
ver�ffentlicht am 15. August 1998 im ABl. NRW. 2 Nr. 8/98DIPLOMPR�UFUNGSORDNUNGf�ur den StudiengangINFORMATIKan derRheinischen Friedrich-Wilhelms-Universit�at BonnVom 26. August 1997Aufgrund des x 2 Abs. 4 und des x 91 Abs. 1 des Gesetzes �uber die Universit�atendes Landes Nordrhein-Westfalen (Universit�atsgesetz { UG) in der Fassung derBekanntmachung vom 3. August 1993 (GV.NW. S. 532), zuletzt ge�andert durchdas Gesetz vom 1. Juli 1997 (GV. NW. S. 213) hat die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit�at Bonn f�ur den Diplomstudiengang Informatik die folgendeDiplompr�ufungsordnung als Satzung erlassen:Inhalts�ubersichtI. Allgemeinesx 1 Ziel des Studiums und Zweck der Pr�ufungx 2 Diplomgrad, Funktionsbezeichnungenx 3 Regelstudienzeit, Studienumfang und Nebenfachx 4 Pr�ufungen und Pr�ufungsfristenx 5 Pr�ufungsausschu�x 6 Pr�ufer und Beisitzerx 7 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Pr�ufungsleistungen,Einstufung in h�ohere Fachsemesterx 8 Vers�aumnis, R�ucktritt, T�auschung, Ordnungsversto�II. Diplom-Vorpr�ufungx 9 Zulassung und Anmeldungx 10 Zulassungsverfahrenx 11 Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorpr�ufungx 12 M�undliche Pr�ufungenx 13 Klausurarbeitenx 14 Bewertung der Pr�ufungsleistungen, Bildung der Noten undBestehen der Diplom-Vorpr�ufungx 15 Wiederholung der Diplom-Vorpr�ufungx 16 Zeugnis 1



III. Diplompr�ufungx 17 Zulassung und Anmeldungx 18 Umfang und Art der Diplompr�ufungx 19 Diplomarbeitx 20 Annahme und Bewertung der Diplomarbeitx 21 M�undliche Pr�ufungen und Klausurarbeitenx 21a Freiversuchx 22 Zusatzfachx 23 Bewertung der Pr�ufungsleistungen, Bildung der Noten undBestehen der Diplompr�ufungx 24 Wiederholung der Diplompr�ufungx 25 Zeugnisx 26 DiplomurkundeIV. Schlu�bestimmungenx 27 Ung�ultigkeit der Diplom-Vorpr�ufung und der Diplompr�ufungx 28 Einsicht in die Pr�ufungsaktenx 29 Aberkennung des Diplomgradesx 30 �Ubergangsbestimmungenx 31 Inkrafttreten und Ver�o�entlichungI. Allgemeinesx 1 Ziel des Studiums und Zweck der Pr�ufung(1) Das Studium im Diplomstudiengang Informatik soll den Studieren-den unter Ber�ucksichtigung der Anforderungen und Ver�anderungenin der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, F�ahigkei-ten und Methoden der Informatik so vermitteln, da� sie zu wissen-schaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichenErkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln bef�ahigt werden.(2) Die Diplompr�ufung bildet den berufsquali�zierenden Abschlu� diesesStudiums. Durch sie soll festgestellt werden, ob die Pr�uingen f�ur den�Ubergang in die Berufspraxis gr�undliche Fachkenntnisse erworbenhaben, die fachlichen Zusammenh�ange �uberblicken und f�ahig sind,nach wissenschaftlichen Methoden selbst�andig zu arbeiten.x 2 Diplomgrad, Funktionsbezeichnungen(1) Aufgrund der bestandenen Diplompr�ufung verleiht die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakult�at der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-2



Universit�at Bonn den akademischen Grad \Diplom-Informatiker"bzw. \Diplom-Informatikerin", abgek�urzt: \Dipl.-Inform.".(2) Alle in dieser Pr�ufungsordnung nachfolgend aufgef�uhrten personen-bezogenen Funktionsbezeichnungen werden gem�a� x 12 Abs. 8 UGvon Frauen in der weiblichen Form und von M�annern in der m�ann-lichen Form gef�uhrt.x 3 Regelstudienzeit, Studienumfang und Nebenfach(1) Die Regelstudienzeit betr�agt einschlie�lich der Diplompr�ufung neunSemester.(2) Der Studienumfang im Picht-, Wahlpicht- und Wahlbereich be-tr�agt insgesamt h�ochstens 175 Semesterwochenstunden; davon ent-fallen auf das Nebenfach 25 Semesterwochenstunden. F�ur den nichtpr�ufungsrelevanten Wahlbereich sind mindestens 18 Semesterwo-chenstunden vorgesehen.(3) Jede/r Studierende mu� ein Nebenfach w�ahlen. Zul�assige Nebenf�achersind Betriebswirtschaftslehre, Biologie, Chemie, Geographie, Kom-munikationsforschung und Phonetik, Mathematik, Operations Re-search und Physik. Der Pr�ufungsausschu� kann auf Antrag desPr�uings ein anderes Nebenfach zulassen, sofern dieses an der Uni-versit�at Bonn durch eine planm�a�ige Professur vertreten und diePr�ufung in diesem Nebenfach gew�ahrleistet ist.(4) In der Studienordnung sind die Studieninhalte so auszuw�ahlen undzu begrenzen, da� die Diplom-Vorpr�ufung im vierten Studienseme-ster und das gesamte Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossenwerden kann. Dabei ist zu gew�ahrleisten, da� die Studierenden imRahmen dieser Pr�ufungsordnung nach eigener Wahl Schwerpunktesetzen k�onnen und da� Picht- und Wahlpichtveranstaltungen ineinem ausgeglichenen Verh�altnis zur selbst�andigen Vorbereitung undVertiefung des Sto�es stehen.x 4 Pr�ufungen und Pr�ufungsfristen(1) Der Diplompr�ufung geht die Diplom-Vorpr�ufung voraus. Die Diplom-Vorpr�ufung soll zu Beginn der Vorlesungszeit des f�unften Studien-semesters abgeschlossen sein. Die Diplompr�ufung soll einschlie�lichder Diplomarbeit grunds�atzlich innerhalb der Regelstudienzeit abge-schlossen sein.(2) Die Meldung zur Diplom-Vorpr�ufung soll im zweiten bis viertenStudiensemester, die Meldung zur Diplompr�ufung soll im siebtenoder achten Studiensemester erfolgen. Die Meldung erfolgt durchEinreichen des schriftlichen Antrags auf Zulassung gem�a� x 9 bzw.x 17.(3) Die Diplom-Vorpr�ufung und die Diplompr�ufung werden durch Pr�ufungs-leistungen gem�a� x 11 bzw. x 18 erbracht. Zu jeder Fachpr�ufungist eine schriftliche Anmeldung beim Pr�ufungsausschu� erforderlich.Die Anmeldung zu einer m�undlichen Fachpr�ufung mu� sp�atestens3



