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Vorlage Nr. XXVII/98 für die XXVII/8. Sitzung 
des AKADEMISCHEN SENATS am 9. Mai 2018 
zur Beschlussfassung/Kenntnisnahme 
 
 
Themenfeld:   Aufnahmeverfahren, Studienangebote, Anpassung von Prü-

fungsordnungen 
 
Titel:  Änderung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnungen im 

Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung an der Universi-
tät Bremen 

 
Berichterstatter:   K. Wenzel, P. Boxler 
 
Beschlussantrag: I. Der Akademische Senat beschließt die in Anlage 1 beschrie-

benen Änderungen des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnun-
gen im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung. 

 
II. Der Akademische Senat stimmt der in der Anlage 2 beigefüg-
ten Änderungsordnung des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnungen im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung zu. 

 
Begründung: 
 
Im Juli 2017 hat der Akademische Senat im Zuge einer Reformdiskussion die Änderung der beiden All-
gemeinen Teile der Prüfungsordnungen für Bachelor- und Masterstudiengänge beschlossen. Als Folge 
dieser beiden Änderungsordnungen muss nun auch der Allgemeine Teil der Prüfungsordnungen im Be-
reich der wissenschaftlichen Weiterbildung entsprechend angepasst werden. Die AS Kommisson für das 
Studium hat sich auf ihrer Sitzung am 25. April 2018 mit den vorgeschlagenen Änderungen befasst. Sie 
befürwortet den Änderungsvorschlag. 
 
I. Änderungen des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnungen im Bereich der wissenschaftlichen  

Weiterbildung  

Aus der Anpassung an die beiden Allgemeinen Teile der Prüfungsordnungen aus dem grundständigen 
Bereich ergeben sich eine Reihe von Änderungsvorschlägen, die als Anlage 1 anhand einer Synopse 
dargestellt sind.  

Die Akademie für Weiterbildung/Das Referat 13 bittet den Akademischen Senat, die in der Anlage 1 auf-
geführten Änderungen des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnungen aus dem Bereich der wissenschaft-
lichen Weiterbildung zu beschließen. 
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II. Ordnung zur Änderung des Allgemeinen Teils für Prüfungsordnungen im Bereich der wissen-
schaftlichen Weiterbildung 

Aus formalrechtlichen Gründen bedarf es eines Beschlusses der als Anlage 2 beigefügten Änderungs-
ordnung für den Allgemeinden Teil der Prüfungsordnungen aus dem Bereich der wissenschaftlichen Wei-
terbildung, die sich aus dem Beschluss zu I. ergibt.  
 
Änderungsordnungen stellen detailliert dar, was sich an bestehenden Satzungen im Wortlaut ändert und 
werden nach Beschluss im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht.  
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Anlage 1 zum Beschlussantrag auf Änderung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnungen im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung  
 

I. Änderungen des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnungen im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung 
 
Änderungen in Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen 

§ Altfassung Neufassung 

 

§ 2 

 

„Qualifikationsziele, 

Prüfungszweck und 
Abschlüsse“ 

 

(2) Ein „Weiterbildendes Studium mit Masterabschluss“ ist ein 

Studienangebot für Personen, die in der Regel nach einem ersten 

Studienabschluss und einer Phase einer Berufstätigkeit weiter-

gehende wissenschaftliche Kompetenzen erwerben und dies mit 

dem Mastertitel dokumentieren wollen. Ein „Weiterbildendes 
Studium mit Masterabschluss“ umfasst 60 bis 120 CP. Nach der 

bestandenen Masterprüfung und nach einem Gesamtstudie-

numfang von 300 CP wird der akademische Grad Master of Arts 

(M. A.), Master of Science (M. Sc.), Master of Engineering (M. Eng.) 

oder Master of Law (LL. M.) vergeben. Die Vergabe des Grades 

richtet sich nach § 24 Absatz 6. Der Masterabschluss wird nach 

bestandener Masterprüfung, die aus studienbegleitenden Prü-

fungsleistungen, der Masterarbeit und ggf. einem Kolloquium 

besteht, verliehen. 
 

 

(5) Einzelne Module aus bestehenden grundständigen oder wie-

terbildenden Studienangeboten können nach Maßgabe der freien 

Plätze und der Eignung der Bewerberin/des Bewerbers in freier Wahl 

als Weiterbildung studiert werden („Modulstudium“). Über die 

Eignung und Zulassung entscheiden die Akademie für Weiterbildung 

und die/der Modulverantwortliche gemeinsam. Pro Studienjahr 

können auf diese Weise maximal 10 CP erworben werden. 

 
(7) Die Formate lt. Absatz 1 bis 4 zeichnen sich dadurch aus, dass 

Beruf und Studium nebeneinander bzw. im optimalen Fall 

miteinander verzahnt stattfinden. Die Veranstaltungen werden 

daher i.d.R. gesondert angeboten und sind für Studierende in der 

Erstausbildung nicht geöffnet. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich 

u.a. die Entgeltpflicht. 

(2) Ein „Weiterbildendes Studium mit Masterabschluss“ ist ein 

Studienangebot für Personen, die in der Regel nach einem ersten 

Studienabschluss und einer Phase einer Berufstätigkeit weiter-

gehende wissenschaftliche Kompetenzen erwerben und dies mit 

dem Mastertitel dokumentieren wollen. Ein „Weiterbildendes 
Studium mit Masterabschluss“ umfasst 60 bis 120 Leistungspunkte 
(Credit Points = CP) nach dem European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS). Nach der bestandenen Masterprü-

fung und nach einem Gesamtstudienumfang von 300 CP wird der 

akademische Grad Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), 

Master of Engineering (M.Eng.) oder Master of Laws  (LL.M.) 

vergeben. Die Vergabe des Grades richtet sich nach § 24 Absatz 6. 

Der Masterabschluss wird nach bestandener Masterprüfung, die 

aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen, der Masterarbeit und 
ggf. einem Kolloquium besteht, verliehen. 

