verffentlicht am 15. August 1998 im ABl. NRW. 2 Nr. 8/98

DIPLOMPRU FUNGSORDNUNG
fur den Studiengang

INFORMATIK
an der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn
Vom 26. August 1997
Aufgrund des x 2 Abs. 4 und des x 91 Abs. 1 des Gesetzes uber die Universitaten
des Landes Nordrhein-Westfalen (Universitatsgesetz { UG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. August 1993 (GV.NW. S. 532), zuletzt geandert durch
das Gesetz vom 1. Juli 1997 (GV. NW. S. 213) hat die Rheinische FriedrichWilhelms-Universitat Bonn fur den Diplomstudiengang Informatik die folgende
Diplomprufungsordnung als Satzung erlassen:
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I. Allgemeines
x

1 Ziel des Studiums und Zweck der Prufung
(1) Das Studium im Diplomstudiengang Informatik soll den Studierenden unter Berucksichtigung der Anforderungen und Veranderungen
in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden der Informatik so vermitteln, da sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen
Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befahigt werden.
(2) Die Diplomprufung bildet den berufsquali zierenden Abschlu dieses
Studiums. Durch sie soll festgestellt werden, ob die Pru ingen fur den
U bergang in die Berufspraxis grundliche Fachkenntnisse erworben
haben, die fachlichen Zusammenhange uberblicken und fahig sind,
nach wissenschaftlichen Methoden selbstandig zu arbeiten.

x

2 Diplomgrad, Funktionsbezeichnungen
(1) Aufgrund der bestandenen Diplomprufung verleiht die MathematischNaturwissenschaftliche Fakultat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms2

Universitat Bonn den akademischen Grad \Diplom-Informatiker"
bzw. \Diplom-Informatikerin", abgekurzt: \Dipl.-Inform.".
(2) Alle in dieser Prufungsordnung nachfolgend aufgefuhrten personenbezogenen Funktionsbezeichnungen werden gema x 12 Abs. 8 UG
von Frauen in der weiblichen Form und von Mannern in der mannlichen Form gefuhrt.
x

3 Regelstudienzeit, Studienumfang und Nebenfach
(1) Die Regelstudienzeit betragt einschlielich der Diplomprufung neun
Semester.
(2) Der Studienumfang im P icht-, Wahlp icht- und Wahlbereich betragt insgesamt hochstens 175 Semesterwochenstunden; davon entfallen auf das Nebenfach 25 Semesterwochenstunden. Fur den nicht
prufungsrelevanten Wahlbereich sind mindestens 18 Semesterwochenstunden vorgesehen.
(3) Jede/r Studierende mu ein Nebenfach wahlen. Zulassige Nebenfacher
sind Betriebswirtschaftslehre, Biologie, Chemie, Geographie, Kommunikationsforschung und Phonetik, Mathematik, Operations Research und Physik. Der Prufungsausschu kann auf Antrag des
Pru ings ein anderes Nebenfach zulassen, sofern dieses an der Universitat Bonn durch eine planmaige Professur vertreten und die
Prufung in diesem Nebenfach gewahrleistet ist.
(4) In der Studienordnung sind die Studieninhalte so auszuwahlen und
zu begrenzen, da die Diplom-Vorprufung im vierten Studiensemester und das gesamte Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen
werden kann. Dabei ist zu gewahrleisten, da die Studierenden im
Rahmen dieser Prufungsordnung nach eigener Wahl Schwerpunkte
setzen konnen und da P icht- und Wahlp ichtveranstaltungen in
einem ausgeglichenen Verhaltnis zur selbstandigen Vorbereitung und
Vertiefung des Sto es stehen.

x

4 Prufungen und Prufungsfristen
(1) Der Diplomprufung geht die Diplom-Vorprufung voraus. Die DiplomVorprufung soll zu Beginn der Vorlesungszeit des funften Studiensemesters abgeschlossen sein. Die Diplomprufung soll einschlielich
der Diplomarbeit grundsatzlich innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen sein.
(2) Die Meldung zur Diplom-Vorprufung soll im zweiten bis vierten
Studiensemester, die Meldung zur Diplomprufung soll im siebten
oder achten Studiensemester erfolgen. Die Meldung erfolgt durch
Einreichen des schriftlichen Antrags auf Zulassung gema x 9 bzw.
x 17.
(3) Die Diplom-Vorprufung und die Diplomprufung werden durch Prufungsleistungen gema x 11 bzw. x 18 erbracht. Zu jeder Fachprufung
ist eine schriftliche Anmeldung beim Prufungsausschu erforderlich.
Die Anmeldung zu einer mundlichen Fachprufung mu spatestens
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zwei Wochen vor dem Prufungstermin erfolgen. Fur die schriftlichen
Fachprufungen werden Anmeldetermine vom Prufungsausschu festgesetzt und durch Aushang bekanntgegeben.
(4) Die Prufungen konnen jeweils vor Ablauf der in den Absatzen 1
und 2 festgelegten Fristen abgelegt werden, sofern der Pru ing die
Zulassungsvoraussetzungen erfullt.
(5) Fur alle Prufungselemente, die in Form von Klausurarbeiten oder
mundlichen Prufungen zu erbringen sind, werden in jedem Semester mindestens zwei Prufungstermine angesetzt. Die Bewertung von
Leistungsnachweisen und Fachprufungen ist den Studierenden spatestens nach sechs Wochen mitzuteilen.