zwei Wochen vor dem Pr�ufungstermin erfolgen. F�ur die schriftlichenFachpr�ufungen werden Anmeldetermine vom Pr�ufungsausschu� fest-gesetzt und durch Aushang bekanntgegeben.(4) Die Pr�ufungen k�onnen jeweils vor Ablauf der in den Abs�atzen 1und 2 festgelegten Fristen abgelegt werden, sofern der Pr�uing dieZulassungsvoraussetzungen erf�ullt.(5) F�ur alle Pr�ufungselemente, die in Form von Klausurarbeiten oderm�undlichen Pr�ufungen zu erbringen sind, werden in jedem Seme-ster mindestens zwei Pr�ufungstermine angesetzt. Die Bewertung vonLeistungsnachweisen und Fachpr�ufungen ist den Studierenden sp�ate-stens nach sechs Wochen mitzuteilen.x 5 Pr�ufungsausschu�(1) F�ur die Organisation der Pr�ufungen und die durch diese Pr�ufungs-ordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Mathematisch-Naturwis-senschaftliche Fakult�at der Universit�at Bonn einen Pr�ufungsausschu�f�ur den Diplomstudiengang Informatik. Der Pr�ufungsausschu� be-steht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden undf�unf weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vor-sitzende und zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe derProfessoren der Informatik, ein Mitglied wird aus der Gruppe derwissenschaftlichen Mitarbeiter der Informatik und zwei Mitgliederwerden aus der Gruppe der Studierenden des DiplomstudiengangesInformatik gruppenweise gew�ahlt. Entsprechend werden f�ur alle Mit-glieder Vertreter gew�ahlt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Grup-pe der Professoren und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitar-beiter betr�agt drei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitgliederein Jahr. Wiederwahl ist zul�assig.(2) Der Pr�ufungsausschu� ist Beh�orde im Sinne des Verwaltungsverfahrens-und des Verwaltungsproze�rechtes.(3) Der Pr�ufungsausschu� achtet darauf, da� die Bestimmungen derPr�ufungsordnung eingehalten werden, und sorgt f�ur die ordnungs-gem�a�e Durchf�uhrung der Pr�ufungen. Er ist insbesondere zust�andigf�ur die Entscheidung �uber Widerspr�uche gegen die in Pr�ufungs-verfahren getro�enen Entscheidungen. Er berichtet regelm�a�ig derMathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakult�at �uber die Entwick-lung der Pr�ufungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Re-form der Pr�ufungsordnung, der Studienordnung und des Studienpla-nes. Er kann die Erledigung seiner Aufgaben f�ur alle Regelf�alle aufden Vorsitzenden �ubertragen; dies gilt nicht f�ur Entscheidungen �uberWiderspr�uche und den Bericht an die Fakult�at.(4) Die Mitglieder des Pr�ufungsausschusses haben das Recht, der Ab-nahme der Pr�ufungen beizuwohnen.(5) Die Mitglieder des Pr�ufungsausschusses, deren Stellvertreter, diePr�ufer und die Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-fern sie nicht im �o�entlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vor-sitzenden zur Verschwiegenheit zu verpichten.4



(6) Der Pr�ufungsausschu� ist beschlu�f�ahig, wenn neben dem Vorsit-zenden oder stellvertretenden Vorsitzenden mindestens vier weitereMitglieder bzw. deren Vertreter, darunter mindestens zwei Professo-ren, anwesend sind. Er beschlie�t mit einfacher Mehrheit. Bei Stim-mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die studen-tischen Mitglieder des Pr�ufungsausschusses wirken bei der Beurtei-lung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Pr�ufungslei-stungen, der Feststellung von Pr�ufungsaufgaben und der Bestellungvon Pr�ufern und Beisitzern nicht mit.(7) Die Sitzungen des Pr�ufungsausschusses sind nicht�o�entlich.x 6 Pr�ufer und Beisitzer(1) Der Pr�ufungsausschu� bestellt die Pr�ufer und die Beisitzer. Er kanndie Bestellung dem Vorsitzenden �ubertragen. Zu Pr�ufern sollen inder Regel nur Professoren, Hochschuldozenten und Privatdozentender Universit�at Bonn bestellt werden. In Ausnahmef�allen k�onnenauch andere Personen zu Pr�ufern bestellt werden, die mindestensdie entsprechende Diplompr�ufung oder eine vergleichbare Pr�ufungabgelegt und in dem Fachgebiet, auf das sich die Pr�ufung bezieht,eine selbst�andige Lehrt�atigkeit ausge�ubt haben. Zum Beisitzer darfnur bestellt werden, wer die entsprechende Diplompr�ufung oder einevergleichbare Pr�ufung abgelegt hat. Der Vorsitzende des Pr�ufungs-ausschusses sorgt daf�ur, da� dem Pr�uing die Namen der Pr�uferrechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligenPr�ufung, bekanntgegeben werden.(2) Die Pr�ufer sind in ihrer Pr�ufungst�atigkeit unabh�angig.(3) Der Pr�uing kann f�ur die Diplomarbeit und die m�undlichen Pr�ufun-gen die Pr�ufer vorschlagen. Auf die Vorschl�age des Pr�uings soll nachM�oglichkeit R�ucksicht genommen werden. Der Pr�ufungsausschu� istjedoch nicht daran gebunden.x 7 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Pr�ufungsleistun-gen, Einstufung in h�ohere Fachsemester(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Pr�ufungsleistungen im Di-plomstudiengang Informatik an anderen deutschen wissenschaftli-chen Hochschulen werden ohne Gleichwertigkeitspr�ufung von Amtswegen angerechnet. Dasselbe gilt f�ur Diplom-Vorpr�ufungen. Soweitdie Diplom-Vorpr�ufung F�acher nicht enth�alt, die an der aufnehmen-den Hochschule Gegenstand der Diplom-Vorpr�ufung, nicht aber derDiplompr�ufung sind, ist eine Anrechnung mit Auagen m�oglich.(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Pr�ufungsleistungen in ande-ren Studieng�angen oder an anderen als wissenschaftlichen Hoch-schulen Deutschlands werden von Amts wegen angerechnet, soweitdie Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten, Studien- undPr�ufungsleistungen, die an ausl�andischen Hochschulen erbracht wur-den, werden auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit fest-5



gestellt wird. F�ur die Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienlei-stungen und Pr�ufungsleistungen an ausl�andischen Hochschulen sinddie von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkon-ferenz gebilligten �Aquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen imRahmen von Hochschulpartnerschaften ma�gebend.Gleichwertigkeit ist im �ubrigen festzustellen, wenn Studienzeiten,Studienleistungen und Pr�ufungsleistungen in Inhalt, Umfang und inden Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an deraufnehmenden Hochschule im wesentlichen entsprechen. Dabei istkein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung undGesamtbewertung vorzunehmen. Bei Zweifeln �uber die Gleichwer-tigkeit sind zust�andige Fachvertreter zu h�oren. Weiterhin kann beiZweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle f�ur ausl�andischesBildungswesen geh�ort werden.(3) F�ur die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Pr�ufungs-leistungen in staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom LandNordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit den anderen L�andernund dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten Abs�atze 1und 2 entsprechend.(4) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung andem Versuch Oberstufenkolleg Bielefeld in dem Wahlfach Mathema-tik erbracht worden sind, werden auf Antrag als Studienleistung aufdas Grundstudium angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festge-stellt wird.(5) Studienbewerbern/inen, die aufgrund einer Einstufungspr�ufung gem�a�x 66 UG berechtigt sind, das Studium in einem h�oheren Fachsemesteraufzunehmen, werden die in der Einstufungspr�ufung nachgewiesenenKenntnisse und F�ahigkeiten auf Studienleistungen des Grundstudi-ums und auf Pr�ufungsleistungen der Diplom-Vorpr�ufung angerech-net. Die Feststellungen im Zeugnis �uber die Einstufungspr�ufung sindf�ur den Pr�ufungsausschu� bindend.(6) Zust�andig f�ur Anrechnungen nach den Abs�atzen 1 bis 5 ist derPr�ufungsausschu�. Die/der Studierende hat die f�ur die Anrechnungerforderlichen Unterlagen vorzulegen und entsprechende Ausk�unftezu erteilen.(7) Werden Studien- und Pr�ufungsleistungen angerechnet, sind die No-ten { soweit die Notensysteme vergleichbar sind { zu �ubernehmenund in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unver-gleichbaren Notensystemen wird der Vermerk \bestanden" aufge-nommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.x 8 Vers�aumnis, R�ucktritt, T�auschung, Ordnungsversto�(1) Der Pr�uing kann sich bis sp�atestens eine Woche vor dem jeweiligenPr�ufungstermin von Fachpr�ufungen abmelden. Ma�gebend ist derEingang beim Pr�ufungsausschu�. Der Pr�uing mu� gleichzeitig denPr�ufer informieren. Eine Pr�ufungsleistung gilt als mit \nicht ausrei-chend" (5,0) bewertet, wenn der Pr�uing zu einem Pr�ufungstermin6



