
L-1871-1-004 

1 

 Ordnung für die studienbegleitende Zusatzausbildung "Sprachpraxis Deutsch" der Philosophischen  
Fakultät II der Universität Augsburg vom 20. Februar 1986 (KMBl II S. 137), geändert durch Satzung  
vom 29. Mai 1990  [*] (KWMBl II S. 267), durch Satzung vom 26.  Februar 1991 [x] (KWMBl II S. 321), 
vom 23. September 1999 [+] KWMBl II S. 1045), durch Satzung vom 28. August 2000 [?] (KWMBl II S. 
1215) 
 
 
Die Zeichen in den eckigen Klammern weisen auf die durch die jeweiligen Änderungssatzungen 
vorgenommenen Änderungen im laufenden Text hin. 
 
Aufgrund von Art. 5, Art. 62 Abs. 1 Satz 5 und Art. 70 Abs. 1 des Bayerischen Hochschulgese tzes 
(BayHSchG) erlässt die Universität Augsburg folgende 
 
 

Satzung 
 
 

§ 1 
Zweck und Umfang der Ausbildung 

 
 (1) An der Universität Augsburg wird eine studienbegleitende Zusatzausbildung angeboten, in der Stu -

denten, deren Muttersprache nicht das Deutsche  ist, neben einem Fachstudium ermöglicht wird,  
ihre Deutschkenntnisse zu ergänzen und zu vertiefen. 
 

? (2) Die Ausbildung umfasst zwei Semester zu jeweils zehn bis zwölf Semesterwochenstunden. Das  
Studium beginnt in der Regel mit dem Wintersemester. 

  
 

 
§ 2 

Prüfung 
 
Die Ausbildung schließt mit einer Prüfung ab, die aus drei schriftlichen und drei mündlic hen Teilprüfun-
gen besteht. Von einer Teilprüfung kann in keinem Fall abgesehen werden. 

  
 
 

§ 3 
Eingangsvoraussetzungen 

 
 Die Zusatzausbildung kann nur beginnen, wer 
? 1. als Student ein Fachstudium von mindestens einem Studienjahr abgeleistet hat, 
 2. an der Universität Augsburg zur Fortsetzung des Studiums in einem angebotenen Studiengang  

immatrikuliert ist, 
? 3. Die Aufnahme in die Zusatzausbildung setzt eine bestandene Deutsche Sprachprüfung für den  

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) bzw. einen bestandenen Text Deutsch als 
Fremdsprache (TestDaF) voraus. 

  
 

 
§ 4 

Zulassungsvoraussetzungen für die Sprachprüfung 
 

 Zur Prüfung kann zugelassen werden, wer 
? 1. die erforderliche Teilnahme an den Lehrveranstaltungen der Zusatzausbildung  "Sprachpraxis 

Deutsch" nachweist und 
? 2. die angestrebte Prüfung nicht bereits endgültig nicht bestanden hat. 



 

2 

  
 
 

§ 5 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
? Bisherige Prüfungs- und Studienleistungen können angerechnet werden. 
  

 
 

§ 6 
Prüfungsausschuss 

 
 (1) Die Durchführung des Prüfungsverfahrens obliegt, soweit sich nicht aus dieser Prüfungsordnung  

etwas anderes ergibt, dem Prüfungsausschuss. Dieser ist für die Planung, Organisation und Kon -
trolle der Prüfungen sowie in Zweifelsfällen form eller Art zuständig. Der Prüfungsausschuss achtet  
darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss 
kann in widerruflicher Weise die Erledigung einzelner Aufgaben ohne grundsätzliche Bedeutung  
sowie eiliger Angelegenheiten auf den Vorsitzenden übertragen. 
 

 (2) Der Prüfungsausschuss wird in verwaltungsmäßigen Angelegenheiten von dem Zentralen Prü -
fungsamt unterstützt. 
 

 (3) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. 
 

* (4) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Professoren gem. Artikel 80 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 in Verbin -
dung mit Artikel 17 Abs. 1 Nr. 2 BayHSchG und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter gemäß Artikel 
17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayHSchG. 
 

 (5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat der Philosophischen Fa -
kultät II für die Dauer von zwei Jahren gewählt; die jeweils entsendungsberechtigten Gruppen kön -
nen Vorschläge unterbreiten. Scheidet ein Mitglied aus, ist eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit 
durchzuführen. Der Prüfungsausschuss wählt aus der Mitte der ihm angehörenden Professoren  
den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. 
 