x

5 Prufungsausschu

(1) Fur die Organisation der Prufungen und die durch diese Prufungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultat der Universitat Bonn einen Prufungsausschu
fur den Diplomstudiengang Informatik. Der Prufungsausschu besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und
funf weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der
Professoren der Informatik, ein Mitglied wird aus der Gruppe der
wissenschaftlichen Mitarbeiter der Informatik und zwei Mitglieder
werden aus der Gruppe der Studierenden des Diplomstudienganges
Informatik gruppenweise gewahlt. Entsprechend werden fur alle Mitglieder Vertreter gewahlt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professoren und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter betragt drei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder
ein Jahr. Wiederwahl ist zulassig.
(2) Der Prufungsausschu ist Behorde im Sinne des Verwaltungsverfahrensund des Verwaltungsprozerechtes.
(3) Der Prufungsausschu achtet darauf, da die Bestimmungen der
Prufungsordnung eingehalten werden, und sorgt fur die ordnungsgemae Durchfuhrung der Prufungen. Er ist insbesondere zustandig
fur die Entscheidung uber Widerspruche gegen die in Prufungsverfahren getro enen Entscheidungen. Er berichtet regelmaig der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat uber die Entwicklung der Prufungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Prufungsordnung, der Studienordnung und des Studienplanes. Er kann die Erledigung seiner Aufgaben fur alle Regelfalle auf
den Vorsitzenden ubertragen; dies gilt nicht fur Entscheidungen uber
Widerspruche und den Bericht an die Fakultat.
(4) Die Mitglieder des Prufungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prufungen beizuwohnen.
(5) Die Mitglieder des Prufungsausschusses, deren Stellvertreter, die
Prufer und die Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im o entlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verp ichten.
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(6) Der Prufungsausschu ist beschlufahig, wenn neben dem Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden mindestens vier weitere
Mitglieder bzw. deren Vertreter, darunter mindestens zwei Professoren, anwesend sind. Er beschliet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prufungsausschusses wirken bei der Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Prufungsleistungen, der Feststellung von Prufungsaufgaben und der Bestellung
von Prufern und Beisitzern nicht mit.
(7) Die Sitzungen des Prufungsausschusses sind nichto entlich.
x

6 Prufer und Beisitzer
(1) Der Prufungsausschu bestellt die Prufer und die Beisitzer. Er kann
die Bestellung dem Vorsitzenden ubertragen. Zu Prufern sollen in
der Regel nur Professoren, Hochschuldozenten und Privatdozenten
der Universitat Bonn bestellt werden. In Ausnahmefallen konnen
auch andere Personen zu Prufern bestellt werden, die mindestens
die entsprechende Diplomprufung oder eine vergleichbare Prufung
abgelegt und in dem Fachgebiet, auf das sich die Prufung bezieht,
eine selbstandige Lehrtatigkeit ausgeubt haben. Zum Beisitzer darf
nur bestellt werden, wer die entsprechende Diplomprufung oder eine
vergleichbare Prufung abgelegt hat. Der Vorsitzende des Prufungsausschusses sorgt dafur, da dem Pru ing die Namen der Prufer
rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen
Prufung, bekanntgegeben werden.
(2) Die Prufer sind in ihrer Prufungstatigkeit unabhangig.
(3) Der Pru ing kann fur die Diplomarbeit und die mundlichen Prufungen die Prufer vorschlagen. Auf die Vorschlage des Pru ings soll nach
Moglichkeit Rucksicht genommen werden. Der Prufungsausschu ist
jedoch nicht daran gebunden.

x

7 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prufungsleistungen, Einstufung in hohere Fachsemester
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prufungsleistungen im Diplomstudiengang Informatik an anderen deutschen wissenschaftlichen Hochschulen werden ohne Gleichwertigkeitsprufung von Amts
wegen angerechnet. Dasselbe gilt fur Diplom-Vorprufungen. Soweit
die Diplom-Vorprufung Facher nicht enthalt, die an der aufnehmenden Hochschule Gegenstand der Diplom-Vorprufung, nicht aber der
Diplomprufung sind, ist eine Anrechnung mit Au agen moglich.
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prufungsleistungen in anderen Studiengangen oder an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen Deutschlands werden von Amts wegen angerechnet, soweit
die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten, Studien- und
Prufungsleistungen, die an auslandischen Hochschulen erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit fest5

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

x

gestellt wird. Fur die Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienleistungen und Prufungsleistungen an auslandischen Hochschulen sind
die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten A quivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im
Rahmen von Hochschulpartnerschaften magebend.
Gleichwertigkeit ist im ubrigen festzustellen, wenn Studienzeiten,
Studienleistungen und Prufungsleistungen in Inhalt, Umfang und in
den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der
aufnehmenden Hochschule im wesentlichen entsprechen. Dabei ist
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und
Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei Zweifeln uber die Gleichwertigkeit sind zustandige Fachvertreter zu horen. Weiterhin kann bei
Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle fur auslandisches
Bildungswesen gehort werden.
Fur die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prufungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land
Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit den anderen Landern
und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten Absatze 1
und 2 entsprechend.
Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung an
dem Versuch Oberstufenkolleg Bielefeld in dem Wahlfach Mathematik erbracht worden sind, werden auf Antrag als Studienleistung auf
das Grundstudium angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird.
Studienbewerbern/inen, die aufgrund einer Einstufungsprufung gema
x 66 UG berechtigt sind, das Studium in einem h
oheren Fachsemester
aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprufung nachgewiesenen
Kenntnisse und Fahigkeiten auf Studienleistungen des Grundstudiums und auf Prufungsleistungen der Diplom-Vorprufung angerechnet. Die Feststellungen im Zeugnis uber die Einstufungsprufung sind
fur den Prufungsausschu bindend.
Zustandig fur Anrechnungen nach den Absatzen 1 bis 5 ist der
Prufungsausschu. Die/der Studierende hat die fur die Anrechnung
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und entsprechende Auskunfte
zu erteilen.
Werden Studien- und Prufungsleistungen angerechnet, sind die Noten { soweit die Notensysteme vergleichbar sind { zu ubernehmen
und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk \bestanden" aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.

8 Versaumnis, Rucktritt, Tauschung, Ordnungsversto

(1) Der Pru ing kann sich bis spatestens eine Woche vor dem jeweiligen
Prufungstermin von Fachprufungen abmelden. Magebend ist der
Eingang beim Prufungsausschu. Der Pru ing mu gleichzeitig den
Prufer informieren. Eine Prufungsleistung gilt als mit \nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der Pru ing zu einem Prufungstermin
6

(2)

(3)

(4)

