
Bündnis für 
studentische Belange

Wir sind ein Bündnis aus Studierenden der Universität 

Hannover und darüber hinaus. Wir haben uns bereits vor 

zwei Jahren für den Erhalt von zwei Prüfungszeiträumen 

eingesetzt.

Allein durch die studentischen Proteste war es möglich, 

das Präsidium vom kompromisslosen Einführen von katas-

trophalen Studienbedingungen abzuhalten. Wir möchten 

uns weiterhin

gemeinsam mit allen Studierenden für eine bessere Studi-

enqualität an der Uni Hannover einsetzen. Unser aktuelles 

Thema ist erneut die Musterprüfungsordnung. In dieser 

ist festgelegt, nach welchen Bedingungen alle Studie-

renden der LUH studieren. Aus unserer Sicht bringen die 

neuesten und geplanten Änderungen erhebliche Nachtei-

le für die Studierenden, aber auch für die Lehrenden.



Problematik So sieht es jetzt aus: Das wollen wir verhindern:

Änderung der 

Rücktritts-

regelung bei 

Prüfungen

Momentan musst du dich 

nicht von einer angemeldeten 

Prüfung abmelden. Du kannst 

einfach nicht hingehen.

Nichterscheinen am Prüfungstag 

zählt als Fehlversuch (Durchgefallen). 

Ein Abmelden von der Prüfung ist 

momentan nur im Anmeldezeitraum 

möglich (dieser liegt meist zu Beginn 

des Semesters).

Entmachtung 

der Prüfungs-

ausschüsse bei 

Nachmeldungen

In begründeten Ausnahme-

fällen ist über Antrag beim 

jeweiligen Prüfungsausschuss 

eine nachträgliche Prüfungs-

anmeldung möglich.

Eine Nachträgliche Prüfungsanmeldung 

wird pauschal abgelehnt.

Problematik zum 

Zeitraum des 

Noteneintrags

Die Noten werden nach der 

benötigten Korrekturzeit 

eingetragen.

Die Noten müssen spätestens einen 

Tag nach Ende des Prüfungszeitraumes 

eingetragen werden. Dies führt dazu, 

dass die Klausuren gehäuft zu Beginn 

des Prüfungszeitraumes geschrieben 

werden, teilweise am gleichen Tag. 

Weniger Lernzeit insgesamt und auch 

zwischen den Klausuren. Gleichzeitiges 

schreiben von Hausarbeiten da dies für 

die Eintragung der Noten auch gilt.

Ihr findet diese Punkte auch fragwürdig und seht nicht 
ein, unter schlechteren Bedingungen zu studieren? 
Dann unterstützt uns, dies zu verhindern!
Weitere Infos zu der Musterprüfungsordnungsänderung 

findet ihr auf unserer Facebook Seite. Für Fragen zum 

Thema könnt ihr euch auch gerne an eure Fachschaften 

wenden. Dort findet ihr auch eine Unterschriftenliste, in 

die ihr euch zur Unterstützung eintragen könnt. Diese 

Unterschriftenliste zusammen mit den Stellungnahmen 

der Fachschaften werden wir dem Senat als Stimme der 

Studierendenschaft zu diesem Thema vorlegen.
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