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(2) 'Tritt ein Kandidat 

1. zu einer Prüfung, zu der er zugelassen wurde, 
nicht an (Versäumnis) oder 

2. von einer Prüfung, die er bereits angetreten hat, 
zurück (Rücktritt), 

so gilt die Prüfung mit der Note .,nicht ausreichend " 
(5) beziehungsweise mit dem Prädikat .,ohne Erfolg 
abgelegt" bewertet, es sei denn, die Prüfungskom
mission stellt fest, daß das Versäumnis oder der Rück
tritt aus vom Kandidaten nicht zu vertretenden Grün
den erfolgte. 21m übrigen gilt § 13 Abs. 2 entspre
chend. · 

(3) Aus der Anlage 4 der einschlägigen Studien
und Prüfungsordnung ist ersichtlich, ob anstelle oder 
neben dem Kolloquium ein oder mehrere studienbe
gleitende Leistungsnachweise zu bearbeiten sind. 

§ 20 

Erfolgreiche Ableistung eines praktischen 
Studiensemesters 

(zu § 36 RaPO) 

Die Prüfung am Ende der praktischen Studien
semester ist bestanden, wenn in allen Leistungsnach
weisen mindestens das Prädikat .,mit Erfolg abgelegt" 
beziehungsweise die Note · .. ausreichenq" erzielt. 
wurde. 

Abschnitt V: 

Inkrafttreten 

§ 21 

Irrkrafttreten 

'Diese Allgemeine Prüfungsordnung tritt mit Wir
kung vom 1. Oktober 1995 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt 
die Prüfungsordnung der Fachhochschule Weihenste
phan vom 4. August 1982 (KMBl II 1983 s. 1). zuletzt 
geändert durch Satzung vom 29. November 1994 
(KWMBl II 1995 S. 257). mit Ausnahme der Anlagen 1 
mit 7 außer Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Fach
hochschule Weihenstephan vom 20. Dezember 1995. Das Bayeri
sche Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst hat mit Schreiben vom 9. Februar 1996 Nr. XI/4- 3/421(7) 
- 21/207 294/95 seine Genehmigung erteilt. 

Freising, den 30. Mai 1996 

Prof. Dr. Herz 

Präsident 

Die Satzung wurde am 30. Mai 1996 in der Fachhochschule 
Weihenstephan niedergelegt, die Niederlegung wurde am 
30. Mai 1996 durch Anschlag in der Fachhochschule bekanntge
geben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 30. Mai 1996. 
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221021.0153-K 

Prüfungsordnung für die Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

ausländischer Studienbewerber {DSH) an de 
Universität Augsburg r 

Vom 31. Mai 1996 

Aufgrund von Art. 6 in Verbindung mit Art. 81 
Abs. 1 de.~ B~yerischen .. ~ochschulgesetzes (Bay
HSchG) erlaßtdie Uruversltat Augsburg folgende Prü
fungsordnung: 

I. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Ziel der Prüfung 

(1) Mit der Deutschen SprachprUfung sollen aus
ländische Studienbewerber*) hinreichende Kennt
nisse der deutschen Sprache im Sinrle von Art. 62 
Satz 1 Nr. 4 BayHSchG nachweisen, um damit die 
Voraussetzungen für eine Immatrikulation an der · 
Universität Augsburg zu erfüllen. 

(2) Eine nach Maßgabe der Rahmenordnung für 
die Deutsche Sprachprüfung · für ·den Hochschulzu
gang ausländischer Studienbewerber (DSH) an einer 
anderen Hochschule oder an einem Studienkolleg er
folgreich abgelegte Prüfung wird von der Universität 
Augsburg anerkannt. 