(5)

ohne triftige Grunde nicht erscheint oder wenn er in einem begonnenen Prufungstermin ohne triftige Grunde von der Prufung zurucktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prufungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.
Die fur den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachten
Grunde mussen dem Prufungsausschu unverzuglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Pru ings
kann die Vorlage eines arztlichen Attestes verlangt werden. Der Vorsitzende des Prufungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage eines
Attestes eines vom Prufungsausschu benannten Vertrauensarztes
verlangen. Erkennt der Prufungsausschu die Grunde an, wird dem
Pru ing dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin festgesetzt.
Auf Antrag eines Pru ings sind die Mutterschutzfristen, wie sie
im jeweils gultigen Gesetz zum Schutz der erwerbstatigen Mutter
(MSchG) festgelegt sind, entsprechend zu berucksichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufugen. Die Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Prufungsordnung; die
Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerechnet.
Gleichsfalls sind die Fristen des Erziehungsurlaubs nach Magabe des
jeweils gultigen Gesetzes uber die Gewahrung von Erziehungsgeld
und Erziehungsurlaub (BErzGG) auf Antrag zu berucksichtigen. der
Pru ing mu bis spatestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem
ab er den Erziehungsurlaub antreten will, dem Prufungsausschu
unter Beifugung der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen,
fur welchen Zeitraum oder welche Zeitraume er Erziehungsurlaub in
Anspruch nehmen will. Der Prufungsauschu hat zu prufen, ob die
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer Arbeitnehmerin
oder einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erziehungsurlaub
nach dem BErzGG zustehen wurden und teilt das Ergebnis sowie
gegebenenfalls die neu festgesetzten Prufungsfristen dem Pru ing
unverzuglich mit. Die Bearbeitungsfrist einer Diplomarbeit kann
nicht durch den Erziehungsurlaub unterbrochen werden. Die gestellte
Arbeit gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf des Erziehungsurlaubs
erhalt der Pru ing ein neues Thema.
Versucht der Pru ing, das Ergebnis seiner Prufungsleistung durch
Tauschung, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beein ussen, gilt die betre ende Prufungsleistung als mit \nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von dem jeweiligen
Prufenden oder Aufsichtfuhrenden getro en und aktenkundig gemacht. Ein Pru ing, der den ordnungsgemaen Ablauf der Prufung
stort, kann von dem jeweiligen Prufenden oder Aufsichtfuhrenden {
in der Regel nach Abmahnung { von der Fortsetzung der Prufungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betre ende Prufungsleistung als mit \nicht ausreichend" (5,0) bewertet, die
Grunde fur den Ausschlu sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fallen kann der Prufungsausschu den Pru ing von der
Erbringung weiterer Prufungsleistungen ausschlieen.
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(6) Der Pru ing kann innerhalb von 14 Tagen verlangen, da Entscheidungen nach Absatz 5 Satz 1 und 2 vom Prufungsausschu uberpruft
werden. Das Ergebnis der U berprufung ist dem Pru ing unverzuglich
schriftlich mitzuteilen, zu begrunden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

II. Diplom-Vorprufung
x

9 Zulassung und Anmeldung
(1) Zur Diplom-Vorprufung kann nur zugelassen werden, wer
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlagige
fachgebundene Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift
oder von der zustandigen staatlichen Stelle als gleichwertig
anerkanntes Zeugnis besitzt;
2. an der Universitat Bonn fur den Diplomstudiengang Informatik
eingeschrieben oder gema x 70 Abs. 2 UG als Zweithorer
zugelassen ist.
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprufung ist zusammen mit
der Anmeldung zur ersten Fachprufung schriftlich beim Prufungsausschu zu stellen. Dem Antrag sind beizufugen:
1. die Nachweise uber das Vorliegen der in Absatz 1 genannten
Zulassungsvoraussetzungen,
2. das Studienbuch und
3. eine Erklarung daruber, ob der Pru ing im Studiengang Informatik oder in einem verwandten Studiengang, insbesondere
Technische Informatik, Angewandte Informatik, Wirtschaftsinformatik, Betriebsinformatik oder Ingenieurinformatik,
{ bereits eine Diplomprufung oder Diplom-Vorprufung nicht
oder endgultig nicht bestanden hat oder
{ seinen Prufungsanspruch durch Versaumen einer Wiederholungsfrist verloren hat oder
{ sich in einem anderen Prufungsverfahren be ndet.
(3) Der Pru ing hat sich gema x 4 Abs. 3 zu jeder Fachprufung
anzumelden. Der Anmeldung zu einer Fachprufung sind beizufugen:
1. Vorschlage fur den oder die Prufer und den Termin,
2. Angabe einer ladungsfahigen Anschrift,
3. Nachweise uber die nach Absatz 5 erforderlichen Leistungsnachweise.
(4) Die Festlegung des Nebenfaches erfolgt mit der Anmeldung zur
Fachprufung im Nebenfach.
(5) Der Pru ing darf sich erst dann zu einer Fachprufung anmelden und
diese ablegen, wenn er die dafur erforderlichen Leistungsnachweise
erbracht hat. Leistungsnachweise sind:
8

5.1 fur die Prufung in Informatik I,II zwei U bungsscheine zu Informatik I und II;
5.2 fur die Prufung in Informatik III,IV die Leistungsnachweise
nach 5.1 sowie ein U bungsschein zu Informatik III oder IV,
ein Proseminarschein in Informatik und ein Schein zu einem
Informatik-Praktikum des Grundstudiums;
5.3 fur die Prufung in Mathematik drei der vier U bungsscheine zur
Linearen Algebra I,II und In nitesimalrechnung I,II;
5.4 fur die Prufung im Nebenfach
Betriebswirtschaftslehre: kein Leistungsnachweis;
Biologie:
kein Leistungsnachweis;
Chemie:
ein Klausurschein zur Grundvorlesung
in Anorganischer oder Organischer
oder Physikalischer oder Biochemie;
Geographie:
ein Unterseminarschein;
Kommunikationsforschung
und Phonetik:
ein Proseminarschein;
Mathematik:
ein U bungsschein in Praktischer
Mathematik;
Operations Research:
ein U bungsschein Mathematische Methoden des Operations Research I, II
oder III;
Physik:
ein Praktikumsschein.
Wird ein anderes Nebenfach zugelassen, legt der Prufungsausschu dafur Leistungsnachweise in vergleichbarem Umfang fest.
(6) Die in Absatz 1 Nr. 1 und in Absatz 5 genannten Voraussetzungen
werden im Falle des x7 Abs. 5 durch entsprechende Feststellungen
im Zeugnis uber die Einstufungsprufung ganz oder teilweise ersetzt.
(7) Kann ein Pru ing nach den Absatzen 1 bis 5 erforderliche Unterlagen
ohne sein Verschulden nicht in der vorgeschriebenen Weise beibringen, kann der Prufungsausschu ihm gestatten, die Nachweise auf
andere Art zu fuhren.
x