 

(5) Einzelne Module aus bestehenden grundständigen oder wei-

terbildenden Studienangeboten können nach Maßgabe der freien 

Plätze und der Eignung der Bewerberin/des Bewerbers in freier Wahl 

als Weiterbildung studiert werden („Modulstudium“). Über die 

Eignung und Zulassung entscheiden die Akademie für Weiterbildung 

und die/der Modulverantwortliche gemeinsam. Pro Studienjahr 

können auf diese Weise maximal 10 CP erworben werden. 
 
(7) Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung zeichnen sich 

dadurch aus, dass Beruf und Studium nebeneinander bzw. im 

optimalen Fall miteinander verzahnt stattfinden, dabei wird auf 
die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern oder 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen Rücksicht genommen. 
Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung sind entgelt-
pflichtig. Die Veranstaltungen werden daher i.d.R. gesondert 

angeboten und sind für Studierende in der Erstausbildung nicht 

geöffnet. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich u.a. die Entgeltpflicht. 
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§ 3 
 

„Studien- und 

Prüfungsaufbau, Module 

und Leistungspunkte“ 

 

(3) Module können sein: Pflichtmodule, Wahlpflichtmodule und 

Wahlmodule. Ein Pflichtmodul ist von allen Studierenden zu belegen, 
die dazugehörige Prüfung muss bestanden sein. Bei einem 

Wahlpflichtmodul können die Studierenden aus einem vorgegebenen 

Katalog im Umfang von in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung 

festgelegten Leistungspunkten auswählen und müssen dann das 

Wahlpflichtmodul mit der dazugehörigen Modulprüfung bestehen. Bei 

einem Wahlmodul können die Studierenden innerhalb eines in der 

jeweiligen angebotsspezifischen Prüfungsordnung zu definierenden 

Bereichs und Leistungspunktumfangs auswählen. Bei Nichtbestehen 

kann das Wahlmodul gemäß § 19 Absatz 3 durch ein anderes Modul 

ersetzt werden. 
 

(6) Im „Weiterbildenden Studium mit Masterabschluss“ ist der 

Umfang der Masterarbeit mit 15 bis 30 Leistungspunkten in der 

angebotsspezifischen Prüfungsordnung festzulegen. Sofern ein 

Kolloquium vorgesehen ist, sind Leistungspunkte für das 

Kolloquium dabei mit eingeschlossen. 

 

(7) Jedem Modul werden Leistungspunkte (Credit Points = CP) 

entsprechend dem European Credit Transfer System zugeordnet. 

Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamt-
arbeitsbelastung der Studierenden. Ein Leistungspunkt entspricht 

einer Arbeitszeit von 30 Stunden. 

(3) Modultypen sind Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodule. Die 
angebotsspezifische Prüfungsordnung weist den Modultyp eines 
Moduls aus. Im Pflichtbereich sind die Pflichtmodule von allen 
Studierenden zu belegen. Im Wahlpflichtbereich wählen die Stu-
dierenden aus einem durch die angebotsspezifische Prüfungs-
ordnung vorgegebenen Katalog von Wahlpflichtmodulen in 
einem vorgegebenen Leistungspunkteumfang. Im Wahlbereich 
wählen die Studierenden Wahlmodule in einem durch die 
angebotsspezifische Prüfungsordnung vorgegebenen Leistungs-
punkteumfang.  
 

 
 

(6) Im „Weiterbildenden Studium mit Masterabschluss“ ist der 

Umfang der Masterarbeit mit 15 bis 30 CP in der 

angebotsspezifischen Prüfungsordnung festzulegen. Sofern ein 

Kolloquium vorgesehen ist, sind Leistungspunkte für das 

Kolloquium dabei mit eingeschlossen. 

 

(7) Jedem Modul werden Leistungspunkte (Credit Points = CP) 

entsprechend dem European Credit Transfer and Accumulation 

System (ECTS) zugeordnet. Leistungspunkte sind ein quantitatives 
Maß für die Gesamtarbeitsbelastung der Studierenden. Ein 

Leistungspunkt entspricht einer Arbeitszeit von 30 Stunden. 

 

§  4  

Lehrveranstaltungsarten 

(1) Ziele und Inhalte des jeweiligen weiterbildenden Angebots 

werden durch die in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung 

vorgesehenen Lehrveranstaltungen mit deren Lehrformen vermit-

telt. Es können insbesondere folgende Lehrveranstaltungen fest-

gelegt werden: 

 

a) Vorlesungen, Übungen, Seminare, 

b) Sprachlehrveranstaltungen, Projektstudien/Projektseminare, 

c) Praktika, 
d) Begleitseminar zur Masterarbeit, Betreute Selbststudienein-

heiten, Exkursionen. 

 

(1) Ziele und Inhalte des jeweiligen weiterbildenden Angebots 

werden durch die in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung 

vorgesehenen Lehrveranstaltungen mit deren Lehrformen 

vermittelt. Es können insbesondere folgende Lehrveranstaltungen 

festgelegt werden: 

 

- Vorlesungen, 
- Übungen, 
- Seminare, 
- Sprachlehrveranstaltungen, 
- Projektstudien/Projektseminare, 
- Praktika, 
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In der angebotsspezifischen Prüfungsordnung können weitere 

Lehrveranstaltungsarten oder Kombinationen von Lehrveranstal-

tungsarten vorgesehen werden. 

- Begleitseminar zur Masterarbeit, 
- Betreute Selbststudieneinheiten, 
- Exkursionen. 
 

In der angebotsspezifischen Prüfungsordnung können weitere 

Lehrveranstaltungsarten oder Kombinationen von Lehrveranstal-

tungsarten vorgesehen werden. 

