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Vorlage Nr. XXVIII/117 
 
 
 
 
Beschlussantrag:  
 
a) Der Akademische Senat beschließt die Anpassung des Allgemeinen Teils für 
Prüfungsordnungen im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung im § 16 gemäß des in 
der Synopse aufgeführten neuen Absatzes (3). 
 
b) Der Akademische Senat beschließt die Anpassung des Allgemeinen Teils für 
Prüfungsordnungen im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung im § 20 gemäß des in 
der Synopse aufgeführten neuen Satzes in Absatz 1. 
 
c) Der Akademische Senat beschließt die Änderungsordnung (Anlage), die die oben 
genannten Änderungen des § 16 und des § 20 formal umsetzt. 
 
 
 
 
Der Akademische Senat stimmt dem Antrag zu. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Vorlage 
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Beschlussantrag:  

a) Der Akademische Senat beschließt die Anpassung des 
AllgemeinenTeils für Prüfungsordnungen im Bereich der 
wissenschaftlichen Weiterbildung im § 16 gemäß des in der 
Synopse aufgeführten neuen Absatzes (3). 

b) Der Akademische Senat beschließt die Anpassung des 
AllgemeinenTeils für Prüfungsordnungen im Bereich der 
wissenschaftlichen Weiterbildung im § 20 gemäß des in der 
Synopse aufgeführten neuen Satzes in Absatz 1. 

c) Der Akademische Senat beschließt die Änderungsordnung 
(Anlage), die die oben genannten Änderungen des § 16 und 
des § 20 formal umsetzt. 

 
Begründung: 
 
Für die ordentlichen Studierenden der Universität wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um 
unangemessene Härten aufgrund der Corona-Pandemie abzufedern. Für die Studierenden in der 
Weiterbildung soll dies nun aufgrund der länger andauernden Ausnahmesituation ebenfalls 
umgesetzt werden.  
 
Die Änderungen des Allgemeinen Teils für Prüfungsordnungen im Bereich der wissenschaftlichen 
Weiterbildung betreffen zum einen die Durchführung von videogestützten Prüfungen. Hier wird die 
bereits in den AT BPO/MPO aufgenommene Regelung auch für die Weiterbildung übernommen. 
Zum anderen wird die Anzahl der möglichen Wiederholungsprüfungen temporär von zwei auf vier 
erhöht.  



 

Synopse: Änderungen des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnungen im Bereich der 
wissenschaftlichen Weiterbildung 
 
Änderungen in Abschnitt III: Durchführung von Prüfungen 

§ Altfassung Neufassung 

 
§ 16 

 
„Versäumnis 
und Rücktritt“ 

 

(1) Eine Prüfung gilt als mit "nicht ausrei-
chend" bewertet, wenn die Kandidatin/der 
Kanndidat einen für sie/ihn bindenden Prü-
fungstermin ohne triftigen Grund versäumt 
oder wenn sie/er eine Prüfung, zu der sie/er 
angetreten ist, ohne triftigen Grund abbricht. 
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird oder die Frist gemäß 
§ 20 Absatz 1 überschritten wird. 
 
(2) Der für das Versäumnis oder den Rücktritt 
geltend gemachte Grund muss der/dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 
gemacht werden. Bei Krankheit der 
Kandidatin/des Kandidaten kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes, in Zweifelsfällen 
eines amtsärztlichen Attestes, verlangt wer-
den. Der Krankheit der Kandidatin/des Kan-
didaten 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/ei-
nes pflegebedürftigen Angehörigen ist zusätz-
lich eine amtliche Bescheinigung über die 
Pflegebedürftigkeit und ein Nachweis über die 
Pflegetätigkeit einzureichen. 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. 

(1) Eine Prüfung gilt als mit "nicht ausrei-
chend" bewertet, wenn die Kandidatin/der 
Kandidat einen für sie/ihn bindenden Prü-
fungstermin ohne triftigen Grund versäumt 
oder wenn sie/er eine Prüfung, zu der sie/er 
angetreten ist, ohne triftigen Grund abbricht. 
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird oder die Frist gemäß 
§ 20 Absatz 1 überschritten wird. 
 