* (6) Die Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses bemisst sich nach Artikel 18 
Abs. 4 BayHSchG. 
 

 (7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn seine Mitglieder schriftlich unter Einhaltung einer  
mindestens dreitägigen Ladungsfrist geladen werden und wenn die Mehrheit seiner Mitglieder an -
wesend und stimmberechtigt ist; er beschließt mit der Mehrzahl der abgeg ebenen Stimmen; 
Stimmenthaltung, geheime Abstimmung und Stimmrechtsübertrag sind nicht zulässig. Bei Stim -
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 

* (8) Der Ausschluss von Mitgliedern des Prüfungsausschusses von der Beratung und Abs timmung in 
Prüfungsangelegenheiten und von einer Prüfungstätigkeit bestimmt sich nach Artikel 50  
BayHSchG. Ob die Voraussetzungen des Artikel 50 Abs. 1 BayHSchG vorliegen, entscheidet der  
Prüfungsausschuss ohne Mitwirkung der Person, deren persönliche Bete iligung in Frage steht. Die 
Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds bei der Stimmabgabe 
hat die Ungültigkeit des Beschlusses oder der Prüfung zur Folge, wenn die Mitwirkung für das  
Ergebnis entscheidend war. 
 

  
 
 

§ 7 
Zentrales Prüfungsamt 
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 Das Zentrale Prüfungsamt hat abgesehen von den in § 6 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 genannten Aufgaben  
folgende Angelegenheiten zu erledigen: 

 1.  Erstellung und Ausgabe der Prüfungsurkunden und –bescheide, 
 2. Archivierung der Prüfungsakten. 
  

 
 

§ 8 
Prüfer 

 
 Zum Prüfer können alle nach dem Bayerischen Hochschulgesetz und der Hochschulprüferverordnung  

(BayRS 2210-1-1-6-K) in der jeweils geltenden Fassung zur Abnahme von Hochschulprüfungen Be -
fugten bestellt werden. 

  
 
 

§ 9 
Zulassung 

 
 (1) Der Prüfling hat unter Einreichung der erforderlichen Unterlagen zu Beginn der Vorlesungszeit des 

zweiten Semesters beim Zentralen Prüfungsamt die Zulassung zur Prüfung zu beantragen. Der  
Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassun g. Die Entscheidung ist un -
verzüglich zu treffen. 
 

 (2) Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen: 
  1. Nachweis über die in § 4 genannten Voraussetzungen, 
  2. Angaben über die Personalien des Bewerbers, 
  3. eine Erklärung über frühere Prü fungen in einer deutschen Sprachausbildung und frühere Mel -

dungen zu Prüfungen, aus der hervorgeht, dass der Bewerber die angestrebte Prüfung nicht  
bereits endgültig nicht bestanden hat. 
 

 (3) Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn 
  1. die Unterlagen unvollständig sind oder 
  2. die für die Zulassung in der Prüfungsordnung festgesetzten Voraussetzungen nicht erfüllt sind 

oder 
  3. die angestrebte Prüfung aufgrund früherer Termine an einer wissenschaftlichen Hochschule  

endgültig nicht bestanden wurde. 
 

 (4) Mindestens zwei Wochen vor der Prüfung wird die Zulassung durch schriftlichen Bescheid be -
kanntgemacht. Bei Nichtzulassung zur Prüfung wird dies dem Prüfling mindestens drei Wochen vor 
der Prüfung unter Angabe der Gründe schriftlich mitgeteilt.  Unterbliebene Mitteilung begründet  
keinen Anspruch auf Zulassung. 
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§ 10 
Versäumnis 

 
 (1) Überschreitet ein Student aus Gründen, die er zu vertreten hat, die Frist zur Meldung zur Prüfung  

um mehr als zwei Semester, gilt die Prüfung als erstmals abgelegt und nicht bestanden. 
 

 (2) Versäumt ein Prüfling ohne triftige Gründe schriftliche oder mündliche Teilprüfungen oder tritt er  
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurück, so gelten diese als erbracht 
und werden mit "nicht ausreichend" bewertet. Wird für das Versäumnis ein triftiger Grund aner -
kannt, so ist die nicht erbrachte Leistung beim nächsten Prüfungstermin nachzuholen. 
 