 
Änderungen in Abschnitt II: Prüfungsformen 

 

§ 6 

 

„Durchführung von 

Prüfungen im Antwort-

Wahl-Verfahren“ 

 

(1) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt vor, wenn die für 

das Bestehen der Prüfung mindestens erforderliche Leistung der 

Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten ausschließlich 

durch Markieren oder Zuordnen der richtigen oder der falschen 

Antworten erreicht werden kann. Prüfungen bzw. Prüfungsfragen 

im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zulässig, wenn sie dazu geeig-

net sind, den Nachweis zu erbringen, dass die Prüfungskandi-

datin/der Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Moduls 

in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erwor-

benen Kenntnisse und Fähigkeiten  anwenden kann. Eine Prüfung 
im Antwort-Wahl-Verfahren ist von einer Prüferin/einem Prüfer 

gemäß § 27 vorzubereiten. Die Prüferin/Der Prüfer wählt den 

Prüfungsstoff aus, formuliert die Fragen und legt die Antwort-

möglichkeiten fest. Ferner erstellt sie/er das Bewertungsschema 

gemäß Absatz 4 und wendet es im Anschluss an die Prüfung an. 

Der Abzug von Punkten innerhalb einer Prüfungsaufgabe im 

Mehrfach-Antwort-Wahl-Verfahren ist zulässig. 

(1) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt vor, wenn die für 

das Bestehen der Prüfung mindestens erforderliche Leistung der 

Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten ausschließlich 

durch Markieren oder Zuordnen der richtigen oder der falschen 

Antworten erreicht werden kann. Prüfungen bzw. Prüfungsfragen 

im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zulässig, wenn sie dazu geeig-

net sind, den Nachweis zu erbringen, dass die Prüfungskandi-

datin/der Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Moduls 

in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erwor-

benen Kenntnisse und Fähigkeiten  anwenden kann. Eine Prüfung 
im Antwort-Wahl-Verfahren ist von einer Prüferin/einem Prüfer 

gemäß § 28 vorzubereiten. Die Prüferin/Der Prüfer wählt den 

Prüfungsstoff aus, formuliert die Fragen und legt die Antwort-

möglichkeiten fest. Ferner erstellt sie/er das Bewertungsschema 

gemäß Absatz 4 und wendet es im Anschluss an die Prüfung an. 

Der Abzug von Punkten innerhalb einer Prüfungsaufgabe im 

Mehrfach-Antwort-Wahl-Verfahren ist zulässig. 

 

§ 9 

 

„Masterarbeit“ 
 

(14) Wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet, kann 

sie einmal wiederholt werden. Es muss ein neues Thema bear-

beitet werden. Die Absätze 1 bis 13 gelten entsprechend. Der 

Antrag zur Wiederholung der Masterarbeit muss innerhalb von 
zwei Wochen nach Bekanntgabe der Benotung gestellt werden. 

(14) Wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet, kann 

sie einmal wiederholt werden. Es muss ein neues Thema bear-

beitet werden. Die Absätze 1 bis 13 gelten entsprechend. Der An-

trag auf erneute Zulassung zur Masterarbeit muss innerhalb von 
drei Monaten nach Bekanntgabe der Benotung gestellt werden. 
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Änderungen in Abschnitt III: Durchführung von Prüfungen 

 

§ 12 

 

„Zulassungsvoraussetzung

en zu Prüfungen, 

Anmeldung zu  
und Abmeldung von 

Prüfungen“ 

 

(2) Die Anmeldefristen werden in der angebotsspezifischen 

Prüfungsordnung geregelt. 

 

(3) Der Rücktritt von einer Prüfung ist bis zu einem Monat vor dem 

Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen beim Prüfungs-

ausschuss möglich. 
 

(2) Die Anmeldefristen können in der angebotsspezifischen 

Prüfungsordnung geregelt sein. 

 

(3) Der Rücktritt von einer Prüfung ist bis zu einem Monat vor dem 

Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen beim Prüfungs-

ausschuss möglich. Ein späterer Rücktritt ist bis zu zwei Wochen 
vor dem Erbringen der Leistung auf Antrag unter Angabe von 
wichtigen Gründen beim zuständigen Prüfungsausschuss möglich. 
 

[neuer Absatz 5:] 

(5) Anmeldungen zu und Abmeldungen von Studien- und Prü-
fungsleistungen haben bei der Akademie für Weiterbildung in der 
festgelegten Form zu erfolgen. 

 

§ 15 

 

„Bewertung der 
Prüfungen, Bildung und 

Gewichtung von Noten“ 

 

(4) Die Gesamtnote aller Prüfungen wird folgendermaßen 

ermittelt: Modulnoten, die Noten von Einzelprüfungen und die 

Note der Masterarbeit gehen in die Berechnung der Gesamtnote 

mit zwei Stellen nach dem Komma ein. Jede Note wird mit den 
zugehörigen CP multipliziert. Die Produkte werden addiert. Die 

Summe wird durch die Gesamtzahl der CP dividiert, die aufgrund 

benoteter Prüfungen erworben wurden. Nicht benotete Prüfungen 

werden nicht berücksichtigt. Gesamtnoten werden mit einer Stelle 

nach dem Komma ausgewiesen. Alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen.  

Angebotsspezifische Prüfungsordnungen können eine abweichen-

de Regelung vorsehen. 

 

(5) Die Gesamtnote einer bestandenen Masterprüfung lautet: 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich   1,5 sehr gut,  

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich  2,5 gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich  3,5 befriedigend,  

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich  4,0 ausreichend. 

Bei überragenden Leistungen (Durchschnitt von 1,0 - 1,2) wird die 

Gesamtnote „Mit Auszeichnung bestanden“ erteilt. Bei der Berech-
nung werden die ersten beiden Dezimalstellen nach dem Komma 

berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 

gestrichen. 

(4) Die Gesamtnote aller Prüfungen wird folgendermaßen 

ermittelt: Modulnoten, die Noten von Einzelprüfungen und die 

Note der Masterarbeit gehen in die Berechnung der Gesamtnote 

mit zwei Stellen nach dem Komma ein. Jede Note wird mit den 
zugehörigen CP multipliziert. Die Produkte werden addiert. Die 

Summe wird durch die Gesamtzahl der CP dividiert, die aufgrund 

benoteter Prüfungen erworben wurden. Nicht benotete Prüfungen 

werden nicht berücksichtigt. Gesamtnoten werden mit zwei 
Stellen nach dem Komma ausgewiesen. Alle weiteren Stellen wer-

den ohne Rundung gestrichen. Angebotsspezifische Prüfungs-

ordnungen können eine abweichende Regelung vorsehen. 

