
 
 
 
Antrag studentische Vollversammlung am 18.12.2019 
 
Betr. Musterprüfungsordnungsänderungen 
 
Antrag: 
Die Studierendenschaft der LUH fordert die Universitätsleitung auf, bei den angedachten 
Änderungen der Musterprüfungsordnung folgende Punkte zu integrieren: 

● Das Nichterscheinen zu einer Prüfung muss nach wie vor als Rücktritt von der 
Prüfung gewertet werden. 

● Die Prüfungsausschüsse müssen weiterhin über Nachmeldungen von Prüfungen und 
über Härtefälle im Anhörungsverfahren entscheiden. 

● Der Stichtag zur Eintragung der Noten muss flexibilisiert werden, damit dadurch 
Prüfungen auch am Ende der Prüfungszeiträume mit einer angemessenen 
Korrekturzeit ermöglicht werden. 

 
 
 
Begründung: 

● Ein Nichterscheinen bei angemeldeten Prüfungen als Fehlversuch zu werten 
bedeutet einen massiven Nachteil für die Studierenden. Nach der geplanten 
Änderung wäre die Vorlage eines ärztlichen Attests die einzige Möglichkeit der 
Vermeidung eines Fehlversuchs, was viele Probleme birgt und sicher gehäuft 
auftreten wird, sollte die Änderung durchgeführt werden. Die Vorlage eines Attests 
bedeutet einen massiven Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Studierenden, da, 
speziell bei chronischen Erkrankungen und aufgrund derer eine mehrmalige 
Attestvorlage, der Universität Krankheitsbilder der Studierenden offengelegt würden.  
Für Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Familienmitgliedern bedeutet 
diese Regelung ebenfalls eine massive Einschränkung, da diese oftmals ein 
Nichterscheinen bei Prüfungen nicht umgehen können.  
Die verpflichtende Abmeldung während des Meldezeitraumes würde bedeuten, dass 
Studierende oftmals nur den ersten Termin einer Veranstaltung besuchen können, 
bevor sie sich entscheiden müssen, ob sie mehrere Monate später die Prüfung 
ablegen können bzw. möchten. Alternativ melden sich die Studierenden nur für einen 
Teil der Prüfungen an, was in vielen Fällen zu Studienzeitverlängerungen führen 
würde. 

● Über Nachmeldungen zu Prüfungen sollen nach den geplanten Änderungen nicht 
mehr über die Prüfungsausschüsse der einzelnen Studiengänge, sondern durch das 
Akademische Prüfungsamt entschieden werden. Die Entscheidung durch ein 
Gremium, welches aus  mehreren Personen mit Fachkompetenz und Bezug zum 
Studium besteht, hat einen deutlich angebrachteren Hintergrund über solch 



 
 
 

schwerwiegende Entscheidungen zu urteilen, als die einer Einzelperson des 
Akademischen Prüfungsamtes. 

● Durch die geplante Noteneintragungspflicht einen Tag nach Ende des 
Prüfungszeitraumes, werden die Prüfenden gezwungen, um eine ausreichende 
Korrekturzeit zu gewährleisten, ihre Prüfungen an den Anfang des 
Prüfungszeitraums zu legen. Hierdurch wird eine massive Ballung von Prüfungen 
erzeugt, und der Prüfungszeitraum effektiv verkürzt. Speziell bei der großen Zahl von 
Hausarbeiten im Bereich der Lehramtsausbildung ist zu erwarten, dass durch die 
lange Korrekturzeit die Abgabetermine noch sehr viel weiter “vorgezogen” werden. 


