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Stellungnahme zu den geplanten Änderungen der Musterprüfungsordnung an der Leibniz 

Universität Hannover 

 

Das Bündnis für studentische Belange (BfsB) vertritt fakultätsübergreifend die Studierenden 

der Leibniz Universität Hannover und besteht aus Vertreter*innen der Studiengänge, 

Fachräte, Fachschaftsräte und Hochschulgruppen der LUH. Das Ziel des Bündnisses ist eine 

Arbeitsgruppe, in der Studierende, Mitarbeiter*innen aus Technik und Verwaltung, 

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Hochschullehrer*innen gemeinsam ergebnisoffen 

über die geplanten Änderungen der Musterprüfungsordnung diskutieren. 

Die geplanten Änderungen an der Musterprüfungsordnung sehen wir mit großer Sorge, 

besonders in den folgenden Punkten: 

 

Noteneintragung ein Tag nach Ende des Prüfungszeitraums 

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 jeweiligen 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.  Auch die Prüfungsvielfalt und -qualität würde unter dieser Änderung 

immens leiden und somit die Attraktivität eines Studiums an der LUH stark verringert 

werden. 

Die Äußerungen der Universitätsleitung und -verwaltung, es sei technisch nicht umsetzbar 

einen Korrekturzeitraum zu definieren ist für uns nicht nachvollziehbar, da unserer Meinung 

nach das Prüfungssystem den Studien- und Prüfungsgegebenheiten angepasst werden muss 

und nicht umgekehrt. 

 

Änderung der Rücktrittsregelung bei Prüfungsleistungen 

Ein Nichterscheinen bei angemeldeten Prüfungen als Fehlversuch zu werten bedeutet einen 

massiven Nachteil für die Studierenden. Momentan besteht nur bei zwei Studiengängen die 

Möglichkeit, sich nach dem Meldezeitraum von Hausarbeiten (vor Ausgabe des zu 

bearbeitenden Themas) abzumelden. Für alle anderen Studiengänge besteht diese 

Möglichkeit bei keiner einzigen Prüfungsleistung. 

Die Vorlage eines ärztlichen Attests mit Symptomatik und/oder Krankheitsbild, welche die 

einzige Möglichkeit der Vermeidung eines Fehlversuchs wäre, bringt immense Probleme mit 

sich. Durch die Gefahr eines Fehlversuchs bei Nichterscheinen, wird das Vorlegen von 

Attesten massiv zunehmen, was einen sehr großen Mehraufwand für die Verwaltung 

(Kontrolle der Atteste etc.) mit sich bringen wird. Die Vorlage eines Attests mit 



 

 

Krankheitsbild bedeutet darüber hinaus einen massiven Eingriff in das Persönlichkeitsrecht 

der Studierenden, da der Universität Krankheitsbilder der Studierenden offengelegt würden.  

Die verpflichtende Abmeldung könne technisch weiterhin nur während des 

Meldezeitraumes erfolgen. Dies 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. 

 

Kompetenzentzug der Prüfungsausschüsse im Falle der Nachmeldungen 

Die Entscheidung, die Kompetenzen für Nachmeldungen von Prüfungsleistungen und 

Anhörungsverfahren einzig in die Hände des akademischen Prüfungsamtes zu legen, sieht 

das Bündnis äußerst kritisch. Nach Rücksprache mit einigen Prüfungsausschüssen unserer 

Universität (in denen auch Studierende als Mitglieder beteiligt sind) und unseren eigenen 

Studienerfahrungen, sehen diese ebenso wie wir eine große Problematik im fehlenden 

Fachbezug und ungenügenden Verständnis für die Konsequenzen der Betroffenen von den 

angedachten Entscheidungstragenden. Die Entscheidung durch ein Gremium, welches aus 

mehreren Personen mit Fachkompetenz und Bezug zum Studium besteht, hat einen deutlich 

sinnvolleren Hintergrund um über solch schwerwiegende Entscheidungen zu urteilen. Wir 

finden es sehr fragwürdig wie der einseitige Kompetenzentzug des Prüfungsausschusses 

vollzogen wird und fragen uns auf welcher rechtlichen Grundlage dies passiert. Die 

Vergleichbarkeit der Entscheidungen von Prüfungsausschüssen sollte idealerweise auf 

Fakultätsebene gegeben sein, interfakultär sehen wir dies jedoch aufgrund der sehr diversen 

Ausbildung an unterschiedlichen Fakultäten als schwierig und in keiner Weise praktikabel an. 

 

Streichung der mündlichen Ergänzungsprüfung 

Der Vorschlag, die Ergänzungsprüfung in der Musterprüfungsordnung nicht mehr 

verpflichtend, sondern lediglich als Kann-Regelung aufzunehmen, ist nicht nur zum Nachteil 

der Studierenden, sondern widerspricht auch dem Grundgedanken der 

Musterprüfungsordnung, eine einheitliche Grundlage bei allen Studiengängen der 

Universität zu schaffen. Die Ergänzungsprüfung stellt für Studierende die letzte Gelegenheit 

dar, nach dem mehrfachen Nichtbestehen einer Klausur, in einer mündlichen Prüfung das 

eigene Wissen doch noch nachzuweisen. Bei einem Wegfall dieser Prüfung wären 

Studierende nach dem Nichtbestehen des Drittversuchs automatisch exmatrikuliert. 