 

 

(5) Die Gesamtnote einer bestandenen Masterprüfung lautet: 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich   1,50 sehr gut,  

bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschließlich  2,50 gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschließlich  3,50 befriedigend,  

bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschließlich  4,00 ausreichend. 

Bei überragenden Leistungen (Durchschnitt von 1,00 - 1,25) wird 

die Gesamtnote „Mit Auszeichnung bestanden“ erteilt. Bei der 
Berechnung werden die ersten beiden Dezimalstellen nach dem 

Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 

gestrichen. 
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§ 16 
 

„Versäumnis und 

Rücktritt“ 

 

(2) Der für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte 

Grund muss der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 

Bei Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten kann die Vorlage 

eines ärztlichen Attestes, in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen 

Attestes, verlangt werden. Der Krankheit der Kandidatin/des 

Kandidaten steht die Krankheit eines von ihr/ihm überwiegend 

allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt die/der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses die Gründe an, wird ein neuer Termin 

anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 

diesem Fall anzurechnen. Werden die Gründe nicht anerkannt, 

entscheidet unverzüglich der Prüfungsausschuss. 

(2) Der für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte 

Grund muss der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 

Bei Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten kann die Vorlage 

eines ärztlichen Attestes, in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen 

Attestes, verlangt werden. Der Krankheit der Kandidatin/des 

Kandidaten steht die Krankheit eines von ihr/ihm überwiegend 

allein zu versorgenden Kindes oder einer/eines von ihr/ihm zu 
pflegenden nahen Angehörigen gleich. Bei Rücktritt von einer 
Prüfung aufgrund der Krankheit einer/eines pflegebedürftigen 
Angehörigen ist zusätzlich eine amtliche Bescheinigung über die 
Pflegebedürftigkeit und ein Nachweis über die Pflegetätigkeit 
einzureichen. Erkennt die/der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses die Gründe an, wird ein neuer Termin anberaumt. Die 

bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzu-

rechnen. Werden die Gründe nicht anerkannt, entscheidet unver-

züglich der Prüfungsausschuss. 

 

§ 18 

 

„Bestehen und 

Nichtbestehen“ 

 

(3) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 

1. eine Modulprüfung nicht fristgemäß absolviert wird, es sei 

denn die/der Studierende hat das Fristversäumnis nicht zu 

vertreten; 

2. eine Modulprüfung bis zum Ablaufen der Frist zur 

Wiederholung von Prüfungen gemäß § 21 Absatz 1 mit 
"nicht ausreichend" (5,0) bewertet wurde oder als mit 

"nicht bestanden" bewertet gilt. 

(3) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 

1. die Masterarbeit auch im zweiten Versuch nicht mit 
mindestens „ausreichend“ bewertet wurde; 
 

2. eine Modulprüfung bis zum Ablaufen der Frist zur 

Wiederholung von Prüfungen gemäß § 21 Absatz 1 mit 
"nicht ausreichend" (5,0) bewertet wurde oder als mit 

"nicht bestanden" bewertet gilt. 

 

§ 19 

 

„Wiederholung von 

Prüfungen“ 

 

(3) Prüfungen im Pflicht- und im Wahlpflichtbereich müssen 

bestanden sein. Nicht bestandene Wahlmodule können bei 

Einhaltung der Frist gemäß § 20 Absatz 1 auch durch eine bestan-

dene Prüfungsleistung in einem anderen Wahlmodul ersetzt 

werden. 

 

 

 

(3) Pflicht- und Wahlpflichtmodule müssen bestanden werden. 
Ein Wahlpflichtmodul kann bei nicht bestandener Prüfung auf 
begründeten Antrag beim zuständigen Prüfungsausschuss durch 
ein anderes Wahlpflichtmodul ersetzt werden. Ein Wahlmodul 
kann bei nicht bestandener Prüfung bei Einhaltung der Frist 
gemäß § 20 Absatz 1 durch ein anderes Wahlmodul ersetzt 
werden. Durch eine Ersetzung entstehen keine zusätzlichen 
Wiederholungsmöglichkeiten. 
 

[Absätze 4 – 8 unverändert, neuer Absatz 9:] 
(9) In besonders begründeten Ausnahmefällen, die nachvoll-
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ziehbar auf ein endgültiges Nichtbestehen der Masterprüfung im 
Sinne von § 18 Absatz 3 hinauszulaufen drohen, können 
Studierende eine Beratung in Anspruch nehmen. 

 
§ 20 

 

„Fristen für die 

Wiederholung von 

Prüfungen“ 

(1) Beim Nicht-Bestehen einer Prüfung kann die Prüfung zweimal 
wiederholt werden. Die Frist zur Beantragung der Wiederholungs-

prüfung beginnt mit der Woche, welche dem erstmaligen Ablegen 

der Prüfung folgt und endet nach sechs Wochen. Eine 

Wiederholung kann dabei auch bereits in der Woche, in dem die 

Prüfung erstmalig abgelegt wurde, stattfinden. 

(1) Beim Nichtbestehen einer Prüfung kann die Prüfung zweimal 
wiederholt werden. Die Frist zur Beantragung der Wiederholungs-

prüfung beginnt mit der Woche, welche der erstmaligen 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses folgt und endet nach sechs 

Wochen. Eine Wiederholung kann dabei auch bereits in der 

Woche, in dem die Prüfung erstmalig abgelegt wurde, stattfinden. 

 

§ 21 

 

„Anerkennung und 
Anrechnung von 

Studienzeiten und 
Prüfungsleistungen“ 

 

(1) Prüfungsleistungen, die für das weiterbildende Angebot 

relevante Kompetenzen dokumentieren, werden von Amts wegen 

gemäß § 56 BremHG anerkannt und angerechnet, soweit keine 

wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erlangten Kompe-

tenzen eines Moduls im entsprechenden weiterbildenden Angebot 

an der Universität Bremen bestehen. Dabei wird kein schema-
tischer Vergleich, sondern eine begründete Gesamtbetrachtung 

und Gesamtbewertung vorgenommen.  