ohne triftige Gr�unde nicht erscheint oder wenn er in einem begonne-nen Pr�ufungstermin ohne triftige Gr�unde von der Pr�ufung zur�uck-tritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Pr�ufungsleistung nicht in-nerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.(2) Die f�ur den R�ucktritt oder das Vers�aumnis geltend gemachtenGr�unde m�ussen dem Pr�ufungsausschu� unverz�uglich schriftlich an-gezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Pr�uingskann die Vorlage eines �arztlichen Attestes verlangt werden. Der Vor-sitzende des Pr�ufungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage einesAttestes eines vom Pr�ufungsausschu� benannten Vertrauensarztesverlangen. Erkennt der Pr�ufungsausschu� die Gr�unde an, wird demPr�uing dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin festgesetzt.(3) Auf Antrag eines Pr�uings sind die Mutterschutzfristen, wie sieim jeweils g�ultigen Gesetz zum Schutz der erwerbst�atigen Mutter(MSchG) festgelegt sind, entsprechend zu ber�ucksichtigen. Dem An-trag sind die erforderlichen Nachweise beizuf�ugen. Die Mutterschutz-fristen unterbrechen jede Frist nach dieser Pr�ufungsordnung; dieDauer des Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerechnet.(4) Gleichsfalls sind die Fristen des Erziehungsurlaubs nach Ma�gabe desjeweils g�ultigen Gesetzes �uber die Gew�ahrung von Erziehungsgeldund Erziehungsurlaub (BErzGG) auf Antrag zu ber�ucksichtigen. derPr�uing mu� bis sp�atestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von demab er den Erziehungsurlaub antreten will, dem Pr�ufungsausschu�unter Beif�ugung der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen,f�ur welchen Zeitraum oder welche Zeitr�aume er Erziehungsurlaub inAnspruch nehmen will. Der Pr�ufungsauschu� hat zu pr�ufen, ob diegesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer Arbeitnehmerinoder einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erziehungsurlaubnach dem BErzGG zustehen w�urden und teilt das Ergebnis sowiegegebenenfalls die neu festgesetzten Pr�ufungsfristen dem Pr�uingunverz�uglich mit. Die Bearbeitungsfrist einer Diplomarbeit kannnicht durch den Erziehungsurlaub unterbrochen werden. Die gestellteArbeit gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf des Erziehungsurlaubserh�alt der Pr�uing ein neues Thema.(5) Versucht der Pr�uing, das Ergebnis seiner Pr�ufungsleistung durchT�auschung, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu be-einussen, gilt die betre�ende Pr�ufungsleistung als mit \nicht aus-reichend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von dem jeweiligenPr�ufenden oder Aufsichtf�uhrenden getro�en und aktenkundig ge-macht. Ein Pr�uing, der den ordnungsgem�a�en Ablauf der Pr�ufungst�ort, kann von dem jeweiligen Pr�ufenden oder Aufsichtf�uhrenden {in der Regel nach Abmahnung { von der Fortsetzung der Pr�ufungs-leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betre�en-de Pr�ufungsleistung als mit \nicht ausreichend" (5,0) bewertet, dieGr�unde f�ur den Ausschlu� sind aktenkundig zu machen. In schwer-wiegenden F�allen kann der Pr�ufungsausschu� den Pr�uing von derErbringung weiterer Pr�ufungsleistungen ausschlie�en.7



(6) Der Pr�uing kann innerhalb von 14 Tagen verlangen, da� Entschei-dungen nach Absatz 5 Satz 1 und 2 vom Pr�ufungsausschu� �uberpr�uftwerden. Das Ergebnis der �Uberpr�ufung ist dem Pr�uing unverz�uglichschriftlich mitzuteilen, zu begr�unden und mit einer Rechtsbehelfsbe-lehrung zu versehen.II. Diplom-Vorpr�ufungx 9 Zulassung und Anmeldung(1) Zur Diplom-Vorpr�ufung kann nur zugelassen werden, wer1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschl�agigefachgebundene Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschriftoder von der zust�andigen staatlichen Stelle als gleichwertiganerkanntes Zeugnis besitzt;2. an der Universit�at Bonn f�ur den Diplomstudiengang Informatikeingeschrieben oder gem�a� x 70 Abs. 2 UG als Zweith�orerzugelassen ist.(2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorpr�ufung ist zusammen mitder Anmeldung zur ersten Fachpr�ufung schriftlich beim Pr�ufungs-ausschu� zu stellen. Dem Antrag sind beizuf�ugen:1. die Nachweise �uber das Vorliegen der in Absatz 1 genanntenZulassungsvoraussetzungen,2. das Studienbuch und3. eine Erkl�arung dar�uber, ob der Pr�uing im Studiengang In-formatik oder in einem verwandten Studiengang, insbesondereTechnische Informatik, Angewandte Informatik, Wirtschaftsin-formatik, Betriebsinformatik oder Ingenieurinformatik,{ bereits eine Diplompr�ufung oder Diplom-Vorpr�ufung nichtoder endg�ultig nicht bestanden hat oder{ seinen Pr�ufungsanspruch durch Vers�aumen einer Wiederho-lungsfrist verloren hat oder{ sich in einem anderen Pr�ufungsverfahren be�ndet.(3) Der Pr�uing hat sich gem�a� x 4 Abs. 3 zu jeder Fachpr�ufunganzumelden. Der Anmeldung zu einer Fachpr�ufung sind beizuf�ugen:1. Vorschl�age f�ur den oder die Pr�ufer und den Termin,2. Angabe einer ladungsf�ahigen Anschrift,3. Nachweise �uber die nach Absatz 5 erforderlichen Leistungsnach-weise.(4) Die Festlegung des Nebenfaches erfolgt mit der Anmeldung zurFachpr�ufung im Nebenfach.(5) Der Pr�uing darf sich erst dann zu einer Fachpr�ufung anmelden unddiese ablegen, wenn er die daf�ur erforderlichen Leistungsnachweiseerbracht hat. Leistungsnachweise sind:8



