
FAQ zu den neuen RahmenO ab 01.10.2016  

Warum gibt es neue Rahmenordnungen? Wen betreffen sie?  

Durch die Fusion der BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz und der Anpassung des 

Hochschulgesetzes in Brandenburg wurde die Verabschiedung der neuen 

Bachelorrahmenordnung (RahmenO-Ba) und Masterrahmenordnung (RahmenO-Ma) 

notwendig, die für alle Studierenden  ab 01. Oktober 2016 gelten.  

Die RahmenO geben allen Studiengängen allgemeine Regelungen vor. Einige dieser 

allgemeinen Regelungen werden dann in den Prüfungs- und Studienordnungen der 

Studiengänge konkretisiert. 

Gibt es Übergangsregelungen?  

Die RahmenO gelten ab dem 01.10.2016 für alle Studierenden. Jedoch gibt es für die 

Studierenden der fachhochschulischen Studiengänge einige Übergangsregelungen. Welche 

Paragraphen der RahmenO noch nicht gelten, können Sie dem § 32 RahmenO entnehmen. In 

den ergänzenden Erläuterungen zu den neuen Rahmenordnungen für die 

fachhochschulischen Studiengänge ist dargestellt, welche Regelungen der bisherigen 

Hochschul-Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Lausitz (FH) Teil A (HSPO Teil 

A) weiter gelten. 

Für Studierende in Studiengängen mit universitärem Profil gibt es keine 

Übergangsregelungen.  

Wie lange gelten die Übergangsregelungen?  

Bis zum Wintersemester 2018/19 müssen alle Studiengänge ihre Prüfungs- und 

Studienordnung (PStO) auf die neuen RahmenO anpassen. Mit der neuen PStO gelten dann 

auch alle Regelungen der RahmenO. Inwieweit die bereits immatrikulierten Studierenden in 

die neuen PStO überführt werden, wird für jeden Studiengang individuell entschieden. 

Wann werden Prüfungen durchgeführt?  

Modulabschlussprüfungen dürfen nicht mehr im Vorlesungszeitraum durchgeführt werden. In 

begründeten Ausnahmefällen können einzelne Modulabschlussprüfungen jedoch weiterhin 

außerhalb der Prüfungszeiträume stattfinden. 

Teilleistungen und ggf. zu leistende Voraussetzungen (Übungen/Praktika) für die 

Abschlussprüfung sowie das Kolloquium zur Abschluss-Arbeit dürfen während der 

Vorlesungszeit durchgeführt werden. 

Welche Prüfungszeiträume gibt es?  

Zukünftig gibt es zwei Prüfungszeiträume à zwei Wochen: 

1. Prüfungszeitraum: Beginn eine Woche nach Ende des Vorlesungszeitraumes 

2. Prüfungszeitraum: Beginn zwei Wochen vor Semesterende (Diese zeitliche 

Einordnung ist eine Empfehlung und in der Ordnung nicht festgesetzt. Die aktuellen 

Termine sind dem Semesterablaufplan zu entnehmen.)  

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:co1-opus4-39831
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:co1-opus4-39849
https://www.b-tu.de/studierende/studierendenservice/studierendenservice-fachhochschulische-studiengaenge/ordnungen-und-formulare#c4005
http://www.b-tu.de/studierende/studierendenservice/studierendenservice-fachhochschulische-studiengaenge/termine-und-fristen


Bitte beachten Sie, dass in ihrem Studiengang ggf. abweichende  

Regelungen aus besonderen Gründen getroffen wurden. Auf diese wird im 

Semesterablaufplan hingewiesen. 

Wie melde ich mich zu Prüfungen an bzw. ab?  

Die An- und Abmeldefristen ändern sich für die fachhochschulischen Studiengänge erst mit 

der Umstellung der Prüfungs- und Studienordnungen (PStO). Bis dahin gelten die bisherigen 

Regelungen weiter. Je nach Festlegung in der aktuellen PStO: 

1. Pflichtanmeldung: In diesem Fall erfolgt die Anmeldung automatisch durch den 

Studierendenservice. Eine Abmeldung ist nicht möglich. 

2. An- und Abmeldung bis 10 Tage vor dem Prüfungstermin 

3. Anmeldung innerhalb der ersten Vorlesungswochen (je nach PStO 2, 3 oder 4 

Wochen): In diesem Fall ist eine Abmeldung bis zwei Wochen vor Beginn des 

Prüfungszeitraums möglich, in dem die Prüfung stattfindet. 