10 Zulassungsverfahren

(1) U ber die Zulassung entscheidet der Prufungsausschu oder gema
x 5 Abs. 3 dessen Vorsitzender.
(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn
a) die in x 9 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfullt sind
oder
b) die Unterlagen bzw. die Nachweise gema x 9 Abs. 7 unvollstandig sind oder
c) der Pru ing die Diplomprufung bzw. -vorprufung im Studiengang Informatik oder einem verwandten Studiengang (x 9 Abs.
2 Nr. 3) an einer wissenschaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland endgultig nicht bestanden hat oder
9

d) der Pru ing sich bereits an einer anderen deutschen Hochschule
in einem Prufungsverfahren im Studiengang Informatik oder
einem verwandten Studiengang (x 9 Abs. 2 Nr. 3) be ndet.
Die Zulassung darf im ubrigen nur abgelehnt werden, wenn der
Pru ing seinen Prufungsanspruch durch Versaumen einer Wiederholungsfrist verloren hat.
x

11 Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorprufung
(1) Durch die Diplom-Vorprufung soll der Pru ing nachweisen, da
er/sie die Studienziele des Grundstudiums erreicht hat und in der
Lage ist, das Studium mit Erfolg fortzusetzen.
(2) Die Diplom-Vorprufung besteht aus folgenden vier Fachprufungen:
1. einer mundlichen Prufung in Informatik I,II;
2. einer mundlichen Prufung in Informatik III,IV;
3. einer mundlichen Prufung in Mathematik uber Lineare Algebra
I,II und In nitesimalrechnung I,II;
4. einer mundlichen Prufung im Nebenfach mit Ausnahme von Betriebswirtschaftslehre.
Die Nebenfachprufung in Betriebswirtschaftslehre wird studienbegleitend in Teilprufungen als in der Regel 60-80 minutigen
Klausuren nach dem Kreditpunkte-System abgelegt. Naheres regelt die Anlage zur Prufungsordnung.
Wird ein anderes Nebenfach als eines der in x 3 Abs. 3 explizit
genannten zugelassen, dann legt der Prufungsausschu dafur Art
und Gegenstande der Prufung fest.
(3) Macht der Pru ing durch ein arztliches Zeugnis glaubhaft, da er/sie
wegen langer andauernder oder standiger korperlicher Behinderung
nicht in der Lage ist, die Prufung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, gestattet der Vorsitzende des Prufungsausschusses, gleichwertige Prufungsleistungen in einer anderen Form zu
erbringen.

x

12 Mundliche Prufungen
(1) In den mundlichen Prufungen soll der Pru ing nachweisen, da er/sie
uber ein breites Grundlagenwissen im Prufungsfach verfugt, dessen
Zusammenhange erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhange einzuordnen und Losungsmoglichkeiten aufzuzeigen
vermag.
(2) Mundliche Prufungen werden entweder vor mehreren Prufern (Kollegialprufung) oder vor einem Prufer in Gegenwart eines sachkundigen
Beisitzers als Gruppenprufungen oder als Einzelprufungen abgelegt.
Findet die Prufung vor mehreren Prufern statt, wird jeder Pru ing
in einem Prufungsfach grundsatzlich nur von einem Prufer gepruft.
Vor der Festsetzung der Note gema x 14 Abs. 1 hat der Prufer die
anderen Prufer bzw. den Beisitzer unter Ausschlu des Pru ings zu
horen.
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(3) Ein Prufer darf einen Pru ing in nicht mehr als zwei Fachern prufen.
(4) Je Pru ing und Fach betragt die Prufungszeit in der Regel 30
Minuten. Sie darf 20 Minuten nicht unterschreiten und 40 Minuten
nicht uberschreiten.
(5) Die wesentlichen Gegenstande und das Ergebnis der Prufung in den
einzelnen Fachern sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
der Prufung ist dem Pru ing im Anschlu an die jeweilige mundliche
Prufung bekanntzugeben.
(6) Studierende, die sich in einem spateren Prufungstermin der gleichen
Prufung unterziehen wollen, werden nach Magabe der raumlichen
Verhaltnisse als Zuhorer zugelassen, sofern der Pru ing nicht widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und
Bekanntgabe des Prufungsergebnisses.
x

13 Klausurarbeiten
(1) In Klausurarbeiten soll der Pru ing nachweisen, da er uber ein
breites Grundlagenwissen im Prufungsfach verfugt und in begrenzter
Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln Probleme mit den gelau gen
Methoden des Prufungsfaches erkennen und Wege zu deren Losung
nden kann.
(2) Jede Klausurarbeit dauert hochstens vier Stunden und ist von zwei
Prufern gema x14 Abs. 1 zu bewerten. Hiervon kann nur aus zwingenden Grunden abgewichen werden; die Grunde sind aktenkundig
zu machen. Die Note der Klausurarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gema x14 Abs. 2 und 5.

x

14 Bewertung der Prufungsleistungen, Bildung der Noten und
Bestehen der Diplom-Vorprufung
(1) Die Noten fur die einzelnen Prufungsleistungen werden von den
jeweiligen Prufern festgesetzt. Fur die Bewertung sind folgende
Noten zu verwenden:
1 = sehr gut
= eine hervorragende Leistung;
2 = gut
= eine Leistung, die erheblich uber den durchschnittlichen Anforderungen liegt;
3 = befriedigend
= eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht;
4 = ausreichend
= eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch
den Anforderungen genugt;
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel
den Anforderungen nicht mehr genugt.
Durch Erniedrigen oder Erhohen der einzelnen Noten um 0,3 konnen
zur di erenzierteren Bewertung Zwischenwerte gebildet werden; die
Noten 0,7 und 4,3 sowie 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.
(2) Eine Fachprufung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens
\ausreichend" (bis 4,0) ist. Die Fachnote lautet bei einer Bewertung
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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-Vorprufung ist bestanden, wenn samtliche Fachnoten
mindestens \ausreichend" (bis 4,0) sind.
(4) Die Gesamtnote der Diplom-Vorprufung errechnet sich aus dem
Durchschnitt (arithmetischen Mittel) der einzelnen Fachnoten.
Die Gesamtnote einer bestandenen Prufung lautet bei einem Durchschnitt
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 die
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berucksichtigt; alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
x

