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* Ordnung für die Prüfung zum Erwerb des "Kontaktstudienbriefes Management der Universität  
Augsburg" im Weiterbildungsstudiengang "Kontaktstudium Management (POMGT) vom 20. No -
vember 1978 (KMBl 1979 II S. 87), geändert durch Satzung vom 4. Juni 1991  [*]  (KWMBl II S.  
459) 

  
Die Zeichen in den eckigen Klammern weisen auf die durch die jeweiligen Änderungssat-
zungen vorgenommenen Änderungen im laufenden Text hin. 
 
Aufgrund von Art. 5 in Verbindung mit Art. 70 Abs. 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes vom 21.  
Dezember 1973 (GVBl S. 679, ber. 1974 S. 45), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. August  
1978 (GVBl S. 588) erläßt die Universität Augsburg für den Weiterbildungsstudiengang Modellver-
such "Kontaktstudium Management" im Wirtschafts- und Sozialwissensc haftlichen Fachbereich 
folgende vorläufige Ordnung für den Erwerb des "Kontaktstudienbriefs Management" 

  
 
 

§ 1 
Gegenstand 

 
* Aufgrund einer nach dieser Ordnung freiwillig abgelegten Prüfung, die nicht zur Verleihung eines  

akademischen Grades führt, st ellt die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät den  
"Kontaktstudienbrief Management der Universität Augsburg" aus. 

  
 
 

§ 2 
Ziel der Prüfung 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Die Prüfung soll eine differenzierende Beurteilung der Bewerber und die Feststellung ermög -
lichen, dass der Kandidat praxisrelevante Problemstellungen wissenschaftlich bearbeiten  
kann. Er soll dabei die Urteilsfähigkeit in der kritischen Reflexion von Wissenschaft und be-
ruflicher Praxis zei gen und die Einordnung in übergreifende Zusammenhäng e vornehmen 
können. Die Prüfung er streckt sich auf den Gesamtbereich der in dem jeweiligen Studien -
schwerpunkt des Weiterbildungsstudienganges behandelten Problematik. 
 

* (2) Der Höchstumfang der erforderlichen Lehrveranstaltungen beträgt 1.500 Einzelstunden. 
  

 
 

§ 3 
Zulassung zur Prüfung 

 
 (1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist an den Prüfungsausschuß zu stellen. Vorausset -

zung für die Zulassung zur Prüfung sind: 
*  1. Nachweis der Einschreibung an der Universität Augsburg als Student für das  Studien-

jahr der Prüfung 
*  2. Nachweis über die Absolvierung des Weiterbildungsstudienganges "Kontaktstudium 

Management" gemäß § 6 Abs. 5 der Studienordnung für den Weiterbildungsstudien-
gang "Kontaktstudium Management" der Universität Augsburg in der  jeweils geltenden 
Fassung 

  3. Benennung des vom Prüfungsausschußvorsitzenden genehmigten Studienschwer -
punktes 

  4. Erklärung des Kandidaten, daß er an keiner wissenschaftlichen Hochschule eine ent -
sprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat 

*  5. Nachweis der Qualifikation gemäß § 48 der Qualifikationsverordnung 
 

 (2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassung. Die Entschei -
dung ist unverzüglich, spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin zu treffen. 
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 (3) Die Zulassung zur Prüfung darf nur versagt werden, wenn 
  1. die Unterlagen unvollständig sind oder 
  2. die angestrebte Prüfung oder eine gleichartige Prüfung endgültig nicht bestanden wurde. 

 
 (4) Mindestens 2 Wochen vor der Prüfung wird die Zulassung durch  schriftlichen Bescheid be -

kannt gemacht. Bei Nichtzulassung zur Prüfung wird dies dem Kandidaten mindestens drei  
Wochen vor der Prüfung unter Angabe der Gründe schriftlich mitgeteilt. Unterbliebene Mit -
teilung begründet keinen Anspruch auf Zulassung. 
 

 (5) Zur Ergänzung fehlender Belege kann dem Kandidaten innerhalb der festgelegten Meldefrist 
für die jeweilige Prüfung eine angemessene Frist gesetzt werden. Kann der Kandidat ohne  
sein Verschulden die erforderlichen Unterlagen nicht in der vorgeschriebene n Weise bei -
bringen, so kann ihm der Prüfungsausschuß gestatten, die Nachweise auf andere Art zu  
führen. 
 

