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Am 25.09.2021 ist das neue Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) in Kraft getreten. § 30 (7) besagt, dass pro Modul zwei Prüfungstermine für das 
jeweilige Semester anzubieten sind. Die Studierenden können zwischen beiden Prüfungsterminen frei wählen. 
 
Unser Fachbereich hat – selbstverständlich unter Einbeziehung von studentischen Vertretern – über die räumlichen und organisatorischen 
Möglichkeiten der Umsetzung dieser Regel diskutiert. Ergebnis ist, dass es pro Semester zwei Prüfungstermine von jeweils zwei Wochen geben 
wird, in denen alle Prüfungen überschneidungsfrei angeboten werden. 
 
Vorteile für die Studierenden 

- Freie Wahl zwischen den beiden Terminen, 
- gute Planbarkeit, da beide Termine frühestmöglich und zeitgleich veröffentlicht werden, 
- keine Notwendigkeit, sich von Prüfungen abzumelden, krankheitsbedingt zurückzutreten oder Prüfungen zu streichen, 
- keine Notwendigkeit einer gesonderten Anmeldung zum zweiten Termin. 

 
Anmeldung 

Sie melden sich – wie bisher auch – im Campus Management zu den Lehr- und Lernformen des gewünschten Moduls im aktuellen Semester an. 
Nun können Sie selbst entscheiden, ob Sie die Prüfung zum 1. oder im 2. Prüfungstermin schreiben möchten. Wenn Sie die Prüfung zum 1. 
Termin nicht antreten, werden Sie automatisch zum 2. Termin angemeldet. 
Eine Teilnahme ist für keinen Termin verpflichtend! Wenn Sie die Prüfung im aktuellen Semester gar nicht absolvieren, hat dies keine 
Konsequenzen (kein Fehlversuch). 
 
Wie bisher auch, können mehrere Prüfungen auf einen Tag fallen. Dies resultiert aus den zwei relativ kurzen Prüfungszeiträumen. Durch die 
zeitgleiche Veröffentlichung der beiden Prüfungspläne können Sie jedoch gleich zu Beginn selbst planen und entscheiden, welche Prüfung Sie zu 
welchem Termin schreiben möchten. 
 



Sommersemester 2022 

Vorlesungszeit 1. Prüfungstermin Korrekturzeit 2. Prüfungstermin Orientierungswoche Beginn Vorlesungszeit 

 

 

 

Wintersemester 2022/2023 

Vorlesungszeit 1. Prüfungstermin Korrekturzeit 2. Prüfungstermin  Beginn Vorlesungszeit 

 

 

 
 
Die Noten der ersten Prüfung sollen spätestens 10 Tage vor der zweiten Prüfung veröffentlicht werden. Der Korrekturzeitraum zwischen den beiden 
Terminen des Wintersemesters ist extrem kurz. Wir werden daher versuchen, die einzelnen Prüfungen im Wintersemester so zu planen, dass ein 
größtmöglicher Abstand zwischen den beiden Prüfungen liegt.  
 
Nach Ablauf und Benotung der Prüfungen des ersten Termins können die Hörsäle für den zweiten Termin aufgrund der dann bereits bestandenen 
Prüfungen angepasst und reduziert werden. An den Tagen und Zeiten des Plans ändert sich dadurch aber nichts mehr. 
 
 
Prüfungen in Eigenregie / alternative Prüfungsformate 

Einige Lehrstühle planen ihre Modulprüfungen in Eigenregie und/oder in alternativen Prüfungsformaten (z. B. e-examinations@home). Diese 
Prüfungen liegen i. d. R. vor oder nach den offiziellen Prüfungszeiträumen.  

19.04. - 23.07.2022 25.07. - 06.08.2022 ca. 7 Wochen 26.09. - 08.10.2022 17.10.2022 10. - 17.10.2022 

17.10.22 - 18.02.23 20.02. - 04.03.2023 ca. 3-4 Wochen 03.04. - 15.04.2023 17.04.2023 
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