 

(2) Bei der Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen, 

die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, 

sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrekto-

renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Abspra-

chen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Im 

Rahmen von Hochschulkooperationen kann die Anerkennung von 

Modulen von Amts wegen in der angebotsspezifischen Prüfungs-
ordnung festgelegt werden. 

 

(3) Absatz 1 gilt auch für Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die 

in staatlich anerkannten Hochschulen mit Fernstudiengängen und 

an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere im Rahmen von 

akkreditierten Studiengängen an staatlichen oder staatlich aner-

kannten Berufsakademien erbracht wurden, und für berufsprakti-

sche Tätigkeiten. Die Anerkennung von Sprachkenntnissen und 

berufspraktischen Tätigkeiten, die nicht bereits unter Absatz 1 

fallen, kann in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung geregelt 
werden. 

(1) Innerhalb des Hochschulwesens erbrachte Leistungen werden 
gemäß § 56 BremHG anerkannt, soweit keine wesentlichen 

Unterschiede hinsichtlich der erlangten Kompetenzen eines 

Moduls im entsprechenden weiterbildenden Angebot an der 

Universität Bremen bestehen. Dabei wird kein schematischer 

Vergleich, sondern eine begründete Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorgenommen. Abweichungen in ECTS-
Punkten können bei äquivalenten Lernzielen akzeptiert werden. 
 

(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten und Leistungen, die 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind 

die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrekto-

renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Abspra-

chen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Im 

Rahmen von Hochschulkooperationen kann die Anerkennung von 

Modulen von Amts wegen in der angebotsspezifischen Prüfungs-
ordnung festgelegt werden. 

 

(3) Absatz 1 gilt auch für Studienzeiten und Leistungen, die in 

staatlich anerkannten Hochschulen mit Fernstudiengängen und an 

anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere im Rahmen von 

akkreditierten Studiengängen an staatlichen oder staatlich aner-

kannten Berufsakademien erbracht wurden. , und für berufsprakti-

sche Tätigkeiten. Die Anerkennung von Sprachkenntnissen und 

berufspraktischen Tätigkeiten, die nicht bereits unter Absatz 1 

fallen, kann in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung geregelt 
werden. 
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(4) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten zu 
übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzube-

ziehen soweit die Notensysteme vergleichbar sind. Bei Noten-

systemen, deren Noten nicht in das System von § 15 übertragen 

werden können, wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen; es 

wird keine Gesamtnote gebildet. Eine Kennzeichnung der 

Anrechnung in der Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen 

ist zulässig. 

 

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht 

ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Studierenden haben die 
für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

 

 

(6) Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss 

gegebenenfalls nach Anhörung von Fachvertreterinnen/Fachver-

tretern. 

 

(7) Gegen ablehnende Entscheidungen kann die/der Studierende 

beim Prüfungsausschuss Widerspruch einlegen. Hilft der Prüfungs-
ausschuss dem Widerspruch nicht ab, ist er an den zuständigen 

Fachbereich weiterzuleiten. Das Dekanat entscheidet über den 

Widerspruch nach Anhörung der/des Studierenden, des Prüfungs-

ausschusses und gegebenenfalls der zuständigen Fachvertreterin/ 

des zuständigen Fachvertreters. 

[neuer Absatz 4:] 

(4) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und 
Fähigkeiten sind bis zur Hälfte der für das Studienangebot vorge-
sehenen Leistungspunkte anzurechnen, sofern die erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nach Inhalt und Niveau mit den Leis-
tungen, die sie ersetzen sollen, gleichwertig sind. Gleichwer-
tigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, Umfang und Anforderungen im 
Wesentlichen denen des weiterbildenden Angebots oder 
Zertifikats an der Universität Bremen entsprechen, auf das die 
Leistungen angerechnet werden sollen. 
 

(5) Werden Leistungen anerkannt oder außerhalb des Hochschul-
wesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten angerechnet, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss über die Übertragung der Noten 
in das System nach § 15. Werden keine Noten nach § 15 gebildet, 
wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Die mit „bestan-
den“ anerkannten oder angerechneten Leistungen fließen nicht 
in die Notenberechnung ein. Eine Kennzeichnung in der 
„Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen“ ist zulässig. 
 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1-bis 4 besteht 

ein Rechtsanspruch auf Anerkennung oder Anrechnung. Die 
Studierenden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unter-

lagen vorzulegen. 

 

(7) Es entscheidet der Prüfungsausschuss gegebenenfalls nach 

Anhörung von Fachvertreterinnen/Fachvertretern. 

 

 

(8) Gegen ablehnende Entscheidungen kann die/der Studierende 

beim Prüfungsausschuss Widerspruch einlegen. Hilft der Prüfungs-
ausschuss dem Widerspruch nicht ab, ist er an den zuständigen 

Fachbereich weiterzuleiten. Das Dekanat entscheidet über den 

Widerspruch nach Anhörung der/des Studierenden, des Prüfungs-

ausschusses und gegebenenfalls der zuständigen Fachvertreterin/ 

des zuständigen Fachvertreters. 
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§ 23 
 

„Bescheide, Rechtsmittel, 

Widerspruch, Einsicht in 

die Prüfungsakten“ 

(8) Ist die Masterarbeit endgültig nicht bestanden, stellt die/der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen Bescheid mit Angaben 
aller Prüfungsleistungen und den Gründen für das Nicht-Bestehen 

der Masterprüfung aus. Der Bescheid ist mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen und der oder dem Studierenden 

bekannt zu geben. 

(8) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, stellt die/der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen Bescheid mit Angaben 
aller Prüfungsleistungen und den Gründen für das Nichtbestehen 

der Masterprüfung aus. Der Bescheid ist mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen und der oder dem Studierenden 

bekannt zu geben. 