(3) Von der Deutschen Sprachprüfung sind freige
stellt: 

a) Studienbewerber, welche die zur Aufnahme eines 
Studiums erforderlichen Sprachkenntnisse im Rah
men eines Schulabschlusses nachweisen, der einer 
deutschen Hochschulzugangsberechtigung ent
spricht; 

b) Inhaber des .,Deutschen Sprachdiploms (Stufe !I) 

der Kultusministerkonferenz " (DSD II) (Beschlüsse ~ 
der Kultusministerkonferenz vom 16. März 1972 · 

· und vom 5. Oktober 1973); 

c) Inhaber eines Zeugnisses über die bestandene 
.,Zentrale Oberstufenprüfung" (ZOP) des Goethe, 
Instituts, die in Deutschland von einem Goethe-In- j 
stitut, im Ausland von einem Goethe-Institut oder 1 
einer Institution mit einem Prüfungsauftrag des l 
Goethe-Instituts abgenommen wurde (Beschlüsse 1 
der Kultusministerkonferenz vom 28. Januar 1994 l 
und 15. April 1994 über die Gleichstellung der l 
Zentralen Oberstufenprüfung mit .dem Deutschen 
Sprachdiplom - Stufe II - der KMK); 

d) Inhaber des .. Kleinen Deutschen Sprachdiploms" 
oder des .. Großen Deutschen Sprachdiploms" • die 
vom Goethe-Institut im Auftrag der Ludwig-MaXJ
milians-Universität München verliehen werden; 

e) Studienbewerber, die die Deutsche Sprachprüfu~t~ 
unter nachweislich organisatorischer und mh~ 
licher Verantwortung eines Studienkollegs 0 er 

P en- und 
' ) Alle in dieser Prüfungsordnung verwendeten erson. r in 

Funktionsbezeichnungen gelten für Frauen und Manne 
gleicher Weise. 
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eines Lehrgebiets Deutsch als Fremdsprache einer 
deutschen Hochschule an einer ausländischen 
Hochschule abgelegt haben. 

(4) In begründeten Einzelfällen kann darüber hin
aus Befreiung erteilt werden. Ein Antrag auf Befrei
ung von der Sprachprüfung ist spätestens eine Woche 
vor der Prüfung beim Prüfungsausschußvorsitzenden 
einzureichen. Der Prüfungsausschußvor_sitzende ent
scheidet über d~n Antrag. Die Entscheidung ist dem 
Kandidaten gegenüber schriftlich zu begründen. 

§ 2 

Zweck der Prüfung 

(1) Durch die Prüfung. soll der Bewerber nachwei
sen, daß er mündlich und schriftlich in allgemein
sprachlicher und wissenschaftssprachlicher Hinsicht 
befähigt ist, das geplante Fachstudium aufzunehmen. 

· Er muß in der Lage sein, auf die Studiensituation be
zogene mündlich oder schriftlich dargebotene Texte 
zu verstehen, zu bearbeiten und solche Texte selbst 
zu verfassen. 

. (2) Dies schließt insbesondere ein: 

a) die Fähigkeit, Vorgänge, Sachverhalte, Gedanken
zusammenhänge sowie Ansichten und Absichten 
zu verstehen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen 
sowie eigene Ansichten und Absichten sprachlich 

· angemessen zu äußern; 

b) eine für das Studium in Deutschland angemessene 
Beherrschung von Aussprache, Wortschatz, For
menlehre, Satzbau und Textstrukturen; 

·c) die sprachliche Beherrschung der an deutschen 
Hochschulen gängigen wissenschaftsbezogenen 
Arbeitstechniken. 

§3 

Gliederung der Prüfung 

(1) Die Deutsche Sprachprüfung besteht aus einer 
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Die 
schriftliche . Prüfung findet vor der mündlichen Prü
fung statt. 

(2) Die schriftliche Prüfung gliedert sich in die Teil
Prüfungen gemäß § 12 Abs. 1. 

§4 

Termine der Prüfung 

Die Prüfung findet in der Regel zweimal jährlich 
jeweils in der Zeit zwischen dem Ende der Anmel
dungsfrist für ausländische Studienbewerber und 
dem Vorlesungsbeginn jeweils nach dem 1. März be
ziehungs~eise dem 15. September jeden Jahres statt. 

