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Wahl-Verfahren ist von einer Prüferin bzw. einem Prüfer gemäß § 27 AT BPO vorzubereiten. Die Prüferin
bzw. der Prüfer wählt den Prüfungsstoff aus, formuliert
die Fragen und legt die Antwortmöglichkeiten fest.
Ferner erstellt sie bzw. 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.
(2) Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei verstehbar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein,
die gemäß Absatz 1 Satz 2 zu überprüfenden Kenntnisse der Kandidatinnen und Kandidaten festzustellen. Die Prüferin bzw. der Prüfer kann auch einen Pool
von gleichwertigen Prüfungsfragen erstellen. In der
Prüfung erhalten Studierende aus diesem Pool jeweils
unterschiedliche Prüfungsfragen zur Beantwortung.
Die Zuordnung geschieht durch Zufallsauswahl. Die
Gleichwertigkeit der Prüfungsfragen muss sichergestellt sein. Die Voraussetzungen für das Bestehen der
Prüfung sind vorab festzulegen. Ferner sind für jede
Prüfung
–d
 ie ausgewählten Fragen,
–d
 ie Musterlösung und
–d
 as Bewertungsschema gemäß Absatz 4
festzulegen.
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin
oder der Kandidat mindestens 50 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte erzielt hat. Liegt der Gesamtdurchschnitt der in einer Prüfung erreichten
Punkte unter 50 Prozent der insgesamt erreichbaren
Punkte, so ist die Klausur auch bestanden, wenn die
Zahl der von der Kandidatin oder dem Kandidaten erreichten Punkte die durchschnittliche Prüfungsleis
tung aller Prüfungsteilnehmer um nicht mehr als
15 Prozent unterschreitet. Ein Bewertungsschema, das
ausschließlich eine absolute Bestehensgrenze festlegt,
ist unzulässig.
(4) Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: Wurde die für das Bestehen der Prüfung gemäß Absatz 3
erforderliche Mindestzahl der erreichbaren Punkte erzielt, so lautet die Note
„sehr gut“,

wenn mindestens 75 Prozent,

„gut“,


wenn mindestens 50
aber weniger als 75 Prozent,

„befriedigend“,	


wenn mindestens 25
aber weniger als 50 Prozent,

„ausreichend“,


wenn keine oder
weniger als 25 Prozent

der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wurden.
(5) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleis
tungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abgelegt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei
der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so
überprüft die Prüferin oder der Prüfer die Prüfungsaufgabe mit auffälliger Fehlerhäufigkeit unverzüglich
und vor der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen
darauf, ob sie gemessen an den Anforderungen gemäß
Absatz 2 Satz 1 fehlerhaft sind. Ergibt die Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind,
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sind diese Prüfungsaufgaben nachzubewerten oder
bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu
berücksichtigen. Die Zahl der für die Ermittlung des
Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Prüfungsaufgaben mindert sich entsprechend. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich
nicht zum Nachteil der Studierenden auswirken.
Übersteigt die Zahl der auf die zu eliminierenden Prüfungsaufgaben entfallenden Punkte 20 Prozent der
insgesamt erreichbaren Punkte, so ist die Prüfung insgesamt zu wiederholen; dies gilt auch für eine Prüfungsleistung, in deren Rahmen nur ein Teil im Antwort-Wahl-Verfahren zu erbringen ist.
(6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prüfungsaufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren, so gilt diese
Anlage mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5 2. Halbsatz
nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten
Klausurteil.
§2
Durchführung von Prüfungen als „E-Klausur“
(1) Eine „E-Klausur“ ist eine Prüfung, deren Erstellung, Durchführung und Auswertung (mit Ausnahme
der offenen Fragen) computergestützt erfolgt. Eine
„E-Klausur“ ist zulässig, sofern sie dazu geeignet ist
nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin bzw. der
Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie
durch andere Prüfungsformen ergänzt werden.
(2) Die „E-Klausur“ ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin oder Protokollführer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie
eventuelle besondere Vorkommnisse aufzunehmen
sind. Es muss sichergestellt werden, dass die elektronischen Daten eindeutig und dauerhaft den Kandidatinnen und Kandidaten zugeordnet werden können. Den
Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den Bestimmungen des § 24 Absatz 6 AT BPO die Möglichkeit der
Einsichtnahme in die computergestützte Prüfung sowie
in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die
Aufgabenstellung einschließlich der Musterlösung, das
Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse
sowie die Niederschrift sind gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen zu archivieren.
Berichtigung der Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Produktionstechnik –
Maschinenbau und Verfahrenstechnik“
(Vollfach) der Universität Bremen
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang
„Produktionstechnik – Maschinenbau und Verfahrenstechnik“ (Vollfach) der Universität Bremen vom
14. September 2011 (Brem.ABl. S. 1399) wird wie folgt
berichtigt:
1.	 Der Titel der Ordnung lautet richtig:
„Fachspezifische Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Produktionstechnik“
(Vollfach) der Universität Bremen“
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2.	In der gesamten Ordnung wird die Bezeichnung
"Produktionstechnik – Maschinenbau und Verfahrenstechnik“ ersetzt durch die Bezeichnung
„Produktionstechnik“.
3.	Die Fußnote 3 wird entfernt. Die Nummerierung
der nachfolgenden Fußnoten verschiebt sich entsprechend.
Bremen, den 7. November 2011
Der Rektor
der Universität Bremen
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