5.1 f�ur die Pr�ufung in Informatik I,II zwei �Ubungsscheine zu Infor-matik I und II;5.2 f�ur die Pr�ufung in Informatik III,IV die Leistungsnachweisenach 5.1 sowie ein �Ubungsschein zu Informatik III oder IV,ein Proseminarschein in Informatik und ein Schein zu einemInformatik-Praktikum des Grundstudiums;5.3 f�ur die Pr�ufung in Mathematik drei der vier �Ubungsscheine zurLinearen Algebra I,II und In�nitesimalrechnung I,II;5.4 f�ur die Pr�ufung im NebenfachBetriebswirtschaftslehre: kein Leistungsnachweis;Biologie: kein Leistungsnachweis;Chemie: ein Klausurschein zur Grundvorlesungin Anorganischer oder Organischeroder Physikalischer oder Biochemie;Geographie: ein Unterseminarschein;Kommunikationsforschungund Phonetik: ein Proseminarschein;Mathematik: ein �Ubungsschein in PraktischerMathematik;Operations Research: ein �Ubungsschein Mathematische Me-thoden des Operations Research I, IIoder III;Physik: ein Praktikumsschein.Wird ein anderes Nebenfach zugelassen, legt der Pr�ufungsaus-schu� daf�ur Leistungsnachweise in vergleichbarem Umfang fest.(6) Die in Absatz 1 Nr. 1 und in Absatz 5 genannten Voraussetzungenwerden im Falle des x7 Abs. 5 durch entsprechende Feststellungenim Zeugnis �uber die Einstufungspr�ufung ganz oder teilweise ersetzt.(7) Kann ein Pr�uing nach den Abs�atzen 1 bis 5 erforderliche Unterlagenohne sein Verschulden nicht in der vorgeschriebenen Weise beibrin-gen, kann der Pr�ufungsausschu� ihm gestatten, die Nachweise aufandere Art zu f�uhren.x 10 Zulassungsverfahren(1) �Uber die Zulassung entscheidet der Pr�ufungsausschu� oder gem�a�x 5 Abs. 3 dessen Vorsitzender.(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenna) die in x 9 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erf�ullt sindoderb) die Unterlagen bzw. die Nachweise gem�a� x 9 Abs. 7 unvoll-st�andig sind oderc) der Pr�uing die Diplompr�ufung bzw. -vorpr�ufung im Studien-gang Informatik oder einem verwandten Studiengang (x 9 Abs.2 Nr. 3) an einer wissenschaftlichen Hochschule in der Bundes-republik Deutschland endg�ultig nicht bestanden hat oder9



d) der Pr�uing sich bereits an einer anderen deutschen Hochschulein einem Pr�ufungsverfahren im Studiengang Informatik odereinem verwandten Studiengang (x 9 Abs. 2 Nr. 3) be�ndet.Die Zulassung darf im �ubrigen nur abgelehnt werden, wenn derPr�uing seinen Pr�ufungsanspruch durch Vers�aumen einer Wieder-holungsfrist verloren hat.x 11 Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorpr�ufung(1) Durch die Diplom-Vorpr�ufung soll der Pr�uing nachweisen, da�er/sie die Studienziele des Grundstudiums erreicht hat und in derLage ist, das Studium mit Erfolg fortzusetzen.(2) Die Diplom-Vorpr�ufung besteht aus folgenden vier Fachpr�ufungen:1. einer m�undlichen Pr�ufung in Informatik I,II;2. einer m�undlichen Pr�ufung in Informatik III,IV;3. einer m�undlichen Pr�ufung in Mathematik �uber Lineare AlgebraI,II und In�nitesimalrechnung I,II;4. einer m�undlichen Pr�ufung im Nebenfach mit Ausnahme von Be-triebswirtschaftslehre.Die Nebenfachpr�ufung in Betriebswirtschaftslehre wird studien-begleitend in Teilpr�ufungen als in der Regel 60-80 min�utigenKlausuren nach dem Kreditpunkte-System abgelegt. N�aheres re-gelt die Anlage zur Pr�ufungsordnung.Wird ein anderes Nebenfach als eines der in x 3 Abs. 3 explizitgenannten zugelassen, dann legt der Pr�ufungsausschu� daf�ur Artund Gegenst�ande der Pr�ufung fest.(3) Macht der Pr�uing durch ein �arztliches Zeugnis glaubhaft, da� er/siewegen l�anger andauernder oder st�andiger k�orperlicher Behinderungnicht in der Lage ist, die Pr�ufung ganz oder teilweise in der vorgese-henen Form abzulegen, gestattet der Vorsitzende des Pr�ufungsaus-schusses, gleichwertige Pr�ufungsleistungen in einer anderen Form zuerbringen.x 12 M�undliche Pr�ufungen(1) In den m�undlichen Pr�ufungen soll der Pr�uing nachweisen, da� er/sie�uber ein breites Grundlagenwissen im Pr�ufungsfach verf�ugt, dessenZusammenh�ange erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zu-sammenh�ange einzuordnen und L�osungsm�oglichkeiten aufzuzeigenvermag.(2) M�undliche Pr�ufungen werden entweder vor mehreren Pr�ufern (Kolle-gialpr�ufung) oder vor einem Pr�ufer in Gegenwart eines sachkundigenBeisitzers als Gruppenpr�ufungen oder als Einzelpr�ufungen abgelegt.Findet die Pr�ufung vor mehreren Pr�ufern statt, wird jeder Pr�uingin einem Pr�ufungsfach grunds�atzlich nur von einem Pr�ufer gepr�uft.Vor der Festsetzung der Note gem�a� x 14 Abs. 1 hat der Pr�ufer dieanderen Pr�ufer bzw. den Beisitzer unter Ausschlu� des Pr�uings zuh�oren. 10



(3) Ein Pr�ufer darf einen Pr�uing in nicht mehr als zwei F�achern pr�ufen.(4) Je Pr�uing und Fach betr�agt die Pr�ufungszeit in der Regel 30Minuten. Sie darf 20 Minuten nicht unterschreiten und 40 Minutennicht �uberschreiten.(5) Die wesentlichen Gegenst�ande und das Ergebnis der Pr�ufung in deneinzelnen F�achern sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnisder Pr�ufung ist dem Pr�uing im Anschlu� an die jeweilige m�undlichePr�ufung bekanntzugeben.(6) Studierende, die sich in einem sp�ateren Pr�ufungstermin der gleichenPr�ufung unterziehen wollen, werden nach Ma�gabe der r�aumlichenVerh�altnisse als Zuh�orer zugelassen, sofern der Pr�uing nicht wi-derspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung undBekanntgabe des Pr�ufungsergebnisses.x 13 Klausurarbeiten(1) In Klausurarbeiten soll der Pr�uing nachweisen, da� er �uber einbreites Grundlagenwissen im Pr�ufungsfach verf�ugt und in begrenzterZeit und mit begrenzten Hilfsmitteln Probleme mit den gel�au�genMethoden des Pr�ufungsfaches erkennen und Wege zu deren L�osung�nden kann.(2) Jede Klausurarbeit dauert h�ochstens vier Stunden und ist von zweiPr�ufern gem�a� x14 Abs. 1 zu bewerten. Hiervon kann nur aus zwin-genden Gr�unden abgewichen werden; die Gr�unde sind aktenkundigzu machen. Die Note der Klausurarbeit ergibt sich aus dem arithme-tischen Mittel der Einzelbewertungen gem�a� x14 Abs. 2 und 5.x 14 Bewertung der Pr�ufungsleistungen, Bildung der Noten undBestehen der Diplom-Vorpr�ufung(1) Die Noten f�ur die einzelnen Pr�ufungsleistungen werden von denjeweiligen Pr�ufern festgesetzt. F�ur die Bewertung sind folgendeNoten zu verwenden:1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;2 = gut = eine Leistung, die erheblich �uber den durch-schnittlichen Anforderungen liegt;3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-derungen entspricht;4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer M�angel nochden Anforderungen gen�ugt;5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher M�angelden Anforderungen nicht mehr gen�ugt.Durch Erniedrigen oder Erh�ohen der einzelnen Noten um 0,3 k�onnenzur di�erenzierteren Bewertung Zwischenwerte gebildet werden; dieNoten 0,7 und 4,3 sowie 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.(2) Eine Fachpr�ufung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens\ausreichend" (bis 4,0) ist. Die Fachnote lautet bei einer Bewertung11