15 Wiederholung der Diplom-Vorprufung
(1) Die Prufung kann jeweils in den Fachern, in denen sie nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, zweimal wiederholt werden.
Fehlversuche im selben Fach an anderen Hochschulen werden angerechnet. Die Wiederholung einer bestandenen Fachprufung ist nicht
zulassig.
(2) Eine nicht bestandene Fachprufung soll fruhestens drei und spatestens sechs Monate nach dem fehlgeschlagenen Versuch wiederholt
werden.
(3) Die Wiederholung einer Fachprufung mu innerhalb von neun Monaten nach dem vorangegangenen fehlgeschlagenen Versuch statt nden. Versaumt der Pru ing diese Frist, verliert er/sie den Prufungsanspruch, es sei denn, er/sie weist nach, da er/sie das Versaumnis
dieser Frist nicht zu vertreten hat. Die erforderlichen Feststellungen
tri t der Prufungsausschu; er erteilt hieruber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.

x

16 Zeugnis uber die Diplom-Vorprufung

(1) U ber die bestandene Diplom-Vorprufung wird unverzuglich ein Zeugnis ausgestellt, das die einzelnen Fachnoten und die Gesamtnote
enthalt. Das Zeugnis wird vom Vorsitzenden des Prufungsausschusses unterzeichnet. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben,
an dem die letzte Prufungsleistung erbracht wurde.
(2) Ist die Diplom-Vorprufung nicht bestanden oder gilt sie als nicht
bestanden, erteilt der Vorsitzende des Prufungsausschusses dem
Pru ing hieruber einen schriftlichen Bescheid, der auch daruber Auskunft gibt, ob und gegebenfalls in welchem Umfang und innerhalb
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welcher Frist Prufungsleistungen der Diplom-Vorprufung wiederholt
werden konnen.
(3) Der Bescheid uber die nicht bestandene Diplom-Vorprufung ist mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
(4) Hat ein Pru ing die Diplom-Vorprufung nicht bestanden, wird
ihm/ihr nach der Exmatrikulation aus dem Diplomstudiengang Informatik auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prufungsleistungen und deren Noten sowie die zur DiplomVorprufung noch fehlenden Prufungsleistungen enthalt und erkennen
lat, da die Diplom-Vorprufung nicht bestanden ist.

III. Diplomprufung
x

17 Zulassung und Anmeldung
(1) Zur Diplomprufung kann nur zugelassen werden, wer
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlagige
fachgebundene Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift
oder von der zustandigen staatlichen Stelle als gleichwertig
anerkanntes Zeugnis besitzt bestanden hat;
2. an der Universitat Bonn fur den Diplomstudiengang Informatik
eingeschrieben oder gema x 70 Abs. 2 UG als Zweithorer
zugelassen ist;
3. die Diplom-Vorprufung im Studiengang Informatik oder eine
nach x 7 als gleichwertig angerechnete Prufung bestanden hat.
(2) Der Pru ing hat sich gema x 4 Abs. 3 zu jeder Fachprufung
anzumelden. Der Pru ing kann sich erst dann zu einer Fachprufung
anmelden und diese ablegen, wenn er/sie die dafur erforderlichen
Leistungsnachweise erbracht hat. Leistungsnachweise sind:
2.1 fur die Prufung in Theoretischer Informatik ein Seminarschein
in Theoretischer Informatik;
2.2 fur die Prufung in Praktischer Informatik ein Seminarschein in
Praktischer Informatik;
2.3 fur die Prufung im Vertiefungsgebiet der Informatik ein U bungsschein in Praktischer Mathematik oder Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Logik und ein Schein fur ein Informatik-Praktikum
des Hauptstudiums;
2.4 fur die Prufung im Nebenfach
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Betriebswirtschaftslehre:
Biologie:
Chemie:

Geographie:

kein Leistungsnachweis;
ein
Seminarschein
und
ein
Praktikumsschein;
bei Vertiefung in Anorganischer, Physikalischer, Theoretischer oder Biochemie ein U bungsschein und ein Praktikumsschein dieser Fachrichtung; bei
Vertiefung in Organischer Chemie kein
Leistungsnachweis;
ein Spezialseminarschein und ein
Oberseminarschein;

Kommunikationsforschung
und Phonetik:
ein
Seminarschein
und
ein
Praktikumsschein;
Mathematik:
kein Leistungsnachweis;
Operations Research:
ein U bungsschein Mathematische Methoden
des
Operations Research I,II oder III, ungleich dem fur das Grundstudium vorgelegten, und ein Seminarschein;
Physik:
kein Leistungsnachweis.
Wird ein anderes Nebenfach zugelassen, legt der Prufungsausschu dafur Leistungsnachweise in vergleichbarem Umfang fest.
Leistungsnachweise, die bereits fur die Diplom-Vorprufung vorgelegt
wurden, durfen fur die Diplomprufung nicht nochmals vorgelegt
werden.
(3) Bei der Anmeldung zu einer Fachprufung sind die gewahlten Prufungsgebiete gema x 18 Abs. 4 anzugeben. Im ubrigen gelten die xx 9 und
10 entsprechend.
x

