
Die folgende Tabelle weist semesterweise die äquivalenten Veranstaltungen der 

Bachelorprüfungsordnung BPO Wipsy 2015  und der ersten Änderungsordnung der 

Bachelorprüfungsordnung BPO Wipsy 2015 aus.  

 

Die Übertragung von Leistungen und Fehlversuchen erfolgt bei einem Wechsel 

automatisch.  

 

Ein Wechsel in die erste Änderungsordnung der BPO Wipsy 2015 ist NICHT 

MEHR möglich, wenn Sie zum Zeitpunkt des Wechsels (01.09.2018) alle 

Leistungen gemäß BPO Wipsy 2015 bereits erfolgreich absolviert haben und 

damit das Studium bis zum 31.08.2018 beendet haben. 

 

Zu unterscheiden ist zwischen der Übertragung der bis zum Prüfungsordnungswechsel 

zum WS 2018/19 bereits unter der BPO Wipsy 2015 erbrachten Leistungen und der 

zukünftigen Erbringung der in den höheren Semestern der ersten Änderungsordnung 

der BPO Wipsy 2015 vorgesehenen Leistungen, deren Veranstaltungen zum Zeitpunkt 

des Wechsels teilweise noch nicht angeboten werden. Diese Leistungen können nach 

dem Wechsel so lange unter der BPO Wipsy 2015 erbracht werden, bis sie erstmals 

(neu) unter der ersten Änderungsordnung der BPO Wipsy 2015 angeboten werden.  Ein 

entsprechendes Vorgehen ist auch bei „Paketprüfungen“
1
 möglich - d.h.: falls Sie 

wechseln und einen Teil einer Paketprüfung noch nicht bestanden haben.  

Sollten für eine (Paket)Prüfung des alten Curriculums mehrere Prüfungen des neuen 

Curriculums verbuchbar sein, welche in unterschiedlichen Semestern verortet sind, 

gelten die o.g. Regelungen bis zum Angebot der "späteren Prüfung". 

In dem Fall, dass laut Äquivalenztabelle für eine Paketprüfung (Beispiel: Paket mit den 

Prüfungen A und B) nach alter BPO eine Prüfung nach neuer BPO verbucht wird: Wenn 

Sie einen Fehlversuch in Prüfung A haben, aber Prüfung B bestanden haben, dann 

haben Sie nach dem Wechsel so lange Zeit, die Prüfung A nachzuholen, bis die 

entsprechende Prüfung nach neuer BPO angeboten wird (bzw. bis in Paketprüfungen 

nach neuer BPO die „letzte“ der Teilprüfungen angeboten wird). Ansonsten verfallen 

sowohl alle Leistungen als auch alle Fehlversuche nach alter BPO und Sie müssen die 

Prüfung(en) nach neuer BPO schreiben. 

                                                 
1
 Paketprüfungen sind Zusammenstellungen von Prüfungen (sei es nach alter oder nach neuer BPO), die 

nur gemeinsam übertragen werden können. 
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Bitte beachten Sie unbedingt auch folgende Hinweise: 

 Die bisherigen Serviceanmeldungen der BPO 2015 (Der Antrag auf Zulassung 

zum Erstversuch einer Prüfung ist so zu stellen, dass die Prüfung spätestens bis 

zum Ende des dritten Semesters nach dem Semester, in dem die der Prüfung 

zugeordnete Lehrveranstaltung angeboten wurde, abgelegt werden kann – und: 

Der Antrag auf Zulassung zum Wiederholungsversuch einer Prüfung ist so zu 

stellen, dass die Prüfung spätestens bis zum Ende des auf den nicht bestandenen 

Versuch folgenden Semesters wiederholt werden kann) fallen in der ersten 

Änderungsordnung der BPO 2015 weg bzw. werden durch folgende Regelung 

ersetzt: Sie müssen sich bis zum Ende Ihres vierten Studiensemesters (seit 

Immatrikulation) für alle Prüfungen des ersten Semesters der neuen BPO 

erstmalig angemeldet haben, ohne sich abzumelden. Ansonsten droht Ihnen bei 

einem Wechsel die Exmatrikulation! Diese Regel bzgl. erstmaliger Anmeldung für 

diese Prüfungen kann natürlich auch durch eine Übertragung von Leistungen 

abgedeckt sein (z.B., wenn Sie Prüfungsleistung oder Fehlversuch einer Prüfung 

aus der alten BPO für die relevante Erstsemesterprüfung der neuen BPO 

übertragen bekommen haben). 

 Sollten Sie an anderen Hochschulen Leistungen erbracht haben: Sie können - 

nach dem offiziellen Wechsel zum 01.09. -  bis zum 31.10. einen Antrag auf 

Anerkennung der extern erbrachten Leistungen stellen, die bisher nicht 

anerkannt werden konnten, nun aber aufgrund neuer Fächerkombinationen 

anerkennbar wären oder neuer Bestandteil des Curriculums sind. 

 Bzgl. der Notenberechnung bei Paketprüfungen: Werden mehrere Prüfungen 

nach alter BPO zusammen (als „Paket“) für eine Prüfung nach neuer BPO 

verbucht, so wird die Note einer jeden Prüfung nach alter BPO mit den ECTS-

Punkten der jeweiligen Prüfung gewichtet und mit den gewichteten Noten der 

anderen Prüfungen im entsprechenden Paket wird ein Durchschnittswert 

errechnet. Dieser wird dann als Note der entsprechenden Prüfung nach neuer 

BPO oder – in dem Fall einer Paketprüfung nach neuer BPO – für alle Prüfungen 

des entsprechenden Pakets der neuen BPO verbucht. 

 Entsprechend §16 Abs. (3) der 1. Änderungsordnung der BPO Wipsy 2015 

können Sie nach einem Wechsel im Laufe Ihres Studiums insgesamt drei 
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Verbesserungsversuche absolvieren. Die Bachelorarbeit ist  hiervon ebenso 

ausgenommen wie ein zweiter Verbesserungsversuch derselben Prüfung. 

 Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle des Wechsels den 2. Prüfungstermin im SoSe 

2018 nicht mehr in Anspruch nehmen können, da in der neuen BPO pro 

Semester je ein Prüfungstermin vorgesehen ist. 
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