bis 1,5 : sehr gut,�uber 1,5 bis 2,5 : gut,�uber 2,5 bis 3,5 : befriedigend,�uber 3,5 bis 4,0 : ausreichend,�uber 4,0 : nicht ausreichend.(3) Die Diplom-Vorpr�ufung ist bestanden, wenn s�amtliche Fachnotenmindestens \ausreichend" (bis 4,0) sind.(4) Die Gesamtnote der Diplom-Vorpr�ufung errechnet sich aus demDurchschnitt (arithmetischen Mittel) der einzelnen Fachnoten.Die Gesamtnote einer bestandenen Pr�ufung lautet bei einem Durch-schnitt bis 1,5 : sehr gut,�uber 1,5 bis 2,5 : gut,�uber 2,5 bis 3,5 : befriedigend,�uber 3,5 bis 4,0 : ausreichend.(5) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird nur dieerste Dezimalstelle hinter dem Komma ber�ucksichtigt; alle weiterenStellen werden ohne Rundung gestrichen.x 15 Wiederholung der Diplom-Vorpr�ufung(1) Die Pr�ufung kann jeweils in den F�achern, in denen sie nicht bestan-den ist oder als nicht bestanden gilt, zweimal wiederholt werden.Fehlversuche im selben Fach an anderen Hochschulen werden ange-rechnet. Die Wiederholung einer bestandenen Fachpr�ufung ist nichtzul�assig.(2) Eine nicht bestandene Fachpr�ufung soll fr�uhestens drei und sp�ate-stens sechs Monate nach dem fehlgeschlagenen Versuch wiederholtwerden.(3) Die Wiederholung einer Fachpr�ufung mu� innerhalb von neun Mo-naten nach dem vorangegangenen fehlgeschlagenen Versuch statt�n-den. Vers�aumt der Pr�uing diese Frist, verliert er/sie den Pr�ufungs-anspruch, es sei denn, er/sie weist nach, da� er/sie das Vers�aumnisdieser Frist nicht zu vertreten hat. Die erforderlichen Feststellungentri�t der Pr�ufungsausschu�; er erteilt hier�uber einen schriftlichen Be-scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.x 16 Zeugnis �uber die Diplom-Vorpr�ufung(1) �Uber die bestandene Diplom-Vorpr�ufung wird unverz�uglich ein Zeug-nis ausgestellt, das die einzelnen Fachnoten und die Gesamtnoteenth�alt. Das Zeugnis wird vom Vorsitzenden des Pr�ufungsausschus-ses unterzeichnet. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben,an dem die letzte Pr�ufungsleistung erbracht wurde.(2) Ist die Diplom-Vorpr�ufung nicht bestanden oder gilt sie als nichtbestanden, erteilt der Vorsitzende des Pr�ufungsausschusses demPr�uing hier�uber einen schriftlichen Bescheid, der auch dar�uber Aus-kunft gibt, ob und gegebenfalls in welchem Umfang und innerhalb12



welcher Frist Pr�ufungsleistungen der Diplom-Vorpr�ufung wiederholtwerden k�onnen.(3) Der Bescheid �uber die nicht bestandene Diplom-Vorpr�ufung ist miteiner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.(4) Hat ein Pr�uing die Diplom-Vorpr�ufung nicht bestanden, wirdihm/ihr nach der Exmatrikulation aus dem Diplomstudiengang In-formatik auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nach-weise eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrach-ten Pr�ufungsleistungen und deren Noten sowie die zur Diplom-Vorpr�ufung noch fehlenden Pr�ufungsleistungen enth�alt und erkennenl�a�t, da� die Diplom-Vorpr�ufung nicht bestanden ist.III. Diplompr�ufungx 17 Zulassung und Anmeldung(1) Zur Diplompr�ufung kann nur zugelassen werden, wer1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschl�agigefachgebundene Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschriftoder von der zust�andigen staatlichen Stelle als gleichwertiganerkanntes Zeugnis besitzt bestanden hat;2. an der Universit�at Bonn f�ur den Diplomstudiengang Informatikeingeschrieben oder gem�a� x 70 Abs. 2 UG als Zweith�orerzugelassen ist;3. die Diplom-Vorpr�ufung im Studiengang Informatik oder einenach x 7 als gleichwertig angerechnete Pr�ufung bestanden hat.(2) Der Pr�uing hat sich gem�a� x 4 Abs. 3 zu jeder Fachpr�ufunganzumelden. Der Pr�uing kann sich erst dann zu einer Fachpr�ufunganmelden und diese ablegen, wenn er/sie die daf�ur erforderlichenLeistungsnachweise erbracht hat. Leistungsnachweise sind:2.1 f�ur die Pr�ufung in Theoretischer Informatik ein Seminarscheinin Theoretischer Informatik;2.2 f�ur die Pr�ufung in Praktischer Informatik ein Seminarschein inPraktischer Informatik;2.3 f�ur die Pr�ufung im Vertiefungsgebiet der Informatik ein �Ubungs-schein in Praktischer Mathematik oder Wahrscheinlichkeitsrech-nung oder Logik und ein Schein f�ur ein Informatik-Praktikumdes Hauptstudiums;2.4 f�ur die Pr�ufung im Nebenfach
13