 

§ 25 

 

„Zertifikate“ 

(1) Über die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung soll 

unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen nach Bestehen 

der letzten Studien- oder Prüfungsleistung, ein Zertifikat 

ausgestellt werden. Die Studienschwerpunkte und -inhalte werden 

in geeigneter Form zusammengefasst ausgewiesen. Die 

Notenbildung erfolgt gemäß § 15 Absatz 3. Das Zertifikat ist von 

der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen 

und mit dem Siegel der Universität Bremen zu versehen. Das 
Zertifikat trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Studien- 

oder Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(1) Über die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung gemäß § 2  
Absätze 3 und 4 soll unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 

Wochen nach Bestehen der letzten Studien- oder Prüfungsleistung, 

ein Zertifikat ausgestellt werden. Die Studienschwerpunkte und -

inhalte werden in geeigneter Form zusammengefasst ausgewiesen. 

Die Notenbildung erfolgt gemäß § 15 Absatz 3. Das Zertifikat ist 

von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-

zeichnen und mit dem Siegel der Universität Bremen zu versehen. 
Das Zertifikat trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 

Studien- oder Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

 
Änderungen in Abschnitt IV: Prüfende und Prüfungsorgane 

 
§ 27 

 

„Prüfungsausschuss“ 

 

(1) Die Fachbereiche bilden einen oder mehrere Prüfungs-
ausschüsse, die auch für die weiterbildenden Studienangebote des 

Fachbereichs zuständig sind. Für fächerübergreifende Studienpro-

gramme können mehrere Fachbereiche einen gemeinsamen 

Prüfungsausschuss bilden. Das Recht zur Bildung eines gemein-

samen Prüfungsausschusses kann auch auf einen Gemeinsam 

Beschließenden Ausschuss übertragen werden. Die Aufgaben für 

die weiterbildenden Studienangebote können auch den bereits 

bestehenden Prüfungsausschüssen übertragen werden.  

Für das „Modulstudium“ bedarf es keiner Befassung in einem 

Prüfungsausschuss. 
 

(12) Der Prüfungsausschuss kann der Akademie für Weiterbildung 

oder dem Prüfungsamt Aufgaben gemäß Absatz 8 übertragen, 

soweit sich die Entscheidungen unzweifelhaft aus den vorlie-

genden Daten und Unterlagen ergeben. In Zweifelsfällen und über 

die Abhilfe der Widersprüche entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(1) Die Fachbereiche bilden einen oder mehrere Prüfungs-
ausschüsse, die auch für die weiterbildenden Studienangebote des 

Fachbereichs zuständig sind. Für fächerübergreifende Studienpro-

gramme können mehrere Fachbereiche einen gemeinsamen 

Prüfungsausschuss bilden. Das Recht zur Bildung eines gemein-

samen Prüfungsausschusses kann auch auf einen Gemeinsam 

Beschließenden Ausschuss übertragen werden. Die Aufgaben für 

die weiterbildenden Studienangebote können auch den bereits 

bestehenden Prüfungsausschüssen übertragen werden. Für das 

„Modulstudium“ bedarf es keiner Befassung in einem Prüfungs-

ausschuss. 
 

(12) Der Prüfungsausschuss kann der Akademie für Weiterbildung 

oder dem Prüfungsamt Aufgaben gemäß Absatz 8 übertragen, 

soweit sich die Entscheidungen unzweifelhaft aus den vorlie-

genden Daten und Unterlagen ergeben. In Zweifelsfällen und über 

die Abhilfe der Widersprüche entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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Ordnung zur Änderung des Allgemeinen Teils für Prüfungsordnungen im Bereich der 
wissenschaftlichen Weiterbildung an der Universität Bremen 

 
Vom XX. xy 20XX 

 
Der Rektor der Universität Bremen hat am XX. xy 20XX gemäß § 110 Absatz 3 des Bremi-
schen Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 
(Brem.GBI. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Bremi-
schen Hochschulgesetzes vom 29. August 2017 (Brem.GBl. S. 349), die folgenden Ände-
rungen des Allgemeinen Teils für Prüfungsordnungen im Weiterbildungsbereich (AT WB) der 
Universität Bremen vom 27. Januar 2010 in der nachstehenden Fassung genehmigt. 
 

Artikel 1 
 
Der Allgemeine Teil für Prüfungsordnungen im Weiterbildungsbereich (AT WB) der Universi-
tät Bremen vom 3. Juli 2013 (Brem.ABl. S. 1463), berichtigt am 14. März 2014 (Brem.ABl. 
S. 192), wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Inhaltsverzeichnis ändert sich unter „Abschnitt III: Durchführung von Prüfungen“ die 

Überschrift des § 21 durch eine redaktionelle Überarbeitung in: 
 
„§ 21   Anerkennung und Anrechnung“ 
 

2. In § 1 wird die Klammerangabe „(AT PO-WB)“ berichtigt und das Kürzel „PO-“ gestrichen. 
 

3. In § 2 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 

a) In Absatz 2 wird in Satz 2 das Kürzel „CP“ durch den Begriff „Leistungspunkte“ er-
setzt und danach in einer Klammer der in der gesamten Ordnung für den Begriff 
„Leistungspunkte“ synonym verwendete Ausdruck „Credit Points“ einschließlich der 
Abkürzung „CP“ ergänzt. Zusätzlich wird der Wortlaut „nach dem European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS)“ angefügt. Absatz 2 Satz 2 lautet dem-
nach wie folgt: „Ein ‚Weiterbildendes Studium mit Masterabschluss‘ umfasst 60 bis 
120 Leistungspunkte (Credit Points = CP) nach dem European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS).“ 
 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird der akademische Grad „Master of Law“ berichtigt in „Master 
of Laws“. 
 

c) In Absatz 5 entfällt am Ende der Satz „Pro Studienjahr können auf diese Weise 
maximal 10 CP erworben werden“. 
 

d) Absatz 7 wird wie folgt neu gefasst : 
 
„(7) Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung zeichnen sich dadurch aus, dass 
Beruf und Studium nebeneinander bzw. miteinander verzahnt stattfinden, dabei wird  
auf die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern oder pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen Rücksicht genommen. Angebote der wissenschaftlichen Weiter-
bildung sind entgeltpflichtig.“  
 

