
Text der Infomail des Prüfungsamts an alle Studierenden: 

Sehr geehrte Studierende, 

der Senat der THM hat am 24. April 2018 die Änderung der Allgemeinen 
Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen und ebenso die Änderung der 
Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen beschlossen. Die 
Änderungen treten teilweise mit Beginn des Wintersemesters 2018/2019, teilweise 
auch erst mit Beginn des Wintersemesters 2019/2020 in Kraft. Von den Änderungen 
betroffen sind alle Studierenden, also auch die, die ihr Studium bereits begonnen 
haben. 

Die geänderten Allgemeinen Bestimmungen stehen Ihnen zum Nachlesen online zur 
Verfügung: Allgemeine Bestimmungen Bachelor, Allgemeine Bestimmungen Master 

Außerdem finden Sie über die Homepage des Prüfungsamts FAQs zum Thema 
"Änderung der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorstudiengänge". FAQs Wir 
haben dort wichtige Fragen zu den Neuerungen und Änderungen im Bachelorbereich 
aufgegriffen und beantwortet und hoffen, dass Sie diese Informationsquelle rege 
nutzen und sie Ihnen weiterhilft. Anmerkungen und Anregungen dazu nehmen wir 
gern entgegen. 

Einige der Änderungen im Bachelorbereich sind grundlegend. Auf diese möchten wir 
daher an dieser Stelle besonders hinweisen: 

 Ab dem Wintersemester 2019/2020 ändern sich die Bestehensregelungen für 
Teilprüfungsleistungen. Zum Bestehen müssen dann in jeder Teilleistung 
mindestens 50% erreicht sein. 

 Ab dem Wintersemester 2019/2020 wird die Anzahl der Prüfungsversuche pro 
Modulprüfung reduziert. Für jede Prüfungsleistung (ausgenommen 
Bachelorarbeit mit Kolloquium) gibt es dann insgesamt nur noch drei 
Prüfungsversuche (erster Versuch und zwei Wiederholungsmöglichkeiten).  

 Ebenfalls ab dem Wintersemester 2019/2020 wird es frei einsetzbare, 
zusätzliche Wiederholungsversuche für nicht bestandene Prüfungsleistungen 
oder –teilleistungen (außer Bachelorarbeit mit Kolloquium sowie Praxis- und 
Projektphasen) geben, die zusätzlich zu den regulären 
Wiederholungsversuchen in Anspruch genommen werden können (Joker). 
Alle Studierenden erhalten während ihres gesamten Bachelorstudiums 
einmalig bis zu zwei Joker. 

 Die Rückkehrmöglichkeiten in einen Studiengang, in dem früher bereits 
studiert wurde, ändern sich ab dem Wintersemester 2019/2020. Möchten 
Studierende zukünftig ihr Studium nach einer Unterbrechung in einem 
Studiengang wieder aufnehmen, in dem sie bereits studiert haben, wird 
geprüft, ob sie seit der Exmatrikulation im ersten Studiengang weitere 
Prüfungsversuche in einem andern Studiengang erbracht haben. Gezählt 
werden dann sowohl die Prüfungsversuche, die während des Studiums im 
ersten Studiengang  wahrgenommen wurden, als auch die, die seit der 
Unterbrechung während des Studiums in einem andern 
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Studiengang  wahrgenommen wurden. Die Fehlversuche aus dem kompletten 
Studienverlauf werden also addiert. In den ursprünglichen Studiengang 
können Studierende nur dann zurückkehren, wenn sich in keinem Modul 
ergibt, dass die zulässige Zahl an Prüfungsversuchen überschritten wurde. 
Verfügbare Joker können dabei eingesetzt werden. 

Bitte planen Sie diese anstehenden Änderungen in Ihren Studienverlauf ein und 
berücksichtigen Sie sie entsprechend. 

Für weitere Fragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung (Email: 
pruefungsamt@verw.thm.de) . 

 

mailto:pruefungsamt@verw.thm.de