Betriebswirtschaftslehre: kein Leistungsnachweis;Biologie: ein Seminarschein und einPraktikumsschein;Chemie: bei Vertiefung in Anorganischer, Phy-sikalischer, Theoretischer oder Bioche-mie ein �Ubungsschein und ein Prak-tikumsschein dieser Fachrichtung; beiVertiefung in Organischer Chemie keinLeistungsnachweis;Geographie: ein Spezialseminarschein und einOberseminarschein;Kommunikationsforschungund Phonetik: ein Seminarschein und einPraktikumsschein;Mathematik: kein Leistungsnachweis;Operations Research: ein �Ubungsschein Mathematische Me-thoden desOperations Research I,II oder III, un-gleich dem f�ur das Grundstudium vor-gelegten, und ein Seminarschein;Physik: kein Leistungsnachweis.Wird ein anderes Nebenfach zugelassen, legt der Pr�ufungsaus-schu� daf�ur Leistungsnachweise in vergleichbarem Umfang fest.Leistungsnachweise, die bereits f�ur die Diplom-Vorpr�ufung vorgelegtwurden, d�urfen f�ur die Diplompr�ufung nicht nochmals vorgelegtwerden.(3) Bei der Anmeldung zu einer Fachpr�ufung sind die gew�ahlten Pr�ufungs-gebiete gem�a� x 18 Abs. 4 anzugeben. Im �ubrigen gelten die xx 9 und10 entsprechend.x 18 Umfang und Art der Diplompr�ufung(1) Die Diplompr�ufung besteht aus der Diplomarbeit und vier Fach-pr�ufungen in folgenden F�achern:1. Theoretische Informatik,2. Praktische Informatik,3. Vertiefungsgebiet aus der Informatik; dies ist in der Regel dasGebiet, aus dem das Thema der Diplomarbeit gestellt wird,4. Nebenfach.(2) Das Nebenfach ist in der Regel dasjenige, das auch in der Diplom-Vorpr�ufung gepr�uft wurde. Auf Antrag des Pr�uings kann derPr�ufungsausschu� einen Wechsel des Nebenfachs genehmigen. DieGenehmigung kann davon abh�angig gemacht werden, da� der Pr�uingStudien- und Pr�ufungsleistungen der Diplom-Vorpr�ufung des neuenNebenfachs ganz oder teilweise nachholt.(3) Die Fachpr�ufungen in Informatik sind als m�undliche Pr�ufungen ab-zulegen. Die Nebenfachpr�ufung ist in Biologie, Chemie, Geographie,14



Kommunikationsforschung und Phonetik, Mathematik, OperationsResearch und Physik als m�undliche Pr�ufung abzulegen. Die Ne-benfachpr�ufung in Betriebswirtschaftslehre wird studienbegleitend inTeilpr�ufungen als in der Regel je 60-min�utige Klausuren nach demKreditpunkte-System abgelegt. Die Fachpr�ufung ist bestanden, wennmindestens 18 Kreditpunkte erworben worden sind. Die Note ergibtsich aus dem gewichteten arithmetischen Mittel gem�a� der Anlagezu dieser Pr�ufungsordnung. Wird ein anderes Nebenfach zugelassen,bestimmt der Pr�ufungsausschu� die Art der Pr�ufung.(4) Gegenst�ande der Fachpr�ufungen nach Absatz 1 sind in jedem Fachmehrere Gebiete des jeweiligen Faches. Die Pr�ufungsgebiete der vierFachpr�ufungen d�urfen sich nicht �uberschneiden. In jedem Fach sindKenntnisse im Umfang von jeweils mindestens 8 und h�ochstens 12Semesterwochenstunden Vorlesungen des Hauptstudiums zu pr�ufen.Die Gegenst�ande jeder Fachpr�ufung m�ussen gemeinsam eine ange-messene Breite und Schwierigkeit haben. Die Pr�ufungsgebiete werdeninnerhalb dieses Rahmens von den Pr�ufern festgelegt. Im Fall m�und-licher Fachpr�ufungen kann der Pr�uing Pr�ufungsgebiete vorschlagen.An einem Tag soll nicht mehr als eine Fachpr�ufung statt�nden.(5) x 11 Abs. 3 gilt entsprechend.x 19 Diplomarbeit(1) Die Diplomarbeit ist eine schriftliche Pr�ufungsarbeit, die die wis-senschaftliche Ausbildung abschlie�en soll. Sie soll zeigen, da� derPr�uing in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Pro-blem der Informatik selbst�andig nach wissenschaftlichen Methodenzu bearbeiten.(2) Das Thema der Diplomarbeit mu� von einem im Fach Informatikan der Universit�at Bonn in Forschung und Lehre t�atigen Professor,Hochschuldozenten oder Privatdozenten gestellt werden. Dieser istverantwortlich f�ur die angemessene Betreuung. Soll die Diplomarbeitin einer Einrichtung au�erhalb der Hochschule durchgef�uhrt werden,bedarf es hierzu der Zustimmung des Vorsitzenden des Pr�ufungsaus-schusses, die nur erteilt werden darf, wenn eine angemessene Betreu-ung gesichert ist. Dem Pr�uing ist Gelegenheit zu geben, Vorschl�agef�ur das Thema der Diplomarbeit zu machen. Der Pr�ufungsausschu�ist jedoch nicht daran gebunden.(3) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Pr�ufungsausschusses daf�ur,da� ein Pr�uing rechtzeitig ein Thema f�ur eine Diplomarbeit undangemessene Betreuung erh�alt.(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zuge-lassen werden, wenn der als Pr�ufungsleistung zu bewertende Bei-trag des einzelnen Pr�uings aufgrund der Angabe von Abschnitten,Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutigeAbgrenzung erm�oglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar istund die Anforderungen nach Absatz 1 erf�ullt.15



(5) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt �uber den Vor-sitzenden des Pr�ufungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe istaktenkundig zu machen.(6) Die Bearbeitungszeit f�ur die Diplomarbeit, der immer ein em-pirisches, experimentelles oder mathematisches Thema zugrundeliegt, betr�agt h�ochstens sechs Monate. Thema und Aufgabenstellungm�ussen so bescha�en sein, da� die Diplomarbeit innerhalb dieserFrist abgeschlossen werden kann. Der Richtwert f�ur den Umfang derDiplomarbeit betr�agt 80 Seiten. Das Thema kann nur einmal und nurinnerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit zur�uckgege-ben werden. Im Einzelfall kann der Pr�ufungsausschu� auf begr�unde-ten Antrag des Pr�uings die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um biszu sechs Wochen verl�angern; der/die Betreuer/in der Diplomarbeitsoll hierzu geh�ort werden.(7) Die Diplomarbeit ist mit einer schriftlichen Erkl�arung des Pr�uingszu versehen, aus der hervorgeht, da� er seine Arbeit { bei einer Grup-penarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit{ selbst�andig durchgef�uhrt und keine anderen als die angegebenenQuellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat.x 20 Annahme und Bewertung der Diplomarbeit(1) Die Diplomarbeit ist fristgerecht beim Pr�ufungsausschu� in vierExemplaren abzuliefern; der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundigzu machen. Wird die Diplomarbeit nicht fristgem�a� abgeliefert, giltsie gem�a� x8 Abs. 1 Satz 2 als mit \nicht ausreichend" (5,0) bewertet.(2) Die Diplomarbeit ist von zwei Pr�ufern zu begutachten und zu bewer-ten. Einer der Pr�ufer soll derjenige sein, der das Thema der Arbeitgestellt hat. Der zweite Pr�ufer wird vom Vorsitzenden des Pr�ufungs-ausschusses bestimmt. Einer der Pr�ufer mu� Mitglied der Fachgrup-pe Mathematik/Informatik der Universit�at Bonn sein. Die einzelneBewertung ist entsprechend x14 Abs. 1 vorzunehmen und in einemGutachten schriftlich zu begr�unden. Die Bewertung der Diplomar-beit ist dem Pr�uing nach sp�atestens acht Wochen mitzuteilen.(3) Wurde die Diplomarbeit von mehreren Pr�uingen als Gruppenarbeitdurchgef�uhrt, ist der selbst�andige Anteil jedes einzelnen Pr�uingsinnerhalb der Gesamtarbeit zu bewerten.(4) Die Note der Diplomarbeit wird gem�a� x14 Abs. 2 und 5 aus demarithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern derenDi�erenz weniger als 2,0 betr�agt. Betr�agt die Di�erenz 2,0 oder mehr,wird vom Pr�ufungsausschu� ein dritter Pr�ufer zur Bewertung derDiplomarbeit bestimmt. Der Pr�ufungsausschu� setzt dann die Noteaufgrund der drei Gutachten fest.x 21 M�undliche Pr�ufungen und KlausurarbeitenF�ur die Diplompr�ufung gelten die xx 12 Abs. 2 bis 6 und 13 entsprechend.x 21a Freiversuch 16