 (3) Das Vorliegen triftiger Gründe ist unverzüglich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Im Falle  der 
Verhinderung durch Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Angebliche Mängel des Prü -
fungsverfahrens oder eine vor oder während der Prüfung eingetretene Prüfungsunfähigkeit müssen 
unverzüglich, in jedem Falle vor Bekanntgabe des Prüfungsergebn isses beim Vorsitzenden des  
Prüfungsausschusses oder beim Prüfer geltend gemacht werden. 
 

 (4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt fest, ob triftige Gründe vorliegen. 
  

 
 

§ 11 
 

Zeitpunkt und Art der Prüfung 
 

 (1) Prüfungen werden in der Regel  einmal innerhalb eines jeden Studienjahres abgehalten. Der Prü -
fungstermin ist so zu wählen, dass die Prüfung grundsätzlich innerhalb der Meldefrist (§ 9 Abs. 1  
Satz 1, § 10 Abs. 1), spätestens aber sechs Monate nach ihrem Ablauf abgenommen wird. Der  
Prüfungstermin und der Prüfungsort sind mindestens einen Monat vor dem fälligen Termin, jeden -
falls noch während der Vorlesungszeit durch Anschlag am schwarzen Brett bekannt zumachen. Die 
Termine der Prüfungen mit Zuordnung der Kandidaten zu den einzelnen Prüf ern und die Prüfungs-
orte sind mindestens vierzehn Tage vor dem jeweils fälligen Termin bekannt zugeben. Ein kurzfri -
stig aus zwingenden Gründen notwendig werdender Wechsel des Prüfers oder des Prüfungsorts ist 
zulässig. 
 

 (2) Die Fächer der Prüfung werden schriftlich und mündlich geprüft (§ 2). 
   
? (3) Die Prüfung kann auch als Feststellungsprüfung abgelegt werden. Als Feststellungsprüfung kann  

sie nur einmal abgelegt werden; § 19 findet insoweit keine Anwendung. 
  

 
 
 

 
§ 12 

Schriftliche Prüfung 
 

 (1) Vor der schriftlichen Prüfung benennt der Prü fungsausschuss in der Regel zwei hauptberufliche  
wissenschaftliche Mitarbeiter als Aufsichtspersonen. 
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 (2) Über den Verlauf der Prüfung ist ein Protokoll zu fertigen, das von den Aufsichtspersonen zu un -
terzeichnen ist. In dieses Protokoll sind Ort und Z eit der schriftlichen Prüfung sowie die Namen der 
Prüflinge und der Aufsichtspersonen aufzunehmen. Versuche eines Prüflings, das Ergebnis durch  
Unterschleif, Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem  
Vorteil zu beeinflussen, ein Verlassen des Prüfungsraumes sowie sonstige Vorkommnisse, welche  
für die Feststellung der Prüfungsergebnisse von Belang sein können, sind im Protokoll zu vermer -
ken. 

  
 
 

 
§ 13 

Art und Umfang der schriftlichen Teilprüfung 
 

 Die schriftliche Teilprüfung dauert insgesamt etwa drei Stunden und umfasst drei Aufgabenbereiche: 
 1. Diktat (30 Minuten) 

Es wird ein schwieriger allgemeinsprachlicher Text von ungefähr 400 Worten zugrunde gelegt. Die 
Satzzeichen müssen von den Kandidaten selbst gesetzt werden. 

 2. Aufsatz (Essay) (90 Minuten) 
Die Kandidaten erhalten drei Themen zur Auswahl. Die Bearbeitung setzt keine speziellen Fach -
kenntnisse voraus. Die Themen sollen aus dem landeskundlichen, kulturellen, sozialen oder histo -
rischen Bereich gewählt werden. 

 3. Ausdrucksübung (60 Minuten) 
Es wird ein schwieriger beschreibender oder berichtender oder argumentativer Text aus dem wis -
senschaftlichen Bereich zugrundegelegt. Der Text setzt keine speziellen Fachkenntnisse voraus.  
Die Kandidaten sollen den Text  neu schreiben, indem sie die unterstrichenen Wörter, Wendungen, 
Formulierungen durch am Rande angegebene Wörter, Wendungen etc. ersetzen und dadurch not -
wendige Umformungen vornehmen. 

  
 

 
 

§ 14 
Bewertung der schriftlichen Leistungen 

 
 (1) Beim Diktat is t die Leistung nach der Vollständigkeit des geschriebenen Textes, nach der ortho -

graphischen Richtigkeit und der richtigen Setzung der Satzzeichen zu bewerten. 
 

