
Hinweise zu dem Umgang mit nicht erbrachten 
Prüfungsleistungen und prüfungsrelevanten Leistungen 

(Referate, Hausarbeiten, Prüfungsgespräche etc.) 

 
 

Zur Erläuterung: 

Prüfungsrelevante Leistungen werden in den Fächerspezifischen Bestimmungen und Modul-

beschreibungen zum neuen Bachelorstudiengang „Religionswissenschaft“ (Endfassung No-

vember 2008) benannt.  

Prüfungsrelevante Leistungen können Hausarbeiten (bspw. Modul 1), Modulabschlussprü-

fungen (bspw. Modul 3 und 4) oder auch kleinere Teilleistungen (bspw. Modul 2) sein. 

Die Daten und Fristen werden von dem jeweiligen Dozenten festgelegt. Eine An- und Ab-

meldung zu den prüfungsrelevanten Leistungen erfolgt entweder bei dem jeweiligen Dozen-

ten oder über Aushang. Das genaue Prozedere wird von dem jeweiligen Dozenten bekannt 

gegeben.  

Gründe für einen Rücktritt sind in § 17, Satz 1 der Rahmenordnung (s.u.) benannt. Sind diese 

Gründe nicht nachweisbar, gilt die Prüfungsleistung als einmalig nicht bestanden. In diesem 

Fall treten § 12, Satz 1 und 3 in Kraft. 

Laut Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster vom 22. Januar 2004 (unter Berücksichtigung der vom Senat der WWU am 20. Juli 

2005, am 11. Januar 2006, am 21. Juni 2006 und am 11. Juli 2007 beschlossenen Änderun-

gen) gelten bei Nichterbringung von Prüfungsleistungen sowie Nichtantreten von angemelde-

ten Prüfungen folgende Regelungen: 

 

§ 12 Bestehen der Bachelorprüfung, Wiederholung 

(2) Für das Bestehen jeder prüfungsrelevanten Leistung eines Moduls stehen den Studieren-

den drei Versuche zur Verfügung. Fächerspezifische Bestimmungen können vorsehen, dass 

die im Rahmen von Satz 1 zur Verfügung stehenden Versuche auch für Wiederholungen zur 

Notenverbesserung genutzt werden können. Ist eine prüfungsrelevante Leistung eines Moduls 

nach Ausschöpfung der für sie zur Verfügung stehenden Anzahl von Versuchen nicht bestan-

den, ist das Modul insgesamt endgültig nicht bestanden. Abweichend von Satz 4 können fä-

cherspezifische Bestimmungen vorsehen, dass ein Modul dann endgültig nicht bestanden ist, 

wenn sich nach Ausschöpfung der für die prüfungsrelevanten Leistungen zur Verfügung ste-

henden Versuche nicht eine Modulnote im Sinne von § 13 Abs. 2 von mindestens „ausrei-

chend“ (4,0) ergibt. 

(3) Ist ein Pflichtmodul endgültig nicht bestanden oder hat die/der Studierende ein Wahl-

pflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Möglichkeit mehr, an seiner Stelle ein an-

deres Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Bachelorprüfung insgesamt endgültig nicht 

bestanden. 

 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  

(1) Eine prüfungsrelevante Leistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der 

Studierende ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder 

wenn sie/er nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn 

eine schriftliche prüfungsrelevante Leistung bzw. die Bachelorarbeit nicht innerhalb der vor-



gegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Als wichtiger Grund kommen insbesondere 

krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den 

§§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes 

über die Elternzeit oder die Pflege oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebens-

partnerin oder der eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwandten oder 

ersten Grades Verschwägerten, wenn diese oder dieser pflege- oder ersorgungsbedürftig ist, in 

Betracht. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Seminar für Allgemeine Religionswissenschaft: 

E-Mail: religionswissenschaft@uni-muenster.de 

Telefon: 0251-8332667 

Bürozeiten des Sekretariats: Dienstag, 11-15 Uhr und Donnerstag, 09-13 Uhr. 

mailto:religionswissenschaft@uni-muenster.de