§5 

Anmeldung-und Zulassung zur Prüfung 

· (1) Die Prüfungstermine werden vom Prüfungsaus
sc~ußvorsitzenden festgesetzt und durch Aushang 
spatestens acht Wochen vor jedem Termin bekannt
gemacht. 

f (2) ~ur Teilnahme an der Deutschen Sprachprü
ung smd ausländische Studienbewerber berechtigt, 

denen eine Zulassung in einem Fachstudium an der 
Universität Augsburg in Aussicht gestellt wurde oder 
die von der Zentralstelle für die Vergabe von Studien
plätzen (ZVS) für ein Fachstudium an der Universität 
Augsburg zugelassen worden sind. Bei der Anmel
dung ist der Nachweis von mindestens 300 Stunden · 
Deutschunterricht zu erbringen beziehungsweise sind 
entsprechende Kenntnisse der deutschen Sprache 
glaubhaft zu machen. Der Antrag auf Zulassung zur 
Deutschen Sprachprüfung soll spätestens sechs Wo
chen vor dem Prüfungstermin bei der Studentenkanz
lei gestellt werden. Über die Zulassung zur Deutschen 
Sprachprüfung entscheidet der Prüfungsausschußvor
sitzende. 

§ 6 

Bewertung der Prüfung 

(1) Alle Teilprüfungen gemäß § 12 Abs . 1 haben 
gleiches Gewicht. 

(2) Die schriftliche Prüfung ist bestanden, wenn 
von den in allen Teilprüfungen gemäß § 12 Abs. 1 ins
'gesamt gestellten Anforderungen mindestens 2

/ 3 er
füllt sind . 

(3) Die mündliche Prüfung ist bestanden, · wenn 
mindestens 2h der Anforderungen erfüllt sind. 

(4) Von der mündlichen Prüfung kann ausge
schlossen werden, wer die schriftliche Prüfung nicht 
bestanden hat. Die Entscheidung trifft der Prüfungs
a ussch ußvorsitzeride. 

(5) Die Gesamtprüfung ist bestanden, wenn sowohl 
die schriftliche Prüfung gemäß Absatz 2 als auch die 
mündliche Prüfung gemäß Absatz .3 bestanden ist. 

§ 7 

Prüfungsausschuß 

(1) Die Durchführung des Prüfungsverfahrens ob
liegt, soweit sich nicht aus dieser Prüfungsordnung et
was anderes ergibt, dem Prüfungsausschuß. Der Prü
fungsausschuß ist für die Planung, Organisation und 
Kontrolle der Prüfung sowie in Zweifelsfällen formel
ler Art zuständig. Der Prüfungsausschuß kann in wi
derruflicher Weise die Erledigung eif!Zelner Aufga
ben ohne grundsätzliche Bedeutung sowie eilige An
gelegenheiten auf den Vorsitzenden übertragen. 

(2) Der aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungs
ausschuß wird vom Rektor der Universität auf Vor
schlag des Leiters des Sprachenzentrums für die 
Dauer von zwei Jahren bestellt. Dem Prüfungsaus
schuß können außer Professoren auch andere prü
fungsberechtigte Mitglieder der Universität an
gehören. Der Prüfungsausschuß wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

(3) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn 
seine Mitglieder schriftlich unter Einhaltung einer 
mindestens dreitägigen Ladungsfrist geladen werden 
und wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend 
und stimmberechtigt ist. Er beschließt mit der Mehr
zahl der abgegebenen Stimmen in Sitzungen. Stimm
enthaltungen, geheime Abstimmungen und Stirnrn
rechtsübertragungen sind nicht zulässig. Bei Stim
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Die Verschwiegenheitspflicht der Mitglie-
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der des Prüfungsausschusses bemißt sich nach Art, 18 
Abs. 4 BayHSchG. 