(2) Der für das Versäumnis oder den Rücktritt 
geltend gemachte Grund muss der/dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 
gemacht werden. Bei Krankheit der 
Kandidatin/des Kandidaten kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes, in Zweifelsfällen 
eines amtsärztlichen Attestes, verlangt wer-
den. Der Krankheit der Kandidatin/des Kan-
didaten 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/ei-
nes pflegebedürftigen Angehörigen ist zusätz-
lich eine amtliche Bescheinigung über die 
Pflegebedürftigkeit und ein Nachweis über die 
Pflegetätigkeit einzureichen. 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. 
 
(3) Kann eine videogestützte Prüfung 
aufgrund von nicht zu vertretenen techni-
schen Problemen, die während der Prüfung 
auftreten, nicht ordnungsgemäß zu Ende 
geführt werden, wird dem Kandidaten/der 
Kandidatin durch die Prüferinnen/Prüfer die 
Möglichkeit eröffnet, die Prüfungsleistung 
zeitnah erneut zu erbringen bzw. fortzusetzen. 

 
§ 20 

 
„Fristen für die 
Wiederholung 

von 
Prüfungen“ 

(1) Beim Nichtbestehen einer Prüfung kann die 
Prüfung zweimal wiederholt werden. Die Frist 
zur Beantragung der Wiederholungsprüfung 
beginnt mit der Woche, welche der erstmaligen 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses folgt 
und endet nach sechs Wochen.  

(1) Beim Nichtbestehen einer Prüfung kann die 
Prüfung zweimal wiederholt werden. Die Frist 
zur Beantragung der Wiederholungsprüfung 
beginnt mit der Woche, welche der erstmaligen 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses folgt 
und endet nach sechs Wochen. Für Prüfun-
gen, die im Wintersemester 2020/21 und im 
Sommersemester 2021 erstmalig abgelegt 
werden, wird die Zahl der möglichen 
Wiederholungsprüfungen auf vier erhöht. 



 

Anlage 
 

Ordnung zur Änderung des Allgemeinen Teils für Prüfungsordnungen im Bereich der 
wissenschaftlichen Weiterbildung an der Universität Bremen 

 
Vom xx. xy xxxx 

 
Der Rektor der Universität Bremen hat am xx. xy xxxx gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBI. 
S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher 
Bestimmungen im Zusammenhang mit den Anforderungen aus der Corona-Krise vom 14. Juli 
2020 (Brem.GBl. S. 712), die folgenden Änderungen 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 Universität 
Bremen vom 3. Juli 2013 (Brem.ABl. S. 1463), zuletzt geändert am 30. Oktober 2019 (Brem.ABl. 
S. 1273), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 16 wird folgender Absatz 3 neu eingefügt: 

„(3) Kann eine videogestützte Prüfung aufgrund von nicht zu vertretenen technischen 
Problemen, die während der Prüfung auftreten, nicht ordnungsgemäß zu Ende geführt 
werden, wird dem Kandidaten/der Kandidatin durch die Prüferinnen/Prüfer die Möglichkeit 
eröffnet, die Prüfungsleistung zeitnah erneut zu erbringen bzw. fortzusetzen.“ 

2. In § 20 Absatz 1 wird folgender neuer Satz ans Ende gestellt: 

„Für Prüfungen, die im Wintersemester 2020/21 und im Sommersemester 2021 erstmalig 
abgelegt werden, wird die Zahl der möglichen Wiederholungsprüfungen auf vier erhöht.“ 

 

Artikel 2 

 
Diese Ordnung zur Änderung des Allgemeinen Teils der Masterprüfungsordnungen tritt mit der 
Genehmigung durch die Rektorin oder den Rektor in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien 
Hansestadt Bremen veröffentlicht. 
 
Genehmigt, Bremen, den xx. xy xxxx 

Der Rektor 
der Universität Bremen 

 


