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Informationen zum Freiversuch für die Studiengänge 

an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät 

mit Studienbeginn ab Wintersemester 2014/2015 

Gemäß § 17 der Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge der 

Universität Rostock (RPO-Ba/Ma) vom 09.07.2012) werden Freiversuche für Modulprüfungen im 

Umfang von bis zu einem Drittel aller in die Gesamtnote einfließenden Leistungspunkte gewährt. 

1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen Freiversuch beantragen zu können? 

Eine Modulprüfung kann als Freiversuch gewertet werden, wenn sie innerhalb der Regelstudienzeit und 

spätestens zu dem in der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung festgelegten 

Regelprüfungstermin erstmalig ablegt wird und die maximale Anzahl an Freiversuchen noch nicht 

ausgeschöpft wurde. 

2. Wann und wo muss der Freiversuch beantragt werden? 

Der Antrag auf Wertung einer Modulprüfung als Freiversuch muss schriftlich und 

 bis zum 15. Mai für Prüfungen des vorherigen Wintersemesters 

 bis zum 15. November für das vorherige Sommersemester 

beim Prüfungsamt der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät gestellt werden. 

3. In welchem Umfang werden Freiversuche gewährt? 

Freiversuche werden für Modulprüfungen im Umfang von bis zu einem Drittel aller in die Gesamtnote 

einfließenden Leistungspunkte gewährt. Für die Bachelor- und Masterarbeit gibt es keinen Freiversuch. 

Für die einzelnen Studiengänge der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät beträgt der Umfang 

der Freiversuche: 

 48 Leistungspunkte im Bachelorstudiengang Agrarwissenschaften 

 48 Leistungspunkte im Bachelorstudiengang Umweltingenieurwissenschaften 

 30 Leistungspunkte im Masterstudiengang Aquakultur 

 30 Leistungspunkte im Masterstudiengang Nutztierwissenschaften 

 30 Leistungspunkte im Masterstudiengang Pflanzenproduktion und Umwelt 

 30 Leistungspunkte im Masterstudiengang Umweltingenieurwissenschaften 
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4. Kann der Freiversuch zur Notenverbesserung beantragt werden? 

Der Freiversuch kann zur Notenverbesserung beantragt werden. Voraussetzung für die Absolvierung 

eines Verbesserungsversuchs ist eine bestandene Modulprüfung zum Regelprüfungstermin. Der 

Verbesserungsversuch ist spätestens innerhalb des darauffolgenden Semesters zu absolvieren, 

sofern den Studierenden nicht wegen besonderer, von ihnen nicht zu vertretender Gründe eine 

Nachfrist gewährt wird. Für Prüfungen, die untrennbar mit einer Lehrveranstaltung verbunden sind, kann 

diese Frist um ein weiteres Semester verlängert werden. Bei Notenverbesserung zählt das Ergebnis 

des Verbesserungsversuchs. Wurde die Note nicht verbessert, zählt das Ergebnis der ersten Prüfung. 

5. Wie kann der Freiversuch bei einer nicht bestandenen Modulprüfung genutzt werden? 

Wenn bei einer nicht bestandenen Modulprüfung der Freiversuch beantragt wird, gilt die Prüfung als 

nicht unternommen, außer sie wurde wegen Täuschung oder eines Ordnungsverstoßes für nicht 

bestanden erklärt. Der erneute reguläre Versuch der Prüfung muss innerhalb der nächsten zwei 

Semester angemeldet und absolviert werden, andernfalls gilt die Modulprüfung als abgelegt und wird 

mit „nicht bestanden“ bewertet. Wurde eine Modulprüfung im Freiversuch unternommen, kann sie nach 

dem regulären ersten Versuch nur einmal wiederholt werden. Besteht eine Modulprüfung aus zwei 

Prüfungsleistungen, so ist nur die Prüfungsleistung zu wiederholen, die nicht mit mindestens 

„ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. 

6. Wie ist das Prüfungsgeschehen, wenn die Freiversuchsregelung nicht in Anspruch genommen 

wird? 

Wurde für Modulprüfungen die Freiversuchsregelung nicht in Anspruch genommen, so können nicht 

bestandene Modulprüfungen zweimal wiederholt werden. Die erste Wiederholungsprüfung muss 

spätestens innerhalb des darauf folgenden Semesters erfolgen, sofern den Studierenden nicht 

wegen besonderer, von ihnen nicht zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für Prüfungen, 

die untrennbar mit einer Lehrveranstaltung verbunden sind, kann diese Frist um ein weiteres Semester 

verlängert werden. Die zweite Wiederholungsprüfung hat spätestens zum nächsten regulären 

Prüfungstermin zu erfolgen. Im Falle einer zweiten Wiederholungsprüfung wird stets und ungeachtet 

der im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsform eine mündliche Prüfung durchgeführt. 

7. Geht der Anspruch auf den Freiversuch verloren, wenn Studierende am Tag der regulären ersten 

Modulprüfung (Regelprüfungstermin) verhindert sind (z.B. durch Krankheit, Urlaub etc.)? 

Grundsätzlich ja, da der Freiversuch an das Ablegen der Modulprüfung zum Regelprüfungstermin 

gebunden ist. 