§ 8 

Prüfer 

Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer. Prüfer 
können außer Professoren auch hauptberufliche wis
senschaftliche Mitarbeiter, hauptberufliche Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben und Lehrbeauftragte, die im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache unterrichten, sein. 

§9 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Die für einen Rücktritt oder ein Versäumnis 
geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungs
ausschußvorsitzenden unverzüglich schriftlich ange
zeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 

(2) Bei anerkanntem Rücktritt oder Versäumnis 
werden die Prüfungsergebnisse in den bereits abge
legten Teilprüfungen angerechnet. 

(3) Versucht ein Kandidat das Ergebnis seiner Prü
fungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die be
treffende Prüfungsleistung als mit .,nicht ausrei
chend" (null Punkte) bewertet. Ein Kandidat, der den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 
dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungs
leistung als mit .,nicht ausreichend" (null Punkte) be
wertet. 

(4) Die Entscheidung, ob der Kandidat von der 
weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen 
wird, trifft der Prüfungsausschußvorsitzende. 

§ 10 

Wieqerholung der Prüfung 

Die gesamte Deutsche Sprachprüfung kann einmal 
innerhalb eines Jahres wiederholt werden. In Aus
nahmefällen kann der .Prüfungsausschußvorsitzende 
eine zweite Wiederholung der Deutschen Sprachprü
fung zum nächsten Prüfungstermin genehmigen. Jede 
an einer Hochschule oder an einem Studienkolleg 
nicht bestandene Deutsche Sprachprüfung ist dabei 
anzurechnen. Der Kandidat hat schriftlich zu er
klären, ob es sich um die erste oder um eine Wieder
holungsprüfung handelt. 

§ 11 

Ergebnis der Prüfung 

(1) Das Prüfungsergebnis lautet .. bestanden" oder 
.,nicht bestanden". 

(2) Über die bestandene Deutsche Sprachprüfung 
wird ein Zeugnis ausgestellt, das vom Prüfungsaus
schußvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Das Zeugnis 
enthält einen Vermerk, daß die der Prüfung zugrun
deliegende örtliche Prüfungsordnung den Bestim
mungen der Rahmenordnung für die Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländi
scher Studienbewerber entspricht. 

(3) Über eine nichtbestandene Deutsche Spra h 
prüfung kann eine Bescheinigung ausgestellt werde -· en. 

II. 

Besondere Prüfungsbestimmungen 

§ 12 

Sc~riftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung urnfaßt die Aufgaben-
bereiche: -

1. Verstehen und Verarbeiten eines Hörtextes 

2. Verstehen und Bearbeiten eines Lesetextes 

3. Vorgabenorientierte Textproduktion 

4 . Verstehen und Bearbeiten wissenschaftssprach
licher Strukturen. 

(2) In der schriftlichen Prüfung können die Aufga
benbereiche 3 und 4 beliebig mit den Aufgabenberei
chen 1 und 2 kombiniert werden, so daß sich zwei 
drei oder vier Teilprüfungen ergeben. : ' 

(3) Die Aufgabenbereiche können in einem thema
tischen Zusammenhang stehen. Bei der Bearbeitung 
der Aufgaben ka!lfl ein allgemeinsprachliches und 
einsprachiges Wörterbuch des Deutschen zugelassen 
werden. -

(4) Die gesamte schriftliche Prüfung dauert minde
stens drei, höchstens vier Zeitstunden. 

(5) Aufgabenbereiche: 

1. Verstehen und Verarbeiten eines Hörtextes 

Der Kandidat soll zeigen, daß er Vorlesungen urid 
Vorträgen aus dem wissenschaftlichen Bereich mit 
Verständnis folgen, sinnvoll Notizen dazu anferti
gen und damit arbeiten kann. 

