regel nach einem Jahr). 
 
Meldet sich ein Studierender nicht im Anschluss an die Veranstaltung zur Hauptprü-
fung an, kann er sich erst im folgenden Veranstaltungszyklus zur Hauptprüfung an-
melden (in der Regel nach einem Jahr)! 
 
 

Nichtbestehen und Wiederholung - Praxisprüfungen 
 
Die maximale Anzahl an Prüfungsversuchen beträgt zwei: 
die erste Prüfung (Hauptprüfung)  am Semesterende; bei Nichtbestehen → 
die Wiederholungsprüfung   vor Semesterbeginn. 
 
Nicht bestandene Teilprüfungen müssen innerhalb eines Jahres erfolgreich abge-
schlossen werden. 
In der Wiederholungsprüfung müssen nur nicht bestandene Teilprüfungen absolviert 
werden. 
 
Den Prüfungstermin vor Semesterbeginn darf nur wahrnehmen, wer zur Hauptprü-
fung angemeldet und Teilprüfungen nicht bestanden hat (Wiederholungsprüfung) 
bzw. mit Attest gefehlt hat (erste Prüfung). 
 
 



 2

Zur Hauptprüfung des folgenden Semesters können Termine für Wiederholungsprü-
fungen (s.o.) bzw. erste Prüfungen (für Studierende, die sich nicht im Anschluss an 
die Veranstaltung zur Hauptprüfung anmeldeten) eingeräumt werden, wenn dies 
organisatorisch vertretbar erscheint. 
 
 

Konsequenzen 
 
Es gilt intensiv und frühzeitig während des Semesters zu lernen und zu trainieren, um 
an der Hauptprüfung am Semesterende teilnehmen zu können! 
 
Studierende, die nicht an der Hauptprüfung teilnehmen, müssen immer mit einer 
Studiumsverlängerung rechnen (das gilt insbesondere bei aufeinander aufbauenden 
Modulen)! 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Grigereit 
Dr. Hemmling      Frankfurt, den 15.06.2007    
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