Kommissionelle Wiederholungsprüfungen (KWP)
Studierende dürfen negativ beurteilte Prüfungen dreimal wiederholen (vier Antritte).
Für nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen gilt: Die dritte Wiederholung (also der
vierte Antritt) einer Prüfung ist kommissionell (mündlich oder schriftlich) abzuhalten ‐ auf
Wunsch der/des Studierenden auch schon die zweite Wiederholung (= dritter Antritt).
Im Gegensatz zu kommissionelle mündlichen Prüfungen ist bei kommisssionell schriftlichen
Prüfungen die durchgehende Anwesenheit des Prüfungssenats nicht erforderlich. Die Prüfung
wurde vom Prüfungssenat beurteilt, jedes Mitglied hat einen Beurteilungsvorschlag
abzugeben.
Auf die Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für dasselbe Prüfungsfach in
allen facheinschlägigen Studien an derselben Universität anzurechnen. Beim Studium
innerhalb eines Curriculums findet diese Antrittszählung automatisch statt. u:space
verhindert die Anmeldung bei der dritten Wiederholung und fordert dazu auf das SSC zu
kontaktieren.
Besteht eine/ein Studierende/r die letzte Wiederholungsmöglichkeit einer Prüfung nicht,
erfolgt der Ausschluss von diesem Studium und allen Studien, in denen diese Prüfung
verpflichtend zu absolvieren ist. Handelt es sich um eine StEOP‐Prüfung, kann die/der
Studierende sich für das drittfolgende Semester nach Erlöschen der Zulassung erneut für das
betreffende Studium zulassen.
Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen gibt es keine kommissionelle Prüfung. Sie
müssen erneut absolviert werden.

Commissional retakes of negative exams
Students are allowed to repeat negatively assessed exams three times (four attempts).
For non-exam-related courses: The third repetition (the fourth attempt) of a exam is to be held by the
committee (oral or written) - at the request of the student also the second repetition (= third attempt).
In contrast to oral exams, in the case of written exams the continuous attendance of the examining
board is not required. The exam was judged by the examining senate and each member has to submit
an evaluation suggestion.
All admissions to the same examination subject in all relevant studies at the same university are to be
counted towards the number of admissible examinations. When studying within a curriculum, the
counting of the attempts takes place automatically. u: space prevents you from signing up for the third
repetition and asks you to contact the SSC for the exam registration.
If a student does not pass the last chance to repeat an exam, he / she will be excluded from the study
and all studies in which this exam is compulsory. In the case of a StEOP exam, the student can re-apply
for the study for the third semester following the expiry of the admission.