a) Art und Umfang des Textes 

Es soll ein Text zugrundegelegt werden, wel
cher der Kommunikationssituation Vorlesung/ 
Übung angemessen Rechnling trägt. Der Text 
setzt keine Fachkenntnisse voraus, gegebenen
falls nur solche, die Gegenstand eines voraus
gegangenen fachspezifisch orientierten Unter
richts waren. Der Text soll je nach Redundanz 
im Umfang einem schriftlichen Text von nicht 
weniger als .50 und nicht mehr ·als 100 Zeilen zu 
60 Anschlägen entsprechen. 

b) Durchführung 

Der Hörtext wird nicht öfter als zweimal präsen· 
tiert. Dabei dürfen Notizen gemacht werden. 
Vor der Präsentation des Prüfungstextes sollen 
die Kandidaten über dessen thematischen Zu· 
·sammenhang orientiert werden. Die Angabe 
von Namen, Daten und schwierigen Fachbegrif· 
fen und die Veranschaulichung durch visuelle 
Hilfsmittel ist zulässig. Die Art der Präsentation 
soll der Kommunikationssituation Vorlesung/ 
Übung angemessen Rechn~ng tragen. 

c) Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung ist abhängig von der 
Struktur des Prüfungstextes. Sie soll insbeson· 
dere das inhaltliche Verstehen und das Erken· 
nen der Themenstruktur und der Textorganisa· 
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tion zum Gegenstand haben. Es können ver
schiedenartige und miteinander kombinierbare 
Aufgaben gestellt werden, z . B. 

- Beantwortung von Fragen, 

- Strukturskizze, 

-Resümee, 

-Darstellung des Gedankengangs. 

Eine Zusammenfassung des Textes oder von 
Teilen des Textes ist wesentlicher Bestandteil 
der Aufgabenstellung. 

d) Bewertung 
Die Leistung ist zu bewerten nach Vollständig- · 
_keit und Angemessenheit der Erfüllung der ge
stellten Aufgaben. Dabei sind inhaltliche 
Aspekte stärker zu berücksichtigen als sprach
liche Korrektheit. 

2. Verstehen und Bearbeiten eines Lesetextes 

Der Kandidat soll zeigen, daß er einen schriftlich 
vorgelegten Text verstehen und sich damit ausein
andersetzen kann. 

a) Art des Textes 

Es soll ein weitgehend authentischer, studien
bezogener und wissenschaftsorientierter . Text 
vorgelegt werden, der keine Fachkenntnisse 
voraussetzt. Dem Text können z. B. eine Grafik, 
ein Schaubild oder ein Diagramm beigefügt 
werden. 

Der Text soll einen Umfang von nicht weniger 
als 30 und nicht mehr als 60 Zeilen zu 60 An
schlägen haben. 

b) Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung ist abhängig von der 
Struktur des Prüfungstextes. Das Textverstehen 
und die Fähigkeit zur Textbearbeitung können 
u. a. durch folgende Aufgabentypen überprüft 
werden: 

- Beantwortung von Fragen, 

- Darstellung der Argumentationsstruktur des 
Textes, 

-Darstellung der Gliederung des Textes, 

-Erläuterung von Textstellen, 

-Formulierung von Überschriften 

c) Bewertung 

Die Leistung ist nach Vollständigkeit und An
gemessenheit der Erfüllung der gestellten Auf
gaben zu bewerten. Dabei sind inhaltliche 
Aspekte stärker zu berücksichtigen als sprach
liche Korrektheit. 

3. Vorgabenorientierte Textproduktion 

Der Kandidat soll zeigen, daß er in der Lage ist, 
sich selbständig und zusammenhängend zu einem 
an Vorgaben gebundenen Thema zu äußern. 

a) Aufgabenstellung 

Die Textproduktion kann erklärender, verglei
chender oder kommentierender Art sein; sie 
kann auch die sprachliche Umsetzung von Gra- · 
fiken, Schaubildern, Diagrammen zum Gegen
stand haben. Sie darf nicht den Charakter eines 
freien Aufsatzes annehmen. 

b) Bewertung 

Die Leistung ist zu bewerten nach inhaltlichen 
Aspekten (Angemessenheit, Textaufbau, Kohä
renz) und nach sprachlichen Aspekten (Korrekt
heif, Wortwahl, Syntax) . Dabei sind die sprach
lichen Aspekte stärker zu berücksichtigen. 