18 Umfang und Art der Diplomprufung
(1) Die Diplomprufung besteht aus der Diplomarbeit und vier Fachprufungen in folgenden Fachern:
1. Theoretische Informatik,
2. Praktische Informatik,
3. Vertiefungsgebiet aus der Informatik; dies ist in der Regel das
Gebiet, aus dem das Thema der Diplomarbeit gestellt wird,
4. Nebenfach.
(2) Das Nebenfach ist in der Regel dasjenige, das auch in der DiplomVorprufung gepruft wurde. Auf Antrag des Pru ings kann der
Prufungsausschu einen Wechsel des Nebenfachs genehmigen. Die
Genehmigung kann davon abhangig gemacht werden, da der Pru ing
Studien- und Prufungsleistungen der Diplom-Vorprufung des neuen
Nebenfachs ganz oder teilweise nachholt.
(3) Die Fachprufungen in Informatik sind als mundliche Prufungen abzulegen. Die Nebenfachprufung ist in Biologie, Chemie, Geographie,
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Kommunikationsforschung und Phonetik, Mathematik, Operations
Research und Physik als mundliche Prufung abzulegen. Die Nebenfachprufung in Betriebswirtschaftslehre wird studienbegleitend in
Teilprufungen als in der Regel je 60-minutige Klausuren nach dem
Kreditpunkte-System abgelegt. Die Fachprufung ist bestanden, wenn
mindestens 18 Kreditpunkte erworben worden sind. Die Note ergibt
sich aus dem gewichteten arithmetischen Mittel gema der Anlage
zu dieser Prufungsordnung. Wird ein anderes Nebenfach zugelassen,
bestimmt der Prufungsausschu die Art der Prufung.
(4) Gegenstande der Fachprufungen nach Absatz 1 sind in jedem Fach
mehrere Gebiete des jeweiligen Faches. Die Prufungsgebiete der vier
Fachprufungen durfen sich nicht uberschneiden. In jedem Fach sind
Kenntnisse im Umfang von jeweils mindestens 8 und hochstens 12
Semesterwochenstunden Vorlesungen des Hauptstudiums zu prufen.
Die Gegenstande jeder Fachprufung mussen gemeinsam eine angemessene Breite und Schwierigkeit haben. Die Prufungsgebiete werden
innerhalb dieses Rahmens von den Prufern festgelegt. Im Fall mundlicher Fachprufungen kann der Pru ing Prufungsgebiete vorschlagen.
An einem Tag soll nicht mehr als eine Fachprufung statt nden.
(5) x 11 Abs. 3 gilt entsprechend.
x

19 Diplomarbeit
(1) Die Diplomarbeit ist eine schriftliche Prufungsarbeit, die die wissenschaftliche Ausbildung abschlieen soll. Sie soll zeigen, da der
Pru ing in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem der Informatik selbstandig nach wissenschaftlichen Methoden
zu bearbeiten.
(2) Das Thema der Diplomarbeit mu von einem im Fach Informatik
an der Universitat Bonn in Forschung und Lehre tatigen Professor,
Hochschuldozenten oder Privatdozenten gestellt werden. Dieser ist
verantwortlich fur die angemessene Betreuung. Soll die Diplomarbeit
in einer Einrichtung auerhalb der Hochschule durchgefuhrt werden,
bedarf es hierzu der Zustimmung des Vorsitzenden des Prufungsausschusses, die nur erteilt werden darf, wenn eine angemessene Betreuung gesichert ist. Dem Pru ing ist Gelegenheit zu geben, Vorschlage
fur das Thema der Diplomarbeit zu machen. Der Prufungsausschu
ist jedoch nicht daran gebunden.
(3) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prufungsausschusses dafur,
da ein Pru ing rechtzeitig ein Thema fur eine Diplomarbeit und
angemessene Betreuung erhalt.
(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prufungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Pru ings aufgrund der Angabe von Abschnitten,
Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige
Abgrenzung ermoglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist
und die Anforderungen nach Absatz 1 erfullt.
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(5) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt uber den Vorsitzenden des Prufungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist
aktenkundig zu machen.
(6) Die Bearbeitungszeit fur die Diplomarbeit, der immer ein empirisches, experimentelles oder mathematisches Thema zugrunde
liegt, betragt hochstens sechs Monate. Thema und Aufgabenstellung
mussen so bescha en sein, da die Diplomarbeit innerhalb dieser
Frist abgeschlossen werden kann. Der Richtwert fur den Umfang der
Diplomarbeit betragt 80 Seiten. Das Thema kann nur einmal und nur
innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit zuruckgegeben werden. Im Einzelfall kann der Prufungsausschu auf begrundeten Antrag des Pru ings die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis
zu sechs Wochen verlangern; der/die Betreuer/in der Diplomarbeit
soll hierzu gehort werden.
(7) Die Diplomarbeit ist mit einer schriftlichen Erklarung des Pru ings
zu versehen, aus der hervorgeht, da er seine Arbeit { bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit
{ selbstandig durchgefuhrt und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat.
x

20 Annahme und Bewertung der Diplomarbeit
(1) Die Diplomarbeit ist fristgerecht beim Prufungsausschu in vier
Exemplaren abzuliefern; der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig
zu machen. Wird die Diplomarbeit nicht fristgema abgeliefert, gilt
sie gema x8 Abs. 1 Satz 2 als mit \nicht ausreichend" (5,0) bewertet.
(2) Die Diplomarbeit ist von zwei Prufern zu begutachten und zu bewerten. Einer der Prufer soll derjenige sein, der das Thema der Arbeit
gestellt hat. Der zweite Prufer wird vom Vorsitzenden des Prufungsausschusses bestimmt. Einer der Prufer mu Mitglied der Fachgruppe Mathematik/Informatik der Universitat Bonn sein. Die einzelne
Bewertung ist entsprechend x14 Abs. 1 vorzunehmen und in einem
Gutachten schriftlich zu begrunden. Die Bewertung der Diplomarbeit ist dem Pru ing nach spatestens acht Wochen mitzuteilen.
(3) Wurde die Diplomarbeit von mehreren Pru ingen als Gruppenarbeit
durchgefuhrt, ist der selbstandige Anteil jedes einzelnen Pru ings
innerhalb der Gesamtarbeit zu bewerten.
(4) Die Note der Diplomarbeit wird gema x14 Abs. 2 und 5 aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern deren
Di erenz weniger als 2,0 betragt. Betragt die Di erenz 2,0 oder mehr,
wird vom Prufungsausschu ein dritter Prufer zur Bewertung der
Diplomarbeit bestimmt. Der Prufungsausschu setzt dann die Note
aufgrund der drei Gutachten fest.

x
x

21 Mundliche Prufungen und Klausurarbeiten

Fur die Diplomprufung gelten die xx 12 Abs. 2 bis 6 und 13 entsprechend.