 (2) Bei dem Aufsatz wird die Selbständigkeit und Angemessenheit der Formulierungen sowie die  in-
haltliche Bewältigung des gewählten Themas bewertet. Dabei sind die sprachlichen Aspekte (Stil,  
Idiomatik) stärker zu berücksichtigen. 
 

 (3) Jede Prüfungsleistung ist in der Regel von mindestens zwei Prüfern zu bewerten. Können sich die  
beiden Prüfer über die Bewertung einer Prüfungsarbeit nicht einigen, so entscheidet der Prüfungs -
ausschuss unter Hinzuziehung eines weiteren Gutachters. 
 

 (4) Die Prüfungsarbeiten sind von den Prüfern persönlich zu korrigieren und mit einer Note, deren kur -
zer Begründung und einer Unterschrift zu versehen. 

  
 
 

§ 15 
Mündliche Prüfung 

 
 (1) Die mündliche Prüfung wird von einem Prüfer abgenommen. Ein Beisitzer ist hinzuzuziehen. Bei -

sitzer können hauptberuflich wissenschaftliche Mitarbeiter sein. 
 

? (2) Die mündliche Prüfung dauert 30 Minuten. 
 

 (3) Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen. Es sind aufzunehmen: 
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   Ort und Zeit der mündlichen Prüfung, 
Name der Prüfer und Prüfling, 
die Zeitdauer der einzelnen mündlichen Prüfung, 
der Gegenstand der mündlichen Prüfung, 
die Note und 
besondere Vorkommnisse. 

  Das Protokoll ist vom Prüfer und vom Protokollführer zu unterschreiben. 
 

 (4) Wenn Prüfer und Prüfling zustimmen, sollen Studenten derselben Zusatzausbildung als Zuhörer bei 
mündlichen Prüfungen zugelas sen werden. Bei der Beratung und Bekanntgabe des Prüfungs -
ergebnisses ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. 
 

 (5) Die mündliche Prüfung umfasst drei Bereiche: 
?  1. Zusammenfassende Wiedergabe eines gehörten Vortrags, einer Rede, eines Kommentars  

etc. 
Der Kandidat hört einen Text auf Band oder sieht einen kurzen Film. Er kann sich Notizen  
machen. Danach soll er das Gehörte oder Gesehene selbständig zusammenfassend vortra -
gen. 

?  2. Gesprächsfähigkeit  
Das Thema wird zu Beginn der Konversation von den Pr üfern bestimmt. Es ist allgemeiner  
Natur und soll dazu dienen, die sprachliche Reaktionsfähigkeit des Kandidaten zu überprüfen. 

?  3. Bericht  
Der Kandidat wählt im Laufe seines zweisemestrigen Studienganges ein Spezialthema (Lan -
deskunde, Politik, Geschi chte, Kunst, Kultur, das er mit einem der Dozenten im Bereich  
Deutsch als Fremdsprache abspricht. aus diesem Teilbereich berichtet er frei, beantwortet  
Fragen oder diskutiert mit den anwesenden Prüfern. 
 

 (6) Die Bewertung der mündlichen Prüfungsleistunge n berücksichtigt Aussprache, Intonation, Flüssig -
keit, Syntax, Lexik, Idiomatik und Gesprächsverhalten. 

  
 

 
 
 
 

§ 16 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

 
 Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von dem jeweiligen Prüfer festgesetzt. Dabei  

wird die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen durch folgende Prädikate und Notenstufen ausge -
drückt. 
 

 sehr gut = 1,0 oder 1,3 = eine besonders anzuerkennende Leistung 
 gut = 1,7 oder 2,0 oder 2,3 = eine den Durchschnitt überragende Leistung 
 befriedigend = 2,7 oder 3,0 oder 3.3 = eine Leistung, die in jeder Hinsicht durch -

schnittlichen Anforderungen gerecht wird 
 ausreichend = 3,7 oder 4,0 = eine Leistung, die abgesehen von einzelnen  

Mängeln durchschnittlichen Anforderungen  
entspricht 

 nicht ausreichend = 4,3 oder 4,7 oder 5,0 = eine an erheblichen Mängeln leidende, insge -
samt nicht mehr brauchbare Leistung 

  
Weitere Notenstufen sind nicht zulässig. 

  
 

 
§ 17 

Gesamtergebnis der Prüfung 
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 (1) Der Kandidat hat die schriftliche und die mündliche Prüfung bestanden, wenn er jede Teilprüfung  
bestanden hat. 
 