4. In § 3 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„(3) Modultypen sind Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodule. Die angebotsspezifische 
Prüfungsordnung weist den Modultyp eines Moduls aus. Im Pflichtbereich sind die 
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Pflichtmodule von allen Studierenden zu belegen. Im Wahlpflichtbereich wählen die 
Studierenden aus einem durch die angebotsspezifische Prüfungsordnung vorgege-
benen Katalog von Wahlpflichtmodulen in einem vorgegebenen Leistungspunkteum-
fang. Im Wahlbereich wählen die Studierenden Wahlmodule in einem durch die an-
gebotsspezifische Prüfungsordnung vorgegebenen Leistungspunkteumfang.“ 
 

b) In Absatz 6 wird in Satz das Wort „Leistungspunkten“ ersetzt durch die gängigere 
Bezeichnung „CP“. 
 

c) In Absatz 7 wird der Begriff „European Credit Transfer System“ in die vollständige 
korrekte Schreibweise geändert und dahinter in einer Klammer das entsprechende 
Kürzel „(ECTS)“ aufgenommen. Der vollständige Begriff lautet „European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS)“. 
 

5. In § 4 Absatz 1 wird die Aufzählung der Buchstaben a bis d berichtigt und neu in Form 
einer Auflistung anhand von Spiegelstrichen in die richtige Reihenfolge gebracht. Die kor-
rekte Auflistung sieht folgendermaßen aus: 
 
„– Vorlesungen,  
 – Übungen,  
 – Seminare, 
 – Sprachlehrveranstaltungen 
 – Projektstudien/Projektseminare, 
 – Praktika, 
 – Begleitseminar zur Masterarbeit,  
 – Betreute Selbststudieneinheiten,  
 – Exkursionen.“ 

 
6. In § 6 Absatz 1 wird in Satz 3 der Bezug auf den Paragraphen von „gemäß § 27“ zu 

„gemäß § 28“ berichtigt. 
 

7. In § 9 Absatz 14 werden in Satz 4 die Worte „zur Wiederholung der“ ersetzt durch „auf 
erneute Zulassung zur“ und die Worte „zwei Wochen“ ersetzt durch die Worte „drei Mo-
naten“. Satz 4 lautet somit wie folgt: „Der Antrag auf erneute Zulassung zur Masterarbeit 
muss innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Benotung gestellt werden.“ 

 
8. In § 12 werden folgende Änderungen vorgenommen: 

 
a) Absatz 2 lautet durch eine redaktionelle Überarbeitung neu wie folgt: 

 
„(2) Die Anmeldefristen können in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung 
geregelt sein.“ 
 

b) Absatz 3 wird mit einem zweiten Satz ergänzt: „Ein späterer Rücktritt ist bis zu zwei 
Wochen vor dem Erbringen der Leistung auf Antrag unter Angabe von wichtigen 
Gründen beim zuständigen Prüfungsausschuss möglich.“ 
 

c) Es wird ein neuer Absatz 5 angefügt mit folgendem Wortlaut:  
 
„(5) Anmeldungen zu und Abmeldungen von Studien- und Prüfungsleistungen haben 
bei der Akademie für Weiterbildung in der festgelegten Form zu erfolgen.“ 

 
9. Der § 15 wird wie folgt berichtigt: 
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a) In Absatz 3 wird in Satz 2 das Wort „fachspezifische“ ersetzt durch das Wort 
„angebotsspezifische“.  
 

b) In Absatz 4 wird in Satz 6 die Regelung zur Bildung von Gesamtnoten „mit einer Stel-
le nach dem Komma“ berichtigt in „mit zwei Stellen nach dem Komma“. 
 

c) Daraus folgt in Absatz 5 die Berichtigung der Gesamtnoten; Absatz 5 erhält folgende 
neue Fassung: 
 
„(5) Die Gesamtnote einer bestandenen Masterprüfung lautet: 
 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich   1,50 sehr gut,  
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschließlich   2,50 gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschließlich   3,50 befriedigend,  
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschließlich   4,00 ausreichend. 
 
Bei überragenden Leistungen (Durchschnitt von 1,00 - 1,25) wird die Gesamtnote ‚Mit 
Auszeichnung bestanden‘ erteilt. Bei der Berechnung werden die ersten beiden 
Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen.“ 
 

10. In § 16 Absatz 2 werden folgenden Änderungen vorgenommen: 
 
a) In Satz 3 wird nach den Worten „allein zu versorgenden Kindes“ und vor „gleich.“ der 

folgende Einschub ergänzt: „oder einer/eines von ihr/ihm zu pflegenden nahen Ange-
hörigen“. Satz 3 lautet nun: „Der Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten steht die 
Krankheit eines von ihr/ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes oder ei-
ner/eines von ihr/ihm zu pflegenden nahen Angehörigen gleich.“ 
 

b) Nach Satz 3 wird ein neuer Satz 4 eingefügt: „Bei Rücktritt von einer Prüfung auf-
grund der Krankheit einer/eines pflegebedürftigen Angehörigen ist zusätzlich eine 
amtliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit und ein Nachweis über die Pfle-
getätigkeit einzureichen.“. 

 
11. In § 18 Absatz 3 wird der Wortlaut unter Ziffer 1 „1. eine Modulprüfung nicht fristgemäß 

absolviert wird, es sei denn die/der Studierende hat das Fristversäumnis nicht zu 
vertreten“ geändert in:  
 
„1. die Masterarbeit auch im zweiten Versuch nicht mit mindestens ‚ausreichend‘ 
bewertet wurde;“.  
 