Die An- und Abmeldung zu Wiederholungsprüfungen muss bis eine Woche vor Beginn des 

Prüfungszeitraumes erfolgen, in dem die Prüfung stattfindet. Bitte beachten Sie hierbei, dass 

die Definition einer Wiederholungsprüfung durch den Fachbereich erfolgt und nicht davon 

abhängt, ob es sich für Sie persönlich um eine Wiederholungsprüfung handelt. 

Ich war für eine Prüfung angemeldet, konnte jedoch aus persönlichen Gründen nicht 

teilnehmen, was passiert jetzt?  

Ist man zu einer Prüfung krank oder kann diese aus einem anderen wichtigen, nicht selbst 

verschuldeten Grund nicht antreten, muss dies bis spätestens 5 Werktage nach dem 

Prüfungstermin beim Studierendenservice schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 

werden.  

Ich muss eine Prüfung wiederholen (nicht bestanden oder versäumt). Was muss ich tun?  

Sie müssen sich erneut zur Prüfung anmelden.  

Ich habe eine Prüfung endgültig nicht bestanden. Wie geht es weiter?  

Ist die Modulprüfung in einem Pflichtmodul bzw. die Abschluss-Arbeit endgültig nicht 

bestanden, so ist die Bachelor-Prüfung nicht bestanden.  

Ist die Modulprüfung in einem Wahlpflichtmodul nicht bestanden, so kann ggf. ein anderes 

Wahlpflichtmodul gewählt werden.  

Ich möchte einen Freiversuch bzw. einen Verbesserungsversuch absolvieren. Was muss 

ich tun?  

Die Möglichkeit einen Freiversuch oder Verbesserungsversuch zu absolvieren kann maximal 

zwei Mal in Anspruch genommen werden. 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Möglichkeiten in der Prüfungs- und Studienordnung ihres 

Studienganges auch eingeschränkt bzw. ausgenommen sein können. 



Ich möchte meine Abschlussarbeit abgeben. Was ist neu?  

Die Abgabe der Abschlussarbeit erfolgt grundsätzlich nur noch zentral beim zuständigen 

Studierendenservice. Für gestalterische/künstlerische Arbeiten können Sonderregelungen 

getroffen werden.  

Die schriftliche Arbeit ist in dreifacher gedruckter und gebundener sowie in elektronischer 

Form einzureichen. 

Da die RahmenO ab 01.10.2016 gilt, sind alle Abgabetermine ab 01.10.2016 betroffen.  

Wie wird meine Abschlussarbeit im Gesamtdurchschnitt gewichtet?  

Die Bachelorarbeit muss mindestens mit der Gewichtung der vergebenen Leistungspunkte 

entsprechen, darf jedoch in den spezifischen Prüfungsordnungen erhöht werden.  

Die Masterarbeit wird ausschließlich anhand der zu erreichenden Leistungspunkte gewichtet. 

Ich brauche Hilfe und Beratung im Studium, wer kann mich unterstützen?  

Alle Studierenden haben das Recht auf einen Mentor. Er sollte automatisch zugeordnet 

werden. Gegebenenfalls kann die Zuordnung etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bei Bedarf 

können Sie sich an die Studiengangsleitung wenden.  

Weiterhin stehen Ihnen die Fachstudienberatung, die allgemeine Studienberatung und das 

International Relations Office als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Ich habe ein Modul geschoben, nicht bestanden oder nicht nach Regelstudienplan 

belegt. Welche Auswirkungen hat das?  

Wird ein Modul nicht innerhalb von vier Semestern nach Einordnung in den Regelstudienplan 

erfolgreich abgeschlossen, werden Sie zur Pflichtberatung eingeladen. Nehmen Sie diese 

Studienfachberatung nicht wahr, werden Sie exmatrikuliert. 

In der Studienfachberatung wird Ihr aktueller Leistungsstand analysiert, um mit Ihnen 

gemeinsam einen verbindlichen individuellen Studienplan zu erstellen. Lehnen Sie diesen 

Studienverlaufsplan ab bzw. halten Sie diesen aus selbstverschuldeten Gründen nicht ein, 

werden Sie ebenfalls exmatrikuliert.  

Diese Regelung wird durch den § 20 III BbgHG notwendig und gilt in allen Hochschulen in 

Brandenburg.  

Damit es jedoch gar nicht erst so weit kommt, werden in regelmäßigen Abständen durch den 

Studierendenservice die Leistungsstände überprüft. Für Studierende, die Gefahr laufen, in die 

Regelungen der Studienfachberatung zu fallen, gibt es dann die Möglichkeit der freiwilligen 

Fachstudienberatung.  

 