 (2) Die Gesamtnote wird als arithmetisches Mittel aus den Noten der Teilprüfungen gebildet; dabei sind 
nur zwei Stellen hinter dem Komma zu berücksichtigen, ohne dass im übrigen eine Auf - oder Ab-
rundung vorgenommen würde. 
 
Die Gesamtnote lautet: 
 

  bis 1,50 
über 1,50 bis 2,50 
über 2,50 bis 3,50 
über 3,50 bis 4,00 
über 4.00 

= sehr gut 
= gut 
= befriedigend 
= ausreichend 
= nicht ausreichend 

  
 
 

§ 18 
Zeugnis 

 
 (1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein  Zeugnis, aus dem die Gesamtnote ersichtlich ist. Das  

Zeugnis ist vom Prüfungsausschussvorsitzenden zu unterzeichnen und mit dem Siegel der Univer -
sität zu versehen. 
 

 (2) Die Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden haben, erhalten darüber einen schrif tlichen Be-
scheid. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und gegebenenfalls mit einer Belehrung 
über die Möglichkeiten einer Wiederholung der Prüfung zu versehen. 
 

 (3) Soweit in begründetem Einzelfall vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses  nach dem Winter-
semester ein Zwischenzeugnis ausgestellt wird, enthält es eine Bestätigung des nach dem bisheri -
gen Studium erworbenen Leistungsstandes. 

  
 

 
§ 19 

Wiederholung der Prüfung 
 

 (1) Ist die Prüfung nach § 17 nicht bestanden oder gilt sie als n icht bestanden, so ist die gesamte Prü -
fung zu wiederholen. §§ 10 und 20 bleiben unberührt. 
 

 (2) Die freiwillige Wiederholung ist nicht gestattet. 
 

 
 
+ 
 
 

(3) Zur Wiederholung der Prüfung kann sich der Kandidat nur innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Bescheids im Sinne von § 18 Abs. 2 melden. Die Wiederholungsprüfung kann nur im nächsten 
Prüfungstermin nach Mitteilung im Sinne von § 18 Abs. 2 erfolgen, sofern nicht dem Prüfungsteil -
nehmer wegen besonderer von ihm nicht zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt wird. 
 

* (4) Ist eine erste Wiederholungsprüfung nicht bestanden, gilt § 18 Abs. 2 entsprechend. Die zweite  
Wiederholungsprüfung erstreckt sich auf die in der ersten Wiederholungsprüfung nicht bestande-
nen Bereiche; müsste danach der Prüf ungsteilnehmer in der zweiten Wiederholung die gesamte  
Prüfung ablegen, ist die Zulassung zur zweiten Wiederholungsprüfung ausgeschlossen. Im übrigen 
gilt Abs. 3 entsprechend. 
 

 (5) Die Noten von Wiederholungsprüfungen können nicht besser als "gut" sein. 
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§ 20 

Folgen von Täuschung und Ordnungsverstoß 
 

 
 
x 

(1) Versucht ein Prüfling das Ergebnis seiner Teilprüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Benut -
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so ist die  
Teilprüfung mit der Note "nicht ausreichend" zu bewerten. Er hat die Prüfung nicht bestanden. Der  
Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben stellt einen Unterschleif  
dar, sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nachweist, dass der Bes itz weder auf Vorsatz noch auf  
Fahrlässigkeit beruht. Der Prüfling hat auch dann die Prüfung nicht bestanden, wenn er sich die  
Zulassung zur Prüfung erschlichen hat. 
 

 (2) Bei Störungen der Ordnung während der schriftlichen Prüfung kann die Aufsichtsperso n die schrift-
liche Prüfung abbrechen, wenn mit anderen Maßnahmen eine ordnungsgemäße Durchführung  
nicht gewährleistet werden kann. Die betreffende schriftliche Prüfung ist nachzuholen. 
 

 (3) Ein Prüfling, der einen Prüfer zu einer günstigeren Beurteilung  zu veranlassen oder eine mit der   
Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfälschung des Prüfungsergebnis -
ses zu verleiten unternimmt, hat die Prüfung nicht bestanden. 
 

 (4) Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe der Prüfungsnote  beendet, so ist sie, sofern die Voraus -
setzungen des Absatzes 1 gegeben sind, nachträglich für nicht bestanden zu erklären oder das  
Prüfungsergebnis entsprechend zu berichtigen. Das Prüfungszeugnis ist einzuziehen. 
 

 (5) Eine Entscheidung nach Absatz 4 i st nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnis -
ses ausgeschlossen. 

  
 
 

§ 21 
 
Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 