4 .. Verstehen und Bearbeiten wissenschaftssprach
licher Strukturen 

Der Kandidat soll zeigen, daß er wissenschafts
sprachlich relevante Strukturen in einem vorgege
benen Text erkennen, verstehen und sie anwen
den kann. 

.._____ a) Aufgabenstellung 

·Q_ie Aufgabenstellung ist textgebunden. Sie soll 
di~Besonderheiten des zugrundegelegten Tex
tes zum Gegenstand haben und verschiedene 
Aufgabentypen enthalten. 

b) Bewertung 

Die Leistung ist gemäß der Aufgabenstellung 
nach sprachlicher Richtigkeit zu bewerten. 

§ 13 

Mündliche Prüfung 

(1) Der Kandidat soll nachweisen, daß er imstande 
ist, mit Verständnis und Selbständigkeit Vorgänge, 
Sachverhalte, Gedankenzusammenhänge zu erfassen, 
sich sprachlich damit auseinanderzusetzen sowie im 
Gespräch angemessen darauf zu reagieren. 

a) Aufgabenstellung 

Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prü
fungsgespräch zu allgemeinen wissenschaftsbezo
genen Problemstellungen oder zu Fragen der ge-

. wählten Studienrichtung. 

b) Durchführung 

Die Prüfung wird yon zwei Prüfern abgenommen, 
die gleis:;hberechtigt zusammenwirken. Können 
sich die Prüfer nicht auf eine gemeinsame Bewer
tung einigen, werden die verschiedenen Wertun
gen gemittelt. Die Dauer des Prüfungsgesprächs 
soll 20 Minuten nicht überschreiten. 

c) Bewertung 

Die Leistung ist zu bewerten nach der allgemeinen 
Gesprächs- und Diskussionsfähigkeit iril hoch
schulbezogenen Kontext (Aufgaben- und Fragen
verständnis, angemessenes Reagieren, Selbstän
digkeit) sowie nach der Fähigkeit, Sachverhalte 
verständlich und korrekt darzustellen. 

(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Über die Prü
fung wird ein Protokoll erstellt. 

III. 

Schlußbestimmungen 

§ 14 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Julli 1996 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt vorbehaltlich der Regelung 
des Absatzes 3 die Prüfungsordnung für die deutsche 
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Sprachprüfung ausländischer Studienbewerber an der 
Universität Augsburg vom 21. Juli 1980 (KMBl II 
S. 180), zuletzt geändert durch Satzung vom 7. Okto
ber 1994 (KWMBl II S. 935), außer Kraft. 

(3) Die Wiederholungsprüfungen in Prüfungsver
fahren, die vor Irrkrafttreten dieser Prüfungsordnung 
begonnen wurden, finden nach der Prüfungsordnung 
für die deutsche Sprachprüfung ausländischer Stu
dienbewerber an der Universität Augsburg vom 
21. Juli 1980 (KMBl II S. 180), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 7. Oktober 1994 (KWMBl II S. 935), statt. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Uni
versität Augsburg vom 28. Februar 1996 und der Genehmigung 
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wis
simschaft und Kunst durch Schreiben vom 23. Mai 1996 Nr. X/4 
- 5e69n- 6/42 906. 

Augsburg, den 31. Mai 1996 

Prof. Dr. Reinhard B l um 

Rektor 

Die Satzung wurde am 31. Mai 1996 in der Universität Augs
burg niedergelegt; die Niederlegung wurde am 31. Mai 1996 
durch Anschlag in der Universität Augsburg bekanntgegeben. 
Tag der Bekanntm"achung ist der 31. Mai 1996. 