Zur Erreichung des Ziels der Studienzeitverk�urzung werden f�ur Fach-pr�ufungen des Hauptstudiums innerhalb der Regelstudienzeit Freiversu-che gew�ahrt. F�ur den Freiversuch gelten die Regelungen des x 90a Uni-versit�atsgesetz.x 22 Zusatzfach(1) Der Pr�uing kann sich, solange noch nicht alle Pr�ufungsleistungennach x 18 Abs. 1 erbracht sind, in einem weiteren als den vorge-schriebenen F�achern einer Pr�ufung unterziehen (Zusatzfach). Einesolche Pr�ufung mu� sich �uber Gebiete des Hauptstudiums des Zu-satzfachs im Umfang von mindestens acht SemesterwochenstundenVorlesungen erstrecken.(2) Das Ergebnis der Pr�ufung im Zusatzfach wird auf Antrag desPr�uings in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzungder Gesamtnote nicht ber�ucksichtigt.x 23 Bewertung der Pr�ufungsleistungen, Bildung der Noten undBestehen der Diplompr�ufung(1) F�ur die Bewertung der Leistungen in der Diplompr�ufung und dasBestehen der Diplompr�ufung gilt x 14 nach Ma�gabe des Absatzes 2entsprechend.(2) In die Berechnung des Durchschnitts zur Bildung der Gesamtnotegeht die Note der Diplomarbeit doppelt ein. Die Diplompr�ufung istauch dann nicht bestanden, wenn die Note der Diplomarbeit "nichtausreichend" (5,0) ist. In Abweichung von x 14 lautet die Gesamtnote"ausgezeichnet", wenn die Diplomarbeit und alle vier Fachpr�ufungenmit 1,0 benotet wurden.x 24 Wiederholung der Diplompr�ufung(1) Die Diplomarbeit kann bei \nicht ausreichenden" Leistungen einmalwiederholt werden. Fehlversuche im selben Fach an anderen Hoch-schulen werden angerechnet. Die Wiederholung einer mit mindestens\ausreichend" bewerteten Diplomarbeit ist nicht zul�assig.(2) Die Fachpr�ufungen k�onnen bei \nicht ausreichenden" Leistungenzweimal wiederholt werden. Fehlversuche im selben Fach an anderenHochschulen werden angerechnet. Die Wiederholung einer bestande-nen Fachpr�ufung ist nur unter den Bedingungen des x 21a Abs. 5zul�assig.(3) Eine nicht bestandene Fachpr�ufung soll fr�uhestens drei und sp�ate-stens sechs Monate nach dem fehlgeschlagenen Versuch wiederholtwerden.(4) Die Wiederholung einer Fachpr�ufung mu� innerhalb von neun Mo-naten nach dem fehlgeschlagenen Versuch statt�nden. Bei der Wie-derholung der Diplomarbeit mu� die Ausgabe des neuen Themasinnerhalb von neun Monaten nach Abgabe der nicht bestandenenersten Diplomarbeit erfolgen.17



(5) Vers�aumt der Pr�uing eine der Fristen aus Absatz 4, verliert er/sieden Pr�ufungsanspruch, es sei denn, er weist nach, da� er dasVers�aumnis dieser Frist nicht zu vertreten hat. Die erforderlichenFeststellungen tri�t der Pr�ufungsausschu�; er erteilt hier�uber einenschriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-sehen ist.(6) Bei der Wiederholung der Diplomarbeit ist eine R�uckgabe des The-mas gem�a� x 19 Abs. 6 Satz 3 nur zul�assig, wenn der Pr�uing beider Anfertigung seiner ersten Diplomarbeit von dieser M�oglichkeitkeinen Gebrauch gemacht hatte.x 25 Zeugnis(1) Hat der Pr�uing die Diplompr�ufung bestanden, erh�alt er/sie �uberdie Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird auch das Themader Diplomarbeit und deren Note sowie die Bezeichnung des Vertie-fungsgebietes und des Nebenfaches aufgenommen. Auf Antrag desPr�uings wird in das Zeugnis auch das Ergebnis der Pr�ufung imZusatzfach gem�a� x 22 aufgenommen.(2) Das Zeugnis tr�agt das Datum des Tages, an dem die letzte Pr�ufungs-leistung erbracht worden ist.(3) Ist die Diplompr�ufung nicht bestanden, gilt x 16 entsprechend.x 26 Diplomurkunde(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Pr�uing eine mit dem Datumdes Zeugnisses versehene Diplomurkunde ausgeh�andigt. Darin wirddie Verleihung des akademischen Diplomgrades gem�a� x 2 Abs. 1beurkundet.(2) Die Diplomurkunde wird vom Vorsitzenden des Pr�ufungsausschussesunterzeichnet, vom Dekan gegengezeichnet und mit dem Siegel derMathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakult�at versehen.IV. Schlu�bestimmungenx 27 Ung�ultigkeit der Diplom-Vorpr�ufung und der Diplompr�ufung(1) Hat der Pr�uing bei einer Pr�ufung get�auscht, und wird diese Tat-sache erst nach der Aush�andigung des Zeugnisses bekannt, kann derPr�ufungsausschu� nachtr�aglich die Note f�ur diejenigen Pr�ufungslei-stungen, bei deren Erbringung der Pr�uing get�auscht hat, sowie dieGesamtnote entsprechend berichtigen und die Pr�ufung ganz oder teil-weise f�ur nicht bestanden erkl�aren.(2) Waren die Voraussetzungen f�ur die Zulassung zu einer Pr�ufung nichterf�ullt, ohne da� der Pr�uing hier�uber t�auschen wollte, und wird die-se Tatsache erst nach Aush�andigung des Zeugnisses bekannt, wirddieser Mangel durch das Bestehen der Pr�ufung geheilt. Hat der18



