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basierend auf der BWL Bachelor PO inkl. 1. Änderungsordnung bzw. auf der VWL Bachelor PO 
inkl. 2. Änderungsordnung 

Tischvorlage zu Änderungen der BWL/VWL Bachelor PO unter 
Berücksichtigung der Leitlinien des Präsidiums zur Neugestaltung von 
Studien- und Prüfungsordnungen für modularisierte Studiengänge 

 

§ 4 – Umfang der Prüfungs- und Studienleistungen 
 
(4) Prüfungsleistungen, insbesondere solche die im Antwort-Wahl-Verfahren erbracht 
werden, müssen auf die Qualifikationsziele des jeweiligen Moduls abgestellt sein und 
zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Dem Studierenden ist die 
Möglichkeit zu geben, seine Wahl in Textform zu erläutern, um der Komplexität 
wissenschaftlicher Aufgabenstellungen Rechnung zu tragen. 
 
 
 
§ 6 – Wiederholung von Prüfungsleistungen, Bonuspunkte 
 
(1) Jede Studentin und jeder Student des Bachelorstudiengangs 
Betriebswirtschaftslehre verfügt bei Aufnahme des Studiums zum ersten 
Fachsemester über 60 Bonuspunkte. Der erste Prüfungsversuch im Rahmen 
eines Moduls, für das eine Klausur als Prüfungsform festgelegt ist, gilt als 
Freiversuch, wenn der erstmögliche Prüfungstermin unmittelbar nach 
Abschluss der dem Modul zugeordneten Lehr- und Lernform von den 
Studierenden wahrgenommen wird. Eine im Rahmen eines Freiversuchs 
bestandene Prüfung kann einmalig zwecks Notenverbesserung wiederholt 
werden. Eine im Rahmen eines Freiversuchs nicht bestandene Prüfung gilt als 
nicht unternommen. Jede weitere mit „nicht ausreichend“ bewertete Modulprüfung 
oder Modulteilprüfung (Erstversuch und Wiederholungsversuche) führt zur 
Minderung der Bonuspunkte in Höhe der der Prüfungsleistung zugeordneten 
Leistungspunktzahl. Wird die Zahl der zur Verfügung stehenden Bonuspunkte 
negativ, ist die Gesamtprüfung endgültig nicht bestanden. Führt der Erstversuch 
einer Modulprüfung oder Modulteilprüfung zu negativen Bonuspunkten, so darf diese 
Prüfungsleistung einmal wiederholt werden. 
 
(4) Studierende, welche die Hälfte der bei Aufnahme des Studiums zur Verfügung 
stehenden Bonuspunkte verbraucht haben, werden schriftlich aufgefordert, an einer 
besonderen Studienfachberatung teilzunehmen. Bis zur Teilnahme an dieser 
Studienfachberatung wird die Anmeldung zu Modulen, Lehrveranstaltungen und 
Prüfungsleistungen ausgeschlossen; der Termin für die Studienfachberatung muss 
so gesetzt werden, dass Studierende für den Fall der ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung des Termins nicht an fristgerechter Anmeldung gehindert werden. Bei 
der besonderen Studienfachberatung nach dem Aufbrauchen der Hälfte der bei 
Aufnahme des Studiums zur Verfügung stehenden Bonuspunkte dürfen keine 
Auflagen erteilt werden. 
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§ 8 – Bachelorarbeit 
 
(3) Die Bearbeitungsdauer für die Bachelorarbeit beträgt acht Wochen. In 
Ausnahmefällen kann die Bearbeitungsdauer auf Antrag beim Prüfungsbüro 
auf bis zu achtzehn Wochen verlängert werden. Damit wird ermöglicht, dass 
die Abschlussarbeit parallel zum Besuch von Lehrveranstaltungen angefertigt 
werden kann. Die Bachelorarbeit umfasst etwa 30 Seiten bzw. etwa 9000 Wörter. 
 
 
 
§ 9 – Studienabschluss 
 
(3) Wird der Studienabschluss innerhalb der Regelstudienzeit erreicht, so werden bei 
der Ermittlung der Gesamtnote die schlechtesten Einzelnoten im Umfang von 60 
Leistungspunkten nicht in die Berechnung einbezogen, sofern die entsprechenden 
Prüfungsleistungen zumindest bestanden sind. Jedes weitere Semester über der 
Regelstudienzeit führt zu einer Reduktion der nicht in die Gesamtnote 
einbezogenen 60 Leistungspunkte um  jeweils 10 Leistungspunkte. Wird der 
Studienabschluss ein Semester nach dem Ende der Regelstudienzeit erreicht, 
so werden bei der Ermittlung der Gesamtnote die schlechtesten Einzelnoten im 
Umfang von 6 Leistungspunkten nicht in die Berechnung einbezogen, sofern 
die entsprechenden Prüfungsleistungen zumindest bestanden sind. Für 
Studierende, die während des Studiums des Bachelorstudiengangs 
Betriebswirtschaftslehre mindestens zwei Semester als gewähltes Mitglied in einem 
durch Gesetz oder Satzung geschaffenen Gremium in der akademischen oder 
studentischen Selbstverwaltung der Freien Universität Berlin tätig gewesen sind, 
kann die Studiendauer gemäß Satz 1 und 2 auf Antrag der Studentin bzw. des 
Studenten entsprechend ihrer bzw. seiner Belastung durch die Gremientätigkeit 
verlängert werden; die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere aus den Leitlinien abgeleitete Wünsche für die Zukunft 

• Überarbeitung ABV > Studium Generale: 30 LP frei aus dem gesamten 
Lehrangebot der FU wählbar (nach kapazitären Möglichkeiten) ?? 
 

• Einführung von Hausarbeiten als alternative Prüfungsform ?? 
 
 
 
 
 
 
Intention: Studierenden die Angst nehmen, an einer Prüfung 
teilzunehmen, um einen höheren Anteil von Absolventen in 
Regelstudienzeit zu forcieren. 