KWMBl II 1996 S. 810 

221041.0956-K 

Studien- und Prüfungsordnung für den 
Fachhochschulstudiengang Maschinenbau 
(SPO-M/SW) an der Abteilung Schweinfurt 

der FachhochSchule 
Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg 

Vom 3. Juni 1996 

Aufgrund von Art . 6 Abs . 1, Art. 72 Abs . 1, Art. 79 
Abs. 3 Satz 2, Art. 81 Abs. 1 und Art. 84 Abs . 2 Satz 3 
des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) 
erläßt die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt
Aschaffenburg für den Fachhochschulstudiengang 
Maschinenbau an der Abteilung Schweinfurt fol
gende Satzung: 

§ 1 

Zweck der Studien- und Prüfungsordnung 

Diese Studien- und Prüfungsordnung dient der 
Ausfüllung und Ergänzung der Rahmenstudienord
nung für den Fachhochschulstudiengang Maschinen
bau (RaStOM) vom 28. Juni 1995 (KWMBl I S. 377), 
der Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschu
len in Bayern vom 7. November 1980 (BayRS 2210-4-
1-4-1 -K), der Verordnung über die praktischen Stu
diensemester an Fachhochschulen in Bayern vom 
3. Dezember 1980 (BayRS 2210-4-1-6-1-K) und der 
Allgemeinen Prüfungsordnung der Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg vom 25. Okto
ber 1994 (KWMBl II S. 952) in den jeweils gültigen 
Fassungen. 

§ 2 

Studienschwerpunkte 

Der Studiengang gliedert sich ab dem 7. Fach. 
semester in die Studienschwerpunkte. 

Fertigungstechnik 

Konstruktion. 

§ 3 

Fächer-, Semesterwochenstunden- und 
Prüfungsübersicht 

Die Fächer, ihre Stundenzahl, die Art der Lehrver
anstaltungen, die Prüfungen und studienbegleitenden 
Leistungsnachweise sind in der Anlage 1 zu dieser 
Satzung festgelegt. 

§4 

Studienziele und Studieninhalte 

Soweit zusätzliche Pflichtfächer gebildet worden · 
sind, ergeben sich deren Studienziele und -inhalte 
aus der Anlage 2 zu dieser Satzung. Im übrigen ent
sprechen die Studienziele und -inhalte der in § 1 ge
nannten Rahmenstudienordnung. 

Die Studienziele und -inhalte der Fächer der Stu
dienschwerpunkte ergeben sich. aus dem Studien
plan. 

§ 5 

Eintritt in das Hauptstudium und das zweite 
praktische Studiensemester 

(1) Zum Eintritt in das Hauptstudium ist nur be
rechtigt, wer die Vorprüfung bestanden oder in der 
Vorprüfung in den Fächern Ingenieurmathematik, 
Augewandte Physik, Technische Mechanik, Festig
keitslehre, Maschinenelemente I und Werkstofftech
nik mit einer Ausnahme mindestens die Endnote 
"ausreichend" erzielt hat. Davon abweichend kann 
das erste praktische Studiensemester auch abgeleistet 
werden, wenn in vier dieser Fächer mindestens die 
Endnote "ausreichend" erzielt wurde. 

(2) Der Eintritt in das zweite praktische Studien
semester setzt die bestandene Vorprüfung und die er
folgreiche Ableistung des ersten praktischen Studien· 
semesters voraus . Die Studienordnung der Hoch
schule kann den Eintritt in das zweite praktische Stu· 
diensemester auch davon abhängig machen, daß be· 
stimmte studienbegleitende Leistungsnachweise oder 
Prüfungsleistungen im Rahmen der Abschlußprüfung 
mit Erfolg abgelegt wurden. 

§ 6 

Praktische Studiensemester 

Die Form und Organisation der praxisbegleitenden · 
Lehrveranstaltungen in . den praktischen Studien· 
semestern ergeben sich aus dem Studienplan. 

§ 7 

Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer 

Aus dem Angebot der Allgemeinwissenschaft· 
liehen Wahlpflichtfächer können nur die Fächer ge· 

hoffmark
Rechteck
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