
Prüfungsregeln 

für das weiterbildende Studium „eLBau - e-Learning Bauphysik“ an der 
Bauhaus-Universität Weimar / Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar 
e.V. 
 
 

§ 1   Geltungsbereich 
 

(1) Dieses Dokument regelt die Prüfungen im weiterbildenden Studium "eLBau – 
e-Learning-Bauphysik" an der Bauhaus-Universität Weimar und der Bauhaus 
Weiterbildungsakademie Weimar e.V. 

 
 

§ 2   Zweck der Prüfungen 
 
 

(1) Die Modulprüfungen bilden den Abschluss für die Module des weiterbildenden 
Studiums "eLBau". Durch die Modulprüfungen soll nachgewiesen werden, 
dass die  Teilnehmenden die im Modul vermittelten vertieften komplexen 
Fachkenntnisse besitzen, mit den neuesten Entwicklungen der Fachwissen-
schaften vertraut sind, die Zusammenhänge der einzelnen Fachdisziplinen er-
kennen und bei der komplexen Lösung von Problemstellungen berücksichti-
gen. 

 
 

§ 3   Prüfungsgebiet 
 

(1) Jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlossen, die entweder in Form ei-
ner schriftlichen Klausur, einer Entwurfsverteidigung oder einer mündlichen 
Prüfung erfolgen kann. Prüfungsgebiete sind die jeweiligen inhaltlichen 
Schwerpunkte der Module. 

 
(2) Die Prüfungsinhalte werden ständig an die vermittelten neuen wissenschaftli-

chen Erkenntnisse der beteiligten Fachdisziplinen und an die Erfordernisse bei 
deren berufsnaher Umsetzung und Anwendung angepasst. 

 
 

§ 4   Zulassungsvoraussetzungen zu den Prüfungen 
 

(1) Zu den Prüfungen wird zugelassen, wer im weiterbildenden Studium „eLBau“ 
immatrikuliert ist (wobei die Eignung im Zusammenhang mit der Immatrikulati-
on auf der Grundlage der Studienordnung festgestellt wurde) und alle erforder-
lichen Prüfungsvorleistungen erbracht hat.  

 



(2) Die erforderlichen Prüfungsvorleistungen für die Modulprüfungen werden in 
den Modulbeschreibungen festgelegt. 

 
 

§ 5   Bescheinigungen, Zertifikate und Abschluss des weiterbildenden 
Studiums „eLBau“ 

 
(1) Die Teilnehmenden erhalten für ein Modul eine Modulbescheinigung, wenn sie 

die erforderlichen Leistungen aus der Fernstudienphase erbracht,  an der Prä-
senzphase einschließlich der Modulprüfung teilgenommen und die Modulprü-
fung bestanden haben. Es erfolgt eine Bewertung der Modulleistungen mit No-
ten zwischen 1,0 und 4,0. Die Bescheinigungen geben Auskunft über Inhalt 
und Umfang der erbrachten Leistungen. 

 
(2) Modulbescheinigungen werden von der Professur Bauphysik ausgestellt und 

von der Leitung der Prüfungskommission unterzeichnet. 
 

(3) Der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses des weiterbildenden Studiums 
kann sowohl für einzelne Teile, d. h. für einzelne Module als auch für einen 
gesamten Sachverständigenabschluss erfolgen. 

 
 

§ 6   Folge von Prüfungsverstößen 
 

(1) Eine Prüfungsleistung in der Präsenzphase gilt als mit "nicht ausreichend" 
bewertet, wenn die Teilnehmenden nach Beginn der Prüfung ohne triftige 
Gründe von der Prüfung zurücktreten, bei einer Prüfungsleistung den Abgabe-
termin ohne triftige Gründe nicht einhalten oder versuchen, das Ergebnis ihrer 
Prüfungsleistung durch Täuschung bzw. durch Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu eigenem oder fremden Vorteil zu beeinflussen. 

 
(2) Die für einen Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müs-

sen unverzüglich, spätestens am 3. Tag nach dem Prüfungstermin schriftlich 
der Prüfungskommission angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit oder Unfall ist unverzüglich ein ärztliches Attest vorzulegen, in dem 
die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt wird. Werden die Gründe anerkannt, so 
wird ein neuer Prüfungstermin und -ort anberaumt, in der Regel ist dies der 
nächste Prüfungstermin und -ort im nachfolgenden Semester. Über Ausnah-
men entscheidet die Prüfungskommission. 

 
 

§ 7   Gebühren 
 

(1) Die Prüfungsleistungen für die jeweiligen Modulprüfungen werden sowohl stu-
dienbegleitend als auch zu speziellen Prüfungszeiten abgelegt. Prüfende sind 
die, in den Modulbeschreibungen benannten verantwortlichen Dozenten.  