Pr�uing die Zulassung vors�atzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidetder Pr�ufungsausschu� unter Beachtung des Verwaltungsverfahrens-gesetzes f�ur das Land Nordrhein-Westfalen �uber die Rechtsfolgen.(3) Vor einer Entscheidung ist dem/der Betro�enen Gelegenheit zur�Au�erung zu geben.(4) Das unrichtige Pr�ufungszeugnis ist einzuziehen und gegebenen-falls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auchdie Diplomurkunde einzuziehen, wenn die Pr�ufung aufgrund derT�auschungshandlung f�ur nicht bestanden erkl�art wurde. Eine Ent-scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist vonf�unf Jahren nach Ausstellung des Pr�ufungszeugnisses ausgeschlossen.x 28 Einsicht in die Pr�ufungsakten(1) Nach Abschlu� des Pr�ufungsverfahrens wird dem Pr�uing auf AntragEinsicht in seine schriftlichen Pr�ufungsarbeiten, die darauf bezoge-nen Gutachten der Pr�ufer und in die Pr�ufungsprotokolle gew�ahrt.(2) Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Aush�andigung desPr�ufungszeugnisses beim Vorsitzenden des Pr�ufungsausschusses zustellen. Der Vorsitzende des Pr�ufungsausschusses bestimmt Ort undZeit der Einsichtnahme.x 29 Aberkennung des DiplomgradesDer Diplomgrad kann aberkannt werden, wenn sich nachtr�aglich her-ausstellt, da� er durch T�auschung erworben ist oder wenn wesentli-che Voraussetzungen f�ur die Verleihung irrt�umlich als gegeben angese-hen worden sind. �Uber die Aberkennung entscheidet die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakult�at auf Vorschlag des Pr�ufungsausschusses.Im Fall der Aberkennung wird die Diplomurkunde eingezogen.x 30 �Ubergangsbestimmungen(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Pr�ufungsordnung f�ur denDiplomstudiengang Informatik an der Universit�at Bonn eingeschrie-ben und bereits zur Diplom-Vorpr�ufung zugelassen sind, diese abernoch nicht bestanden haben, legen die Diplom-Vorpr�ufung nach derzum Zeitpunkt der Zulassung geltenden Pr�ufungsordnung, die Di-plompr�ufung jedoch nach dieser neuen Pr�ufungsordnung ab.(2) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Pr�ufungsordnung f�ur denDiplomstudiengang Informatik an der Universit�at Bonn eingeschrie-ben und bereits zur Diplompr�ufung zugelassen sind, legen die Di-plompr�ufung nach der zum Zeitpunkt der Zulassung geltendenPr�ufungsordnung ab.(3) Wiederholungspr�ufungen sind nach der Pr�ufungsordnung abzulegen,nach der die Erstpr�ufung abgelegt wurde.x 31 Inkrafttreten und Ver�o�entlichung19



(1) Diese Pr�ufungsordnung tritt am 15. August 1998 in Kraft. Gleichzei-tig tritt die Pr�ufungsordnung f�ur die Diplompr�ufung in Informatikan der Universit�at Bonn in der Fassung der Bekanntmachung desMinisters f�ur Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Juni 1993 (GABl. NW. II S. 187) au�er Kraft.x 30 bleibt unber�uhrt.(2) Diese Pr�ufungsordnung wird im Gemeinsamen Amtsblatt des Kul-tusministeriums und des Ministeriums f�ur Wissenschaft und For-schung des Landes Nordrhein-Westfalen (GABl. NW. II) ver�o�ent-licht.Ausgefertigt aufgrund der Beschl�usse der Mathematisch-NaturwissenschaftlichenFakult�at vom 7.2. 1996 und 25.6.1997 und des Senats der Universit�at Bonn vom26.2. 1996 und 2.7.1997 sowie meiner Genehmigung vom heutigen Tage - 1 2321.Bonn, den 26. August 1997 Der Rektorder Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universit�at BonnUniversit�atsprofessor Dr. M. Huber AnlageZu x 11 Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorpr�ufungDie Diplom-Vorpr�ufung im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften wird studien-begleitend als Abschlu�pr�ufungen zu den Vorlesungen entweder des FachgebietsVolkswirtschaftslehre (VWL I bis IV) oder des Fachgebiets Betriebswirtschafts-lehre (BWL I bis III) in Form von je 60 bzw. 80 min. Klausuren abgelegt.Ein Wechsel der Fachgebiete ist nur bis zur Meldung zur zweiten Vorlesungs-abschlu�pr�ufung m�oglich. Jede Teilnahme an einer Vorlesungsabschlu�klausurist eine Pr�ufung. Jede nicht bestandene Pr�ufung darf zweimal wiederholt wer-den. Die Diplom-Vorpr�ufung ist bestanden, wenn im Fachgebiet VWL drei oderim Fachgebiet BWL zwei Kreditpunkte erworben worden sind. Die Diplom-Vorpr�ufung ist endg�ultig nicht bestanden, wenn nach einer zweiten Pr�ufungs-wiederholung das Bestehen nach den S�atzen 1 bis 4 nicht mehr m�oglich ist.Die Note der Diplom-Vorpr�ufung im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften er-rechnet sich als arithmetisches Mittel der Noten der bestandenen Vorlesungs-abschlu�pr�ufungen. Die Note wird vom Vorsitzenden des Pr�ufungsausschussesfestgestellt. 20



Zu x 18 Umfang und Art der Diplompr�ufungDie Pr�ufung im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften in der Diplompr�ufungwird studienbegleitend als Abschlu�pr�ufungen zu Vorlesungen in einem Fachdes Hauptstudiums, und zwar entweder in Wirtschaftspolitik oder in einem derF�acher Entwicklungspolitik, Verkehrspolitik, Wirtschaftstheorie, Finanzwissen-schaften oder Betriebswirtschaft in Form von 60 min. Klausuren abgelegt. AufAntrag des zust�andigen Dozenten kann der Pr�ufungsausschu� eine m�undlichePr�ufung gem�a� xx 19 Abs. 5, 13 Abs. 3 der Pr�ufungsordnung genehmigen.Jede Vorlesungsabschlu�pr�ufung besteht aus einem Haupttermin am Endeder jeweiligen Vorlesungszeit und einem Wiederholungstermin am Ende dervorlesungsfreien Zeit des gleichen Semesters bei nichtausreichender Leistungim Haupttermin. F�ur jede sp�atestens im Wiederholungstermin mit mindestens\ausreichend" (4,0) bewertete Vorlesungsabschlu�pr�ufung werden Kreditpunktenach folgender Bewertung erworben:- vier Kreditpunkte bei zwei Semesterwochenstunden ohne �Ubung.- f�unf Kreditpunkte bei zwei Semesterwochenstunden mit fakultativ dazuangebotener �Ubung.- sechs Kreditpunkte bei drei Semesterwochenstunden ohne dazu angebo-tener �Ubung.- sieben Kreditpunkte bei drei Semesterwochenstunden mit zus�atzlich an-gebotener fakultativer �Ubung oder bei mehr als drei Semesterwochenstun-den.Bei Erwerb von mindestens 18 Kreditpunkten im Hauptstudium ist die Ne-benfachpr�ufung im Fach Wirtschaftswissenschaften bestanden. F�ur jede mitschlechter als \ausreichend" (4,0) bewertete Vorlesungsabschlu�pr�ufung wirdein Minuspunkt erworben. Die Nebenfachpr�ufung ist nicht bestanden, wenn dreiMinuspunkte erworben worden sind, bevor 18 Hauptstudiums-Kreditpunkte inden Vorlesungsabschlu�pr�ufungen des Faches erreicht wurden. Die Nebenfach-pr�ufung ist endg�ultig nicht bestanden, wenn drei weitere Minuspunkte erworbenworden sind, bevor insgesamt 18 Hauptstudiums-Kreditpunkte in den Vorlesun-gen des wirtschaftswissenschaftliches Faches erworben worden sind. Ein Wech-sel des Faches ist nur bis zur Meldung zur zweiten Vorlesungsabschlu�pr�ufungm�oglich.Die Note im Nebenfach errechnet sich als gewichtetes arithmetisches Mittelder Noten der bestandenen Vorlesungsabschlu�pr�ufungen des Hauptstudiums,wobei die Anzahl der jeweils erworbenen Kreditpunkte den Gewichtungsfaktorbildet. Die Note in der Nebenfachpr�ufung Wirtschaftswissenschaften wird vomVorsitzenden des Pr�ufungsausschusses festgestellt.21