21a Freiversuch
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Zur Erreichung des Ziels der Studienzeitverkurzung werden fur Fachprufungen des Hauptstudiums innerhalb der Regelstudienzeit Freiversuche gewahrt. Fur den Freiversuch gelten die Regelungen des x 90a Universitatsgesetz.

x

22 Zusatzfach

(1) Der Pru ing kann sich, solange noch nicht alle Prufungsleistungen
nach x 18 Abs. 1 erbracht sind, in einem weiteren als den vorgeschriebenen Fachern einer Prufung unterziehen (Zusatzfach). Eine
solche Prufung mu sich uber Gebiete des Hauptstudiums des Zusatzfachs im Umfang von mindestens acht Semesterwochenstunden
Vorlesungen erstrecken.
(2) Das Ergebnis der Prufung im Zusatzfach wird auf Antrag des
Pru ings in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung
der Gesamtnote nicht berucksichtigt.
x

23 Bewertung der Prufungsleistungen, Bildung der Noten und
Bestehen der Diplomprufung
(1) Fur die Bewertung der Leistungen in der Diplomprufung und das
Bestehen der Diplomprufung gilt x 14 nach Magabe des Absatzes 2
entsprechend.
(2) In die Berechnung des Durchschnitts zur Bildung der Gesamtnote
geht die Note der Diplomarbeit doppelt ein. Die Diplomprufung ist
auch dann nicht bestanden, wenn die Note der Diplomarbeit "nicht
ausreichend" (5,0) ist. In Abweichung von x 14 lautet die Gesamtnote
"ausgezeichnet", wenn die Diplomarbeit und alle vier Fachprufungen
mit 1,0 benotet wurden.

x

24 Wiederholung der Diplomprufung
(1) Die Diplomarbeit kann bei \nicht ausreichenden" Leistungen einmal
wiederholt werden. Fehlversuche im selben Fach an anderen Hochschulen werden angerechnet. Die Wiederholung einer mit mindestens
\ausreichend" bewerteten Diplomarbeit ist nicht zulassig.
(2) Die Fachprufungen konnen bei \nicht ausreichenden" Leistungen
zweimal wiederholt werden. Fehlversuche im selben Fach an anderen
Hochschulen werden angerechnet. Die Wiederholung einer bestandenen Fachprufung ist nur unter den Bedingungen des x 21a Abs. 5
zulassig.
(3) Eine nicht bestandene Fachprufung soll fruhestens drei und spatestens sechs Monate nach dem fehlgeschlagenen Versuch wiederholt
werden.
(4) Die Wiederholung einer Fachprufung mu innerhalb von neun Monaten nach dem fehlgeschlagenen Versuch statt nden. Bei der Wiederholung der Diplomarbeit mu die Ausgabe des neuen Themas
innerhalb von neun Monaten nach Abgabe der nicht bestandenen
ersten Diplomarbeit erfolgen.
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(5) Versaumt der Pru ing eine der Fristen aus Absatz 4, verliert er/sie
den Prufungsanspruch, es sei denn, er weist nach, da er das
Versaumnis dieser Frist nicht zu vertreten hat. Die erforderlichen
Feststellungen tri t der Prufungsausschu; er erteilt hieruber einen
schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.
(6) Bei der Wiederholung der Diplomarbeit ist eine Ruckgabe des Themas gema x 19 Abs. 6 Satz 3 nur zulassig, wenn der Pru ing bei
der Anfertigung seiner ersten Diplomarbeit von dieser Moglichkeit
keinen Gebrauch gemacht hatte.
x

25 Zeugnis
(1) Hat der Pru ing die Diplomprufung bestanden, erhalt er/sie uber
die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird auch das Thema
der Diplomarbeit und deren Note sowie die Bezeichnung des Vertiefungsgebietes und des Nebenfaches aufgenommen. Auf Antrag des
Pru ings wird in das Zeugnis auch das Ergebnis der Prufung im
Zusatzfach gema x 22 aufgenommen.
(2) Das Zeugnis tragt das Datum des Tages, an dem die letzte Prufungsleistung erbracht worden ist.
(3) Ist die Diplomprufung nicht bestanden, gilt x 16 entsprechend.

x

26 Diplomurkunde
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Pru ing eine mit dem Datum
des Zeugnisses versehene Diplomurkunde ausgehandigt. Darin wird
die Verleihung des akademischen Diplomgrades gema x 2 Abs. 1
beurkundet.
(2) Die Diplomurkunde wird vom Vorsitzenden des Prufungsausschusses
unterzeichnet, vom Dekan gegengezeichnet und mit dem Siegel der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat versehen.

IV. Schlubestimmungen
x

27 Ungultigkeit der Diplom-Vorprufung und der Diplomprufung
(1) Hat der Pru ing bei einer Prufung getauscht, und wird diese Tatsache erst nach der Aushandigung des Zeugnisses bekannt, kann der
Prufungsausschu nachtraglich die Note fur diejenigen Prufungsleistungen, bei deren Erbringung der Pru ing getauscht hat, sowie die
Gesamtnote entsprechend berichtigen und die Prufung ganz oder teilweise fur nicht bestanden erklaren.
(2) Waren die Voraussetzungen fur die Zulassung zu einer Prufung nicht
erfullt, ohne da der Pru ing hieruber tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushandigung des Zeugnisses bekannt, wird
dieser Mangel durch das Bestehen der Prufung geheilt. Hat der
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Pru ing die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet
der Prufungsausschu unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen uber die Rechtsfolgen.
(3) Vor einer Entscheidung ist dem/der Betro enen Gelegenheit zur
A uerung zu geben.
(4) Das unrichtige Prufungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch
die Diplomurkunde einzuziehen, wenn die Prufung aufgrund der
Tauschungshandlung fur nicht bestanden erklart wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von
funf Jahren nach Ausstellung des Prufungszeugnisses ausgeschlossen.
x

28 Einsicht in die Prufungsakten
(1) Nach Abschlu des Prufungsverfahrens wird dem Pru ing auf Antrag
Einsicht in seine schriftlichen Prufungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prufer und in die Prufungsprotokolle gewahrt.
(2) Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Aushandigung des
Prufungszeugnisses beim Vorsitzenden des Prufungsausschusses zu
stellen. Der Vorsitzende des Prufungsausschusses bestimmt Ort und
Zeit der Einsichtnahme.