12. In § 19 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
a) Absatz 3 erhält eine neue Fassung: 

 
„(3) Pflicht- und Wahlpflichtmodule müssen bestanden werden. Ein Wahlpflichtmodul 
kann bei nicht bestandener Prüfung auf begründeten Antrag beim zuständigen Prü-
fungsausschuss durch ein anderes Wahlpflichtmodul ersetzt werden. Ein Wahlmodul 
kann bei nicht bestandener Prüfung bei Einhaltung der Frist gemäß § 20 Absatz 1 
durch ein anderes Wahlmodul ersetzt werden. Durch eine Ersetzung entstehen keine 
zusätzlichen Wiederholungsmöglichkeiten.“ 
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b) Es wird ein neuer Absatz 9 angefügt mit folgenden Wortlaut: 
 
„(9) In besonders begründeten Ausnahmefällen, die nachvollziehbar auf ein endgülti-
ges Nichtbestehen der Masterprüfung im Sinne von § 18 Absatz 3 hinauszulaufen 
drohen, können Studierende eine Beratung in Anspruch nehmen.“ 
 

13. In § 20 werden in Absatz 1 folgende Änderungen vorgenommen: 
 

a) In Satz 1 wird das Wort „Nicht-Bestehen“ berichtigt zu „Nichtbestehen“.  
 

b) In Satz 2 wird der Wortlaut „welche dem erstmaligen Ablegen der Prüfung folgt“ 
geändert in „welche der erstmaligen Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
folgt“. 
 

c) Satz 3 wird gestrichen; Absatz 1 erhält somit folgende Fassung: 
 
„(1) Beim Nichtbestehen einer Prüfung kann die Prüfung zweimal wiederholt wer-
den. Die Frist zur Beantragung der Wiederholungsprüfung beginnt mit der Woche, 
welche der erstmaligen Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses folgt und endet 
nach sechs Wochen.“ 
 

14. In § 21 werden die folgenden Änderungen vorgenommen: 
 
a) In der Überschrift werden die Worte „von Studienzeiten und Prüfungsleistungen“ 

ersetzt durch die Worte „und Anrechnung“.  
 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird der Wortlaut „Prüfungsleistungen, die für das weiterbildende 
Angebot relevante Kompetenzen dokumentieren, werden von Amts wegen gemäß 
§ 56 BremHG anerkannt und angerechnet,“ ersetzt durch den Halbsatz „Innerhalb 
des Hochschulwesens erbrachte Leistungen werden gemäß § 56 BremHG aner-
kannt,“. Ein neuer Satz 3 mit dem Wortlaut „Abweichungen in ECTS-Punkten können 
bei äquivalenten Lernzielen akzeptiert werden.“ wird angefügt. Absatz 1 erhält somit 
folgende neue Fassung:  
 
„(1) Innerhalb des Hochschulwesens erbrachte Leistungen werden gemäß § 56 
BremHG anerkannt, soweit keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erlang-
ten Kompetenzen eines Moduls im entsprechenden weiterbildenden Angebot an der 
Universität Bremen bestehen. Dabei wird kein schematischer Vergleich, sondern eine 
begründete Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorgenommen. Abweichun-
gen in ECTS-Punkten können bei äquivalenten Lernzielen akzeptiert werden.“ 
 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Ausdrücke „Anrechnung“ durch „Anerkennung“ und 
„Prüfungsleistungen“ durch „Leistungen“ ersetzt.  
 

d) In Absatz 3 werden in Satz 1 das Wort „Prüfungsleistungen“ durch „Leistungen“ er-
setzt und am Ende des Satzes die Worte „, und für berufspraktische Tätigkeiten“ ge-
strichen. Satz 2 entfällt.  

 
e) Es wird ein neuer Absatz 4 eingefügt mit folgenden Wortlaut: 

 
„(4) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind bis 
zur Hälfte der für das Studienangebot vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen, 
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sofern die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nach Inhalt und Niveau mit den 
Leistungen, die sie ersetzen sollen, gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, 
wenn Inhalt, Umfang und Anforderungen im Wesentlichen denen des weiterbildenden 
Angebots oder Zertifikats an der Universität Bremen entsprechen, auf das die Leis-
tungen angerechnet werden sollen.“ 
  

f) Absatz 4 wird zu Absatz 5 und wie folgt neu gefasst: 
 
„(5) Werden Leistungen anerkannt oder außerhalb des Hochschulwesens erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten angerechnet, entscheidet der Prüfungsausschuss über 
die Übertragung der Noten in das System nach § 15. Werden keine Noten nach § 15 
gebildet, wird der Vermerk ‚bestanden‘ aufgenommen. Die mit ‚bestanden‘ anerkann-
ten oder angerechneten Leistungen fließen nicht in die Notenberechnung ein. Eine 
Kennzeichnung in der ‚Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen‘ ist zulässig.“ 
 

g) Absatz 5 wird zu Absatz 6 und wie folgt neu gefasst:  
 
„(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen besteht ein Rechtsanspruch auf Anerken-
nung oder Anrechnung. Die Studierenden haben die erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen.“ 
 

h) Absatz 6 wird zu Absatz 7 und der Satzanfang „Über die Anrechnung“ ersetzt durch 
das Wort „Es“.  
 

i) Absatz 7 wird zu Absatz 8.  
 

15. In § 23 Absatz 8 Satz 1 wird der Ausdruck „Masterarbeit“ korrigiert in „Masterprüfung“ 
und das Wort „Nicht-Bestehen“ berichtigt zu „Nichtbestehen“. 
 

16. In § 25 wird zu Beginn von Absatz 1 nach den Worten „Über die erfolgreich abgeschlos-
sene Weiterbildung“ folgende Einfügung vorgenommen: „gemäß § 2 Absätze 3 und 4“. 
 

17. In § 27 werden folgende redaktionelle Änderungen vorgenommen: 
 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „auch“ gestrichen. 

 
b) In Absatz 12 werden in Satz 1 die Worte „oder dem Prüfungsamt“ gestrichen. 

 
Artikel 2 

 
(1) Diese Ordnung zur Änderung des Allgemeinen Teils für Prüfungsordnungen im Bereich 
der wissenschaftlichen Weiterbildung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor am 
1. September 2018 in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffent-
licht. Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im Bereich der wissenschaftlichen Weiter-
bildung ab dem 1. September 2018 aufnehmen.  
 
(2) Studierende, die ihr Studium vor dem 1. September 2018 aufgenommen haben, beenden 
ihr Studium nach dem Allgemeinen Teil für Prüfungsordnungen im Bereich der wissenschaft-
lichen Weiterbildung der Universität Bremen vom 3. Juli 2013. 
 
Genehmigt, Bremen, den XX. xy XXXX      Der Rektor 
         der Universität Bremen 
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