 



(2) Eine mindestens „ausreichende“ Erbringung studienbegleitender Prüfungsleis-
tungen ist Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung. Studienbeglei-
tende Prüfungsleistungen sind die in der Fernstudienphase zu erbringenden 
Leistungen, d. h. die selbständige Bearbeitung der zu den einzelnen Studien-
einheiten gehörenden Einsendeaufgaben, Entwurfsarbeiten und Diskussions-
beiträge. Umfang, Art und Anerkennungsbedingungen der jeweiligen studien-
begleitenden Prüfungsleistungen werden in den Modulbeschreibungen gere-
gelt. 

 
(3) Prüfungsleistungen, die zu speziellen Prüfungszeiten zu erbringen sind, um-

fassen die schriftlichen oder mündlichen Modulprüfungen bzw. die Projektver-
teidigungen, die jeweils am Ende der Module bzw. Semester im Rahmen einer 
Präsenzphase zu realisieren sind. 

 
(4) Termin und Ort der Durchführung der Modulprüfungen werden den Teilneh-

menden mit dem Präsenzphasenprogramm, spätestens jedoch bis 4 Wochen 
vor dem Klausurtermin mitgeteilt. Die Dauer der schriftlichen Modulprüfungen 
beträgt maximal 3 Stunden, die der mündlichen Modulprüfungen sowie der 
Entwurfsverteidigungen maximal ½ Stunde.  

 
 
 

§ 8   Wiederholung von Prüfungen 
 

(1) Eine Prüfung die mit "nicht ausreichend" bewertet worden ist, kann wiederholt 
werden. Die Wiederholung ist in der Präsenzphase des jeweils nachfolgenden 
Semesters abzulegen. Über Ausnahmen entscheidet nach schriftlichem An-
trag mit Begründung die Prüfungskommission. 

 
(2) Eine zweite Wiederholung der Prüfung ist nach schriftlichem Antrag an die 

Prüfungskommission möglich, wenn beide bisherigen Bewertungen mit "nicht 
ausreichend" erfolgten. Der Termin für die zweite Wiederholung regelt sich 
nach Abs. 1. 

 
 

§ 9   Widerspruchsverfahren 
 

(1) Ablehnende Entscheidungen, die nach diesen Prüfungsregeln getroffen wer-
den, sind schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. Gegen sie kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschei-
des Widerspruch bei der Prüfungskommission eingelegt werden. 

 
(2) Über den Widerspruch entscheidet die Prüfungskommission. Sofern sich der 

Widerspruch gegen eine Entscheidung der Prüfungskommission richtet, ent-
scheidet der Dekan/die Dekanin der Fakultät Bauingenieurwesen. 

 
(3) Über den Widerspruch soll zum nächstmöglichen Termin, spätestens jedoch 

innerhalb eines Monats entschieden werden. Wird dem Widerspruch nicht ab-
geholfen, ist der Klageweg eröffnet. Die Teilnehmenden sind im Wider-
spruchsbescheid darauf hinzuweisen. 



 
§11 – Schlussbestimmungen 

 
(1) Die Prüfungskommission trifft die sich aus dieser Ordnung ergebenden Ent-

scheidungen selbständig. 
 

(2) Die Prüfungskommission setzt sich zusammen aus einem Vertreter der Pro-
fessur Bauphysik, einem Mitglied des Vorstandes der Bauhaus-
Weiterbildungsakademie e.V. und dem jeweiligen Fachdozenten des Moduls. 

 
(3) Soweit Ausnahmen im Rahmen der vorstehenden Regelungen notwendig 

sind, trifft die Entscheidung hierüber die Prüfungskommission. 
 

      
§ 12 – Inkrafttreten 

 
Diese Prüfungsregeln treten am 01.09.2007 in Kraft. 
 
 
 
Weimar, den .................... 
 
 
 
Prof. Dr. rer. nat. Oliver Kornadt   Doz. Dr.-Ing. U. Wolff 
Professur Bauphysik     Vorstandsvorsitzender Bauhaus  
Bauhaus-Universität Weimar   Weiterbildungsakademie Weimar e.V.

        


	Prüfungsregeln
	für das weiterbildende Studium „eLBau - e-Learning Bauphysik“ an der Bauhaus-Universität Weimar / Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar e.V.
	§ 1   Geltungsbereich
	§ 2   Zweck der Prüfungen
	§ 3   Prüfungsgebiet
	§ 4   Zulassungsvoraussetzungen zu den Prüfungen
	§ 5   Bescheinigungen, Zertifikate und Abschluss des weiterbildenden Studiums „eLBau“
	§ 6   Folge von Prüfungsverstößen
	§ 7   Gebühren
	§ 9   Widerspruchsverfahren