x

29 Aberkennung des Diplomgrades

x

30 U bergangsbestimmungen

Der Diplomgrad kann aberkannt werden, wenn sich nachtraglich herausstellt, da er durch Tauschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen fur die Verleihung irrtumlich als gegeben angesehen worden sind. U ber die Aberkennung entscheidet die MathematischNaturwissenschaftliche Fakultat auf Vorschlag des Prufungsausschusses.
Im Fall der Aberkennung wird die Diplomurkunde eingezogen.
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Prufungsordnung fur den
Diplomstudiengang Informatik an der Universitat Bonn eingeschrieben und bereits zur Diplom-Vorprufung zugelassen sind, diese aber
noch nicht bestanden haben, legen die Diplom-Vorprufung nach der
zum Zeitpunkt der Zulassung geltenden Prufungsordnung, die Diplomprufung jedoch nach dieser neuen Prufungsordnung ab.
(2) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Prufungsordnung fur den
Diplomstudiengang Informatik an der Universitat Bonn eingeschrieben und bereits zur Diplomprufung zugelassen sind, legen die Diplomprufung nach der zum Zeitpunkt der Zulassung geltenden
Prufungsordnung ab.
(3) Wiederholungsprufungen sind nach der Prufungsordnung abzulegen,
nach der die Erstprufung abgelegt wurde.

x

31 Inkrafttreten und Vero entlichung
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(1) Diese Prufungsordnung tritt am 15. August 1998 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prufungsordnung fur die Diplomprufung in Informatik
an der Universitat Bonn in der Fassung der Bekanntmachung des
Ministers fur Wissenschaft und Forschung des Landes NordrheinWestfalen vom 30. Juni 1993 (GABl. NW. II S. 187) auer Kraft.
x 30 bleibt unber
uhrt.
(2) Diese Prufungsordnung wird im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des Ministeriums fur Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (GABl. NW. II) vero entlicht.
Ausgefertigt aufgrund der Beschlusse der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultat vom 7.2. 1996 und 25.6.1997 und des Senats der Universitat Bonn vom
26.2. 1996 und 2.7.1997 sowie meiner Genehmigung vom heutigen Tage - 1 23
21.
Bonn, den 26. August 1997
Der Rektor
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn
Universitatsprofessor Dr. M. Huber

Anlage
Zu x 11 Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorprufung
Die Diplom-Vorprufung im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften wird studienbegleitend als Abschluprufungen zu den Vorlesungen entweder des Fachgebiets
Volkswirtschaftslehre (VWL I bis IV) oder des Fachgebiets Betriebswirtschaftslehre (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 Vorlesungsabschluprufung moglich. Jede Teilnahme an einer Vorlesungsabschluklausur
ist eine Prufung. Jede nicht bestandene Prufung darf zweimal wiederholt werden. Die Diplom-Vorprufung ist bestanden, wenn im Fachgebiet VWL drei oder
im Fachgebiet BWL zwei Kreditpunkte erworben worden sind. Die DiplomVorprufung ist endgultig nicht bestanden, wenn nach einer zweiten Prufungswiederholung das Bestehen nach den Satzen 1 bis 4 nicht mehr moglich ist.
Die Note der Diplom-Vorprufung im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften errechnet sich als arithmetisches Mittel der Noten der bestandenen Vorlesungsabschluprufungen. Die Note wird vom Vorsitzenden des Prufungsausschusses
festgestellt.
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Zu x 18 Umfang und Art der Diplomprufung
Die Prufung im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften in der Diplomprufung
wird studienbegleitend als Abschluprufungen zu Vorlesungen in einem Fach
des Hauptstudiums, und zwar entweder in Wirtschaftspolitik oder in einem der
Facher Entwicklungspolitik, Verkehrspolitik, Wirtschaftstheorie, Finanzwissenschaften oder Betriebswirtschaft in Form von 60 min. Klausuren abgelegt. Auf
Antrag des zustandigen Dozenten kann der Prufungsausschu eine mundliche
Prufung gema xx 19 Abs. 5, 13 Abs. 3 der Prufungsordnung genehmigen.
Jede Vorlesungsabschluprufung besteht aus einem Haupttermin am Ende
der jeweiligen Vorlesungszeit und einem Wiederholungstermin am Ende der
vorlesungsfreien Zeit des gleichen Semesters bei nichtausreichender Leistung
im Haupttermin. Fur jede spatestens im Wiederholungstermin mit mindestens
\ausreichend" (4,0) bewertete Vorlesungsabschluprufung werden Kreditpunkte
nach folgender Bewertung erworben:
- vier Kreditpunkte bei zwei Semesterwochenstunden ohne U bung.
- funf Kreditpunkte bei zwei Semesterwochenstunden mit fakultativ dazu
angebotener U bung.
- sechs Kreditpunkte bei drei Semesterwochenstunden ohne dazu angebotener U bung.
- sieben Kreditpunkte bei drei Semesterwochenstunden mit zusatzlich angebotener fakultativer U bung oder bei mehr als drei Semesterwochenstunden.
Bei Erwerb von mindestens 18 Kreditpunkten im Hauptstudium ist die Nebenfachprufung im Fach Wirtschaftswissenschaften bestanden. Fur jede mit
schlechter als \ausreichend" (4,0) bewertete Vorlesungsabschluprufung wird
ein Minuspunkt erworben. Die Nebenfachprufung ist nicht bestanden, wenn drei
Minuspunkte erworben worden sind, bevor 18 Hauptstudiums-Kreditpunkte in
den Vorlesungsabschluprufungen des Faches erreicht wurden. Die Nebenfachprufung ist endgultig nicht bestanden, wenn drei weitere Minuspunkte erworben
worden sind, bevor insgesamt 18 Hauptstudiums-Kreditpunkte in den Vorlesungen des wirtschaftswissenschaftliches Faches erworben worden sind. Ein Wechsel des Faches ist nur bis zur Meldung zur zweiten Vorlesungsabschluprufung
moglich.
Die Note im Nebenfach errechnet sich als gewichtetes arithmetisches Mittel
der Noten der bestandenen Vorlesungsabschluprufungen des Hauptstudiums,
wobei die Anzahl der jeweils erworbenen Kreditpunkte den Gewichtungsfaktor
bildet. Die Note in der Nebenfachprufung Wirtschaftswissenschaften wird vom
Vorsitzenden des Prufungsausschusses festgestellt.
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