* (6) Die Prüfung wird spätestens im fünften Studienjahr abgeschlossen. Erfüllt ein Student die  
Zulassungsvoraussetzungen, kann er bereits früher zu r Prüfung zugelassen werden. Er muß 
jedoch mindestens zwei Studienjahre studiert haben. 

  
 
 

§ 4 
Anerkennung von Studienleistungen 

 
 Einschlägige Studienleistungen an wissenschaftlichen Hochschulen können, soweit Gleichwertig -

keit besteht, angerechnet wer den. Die Anrechnung erfolgt auf schriftlichen Antrag des Studieren -
den. Der Antrag ist unter Beifügung der entsprechenden Unterlagen an den Vorsitzenden des zu -
ständigen Prüfungsausschusses zu richten. Über Art und Umfang der Anerkennung und über die  
ggf. zu erfüllenden Bedingungen wird ein schriftlicher Bescheid erstellt. 

  
 

 
§ 5 

Prüfungsausschuß 
 

 (1) Die Durchführung des Prüfungsverfahrens obliegt, soweit sich nicht aus dieser Prüfungsord -
nung etwas anderes ergibt, einem Prüfungsausschuß. Der Prüfung sausschuß kann in wider-
ruflicher Weise die Erledigung einzelner Aufgaben ohne grundsätzliche Bedeutung sowie  
eilige Angelegenheiten auf den Vorsitzenden übertragen. 
 

 (2) Der Prüfungsausschuß bedient sich in verwaltungsmäßigen Angelegenheiten des zentra len 
Prüfungsamtes. 
 

 (3) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer. 
 

* (4) Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden des Koordinationsausschusses für  
das Kontaktstudium Management, drei weiteren Professoren im Sinne des Bayerischen  
Hochschullehrergesetzes und einer prüfungsberechtigten Lehrperson des Kontaktstudiums  
gemäß § 2 Abs. 1 der Hochschulprüferverordnung. 
 

* (5) Der Fachbereichsrat der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät wählt die Mit -
glieder des Prüfungsausschusses und ih re Stellvertreter in der Regel für die Dauer von zwei  
Jahren; die jeweils entsendungsberechtigten Gruppen können Vorschläge unterbreiten. Der  
Prüfungsausschuß wählt aus der Mitte der ihm angehörenden Professoren den Vorsitzen den 
und seinen Stellvertreter für die Dauer von zwei Jahren. 
 

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

 (7) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn seine Mitglieder schriftlich unter Einhaltung  
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einer mindestens 3-tägigen Ladungsfrist geladen werden und die Mehrzahl seiner Mitglieder  
anwesend ist und stimmberechtigt ist. Er beschließt mit der Mehrzahl der abgegebenen  
Stimmen in Sitzun gen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus -
schlag; Stimmenthaltung, geheime Abstimmung und Stimmübertragung sind nicht zulässig. 
 

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

  
 
 

§ 6 
Prüfer 

 
 (1) In der Prüfung sind neben den Professoren im Sinne des Bayerischen Hochschullehrer ge-

setzes die entpflichteten und in Ruhestand befindlichen Professoren (Art. 7 BayHSchLG)  
prüfungsberechtigt. 
 

* (2) Der Prüfungsausschuß kann Lehrpersonen des "Kontaktstudiums Management", die nicht zu 
dem in Abs.  1 genannten Personenkreis gehören, zu Prüfern bestellen, wenn sie nach der  
Hochschulprüferverordnung in der jeweiligen Fassung prüfungsberechtigt sind. Eine Mehrheit 
von Professoren entsprechend Abs. 1 muß in jeder Gesamtprüfung gewährleistet sein. 

  
 

§ 7  
Zeitpunkt und Gliederung der Prüfung 

 
 (1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil sowie einer Hausar -

beit. 
 

 (2) Prüfungen werden in der Regel einmal innerhalb eines jeden Studienjahres abgehalten. Der  
Prüfungstermin und der Prüfungsort sind mindestens ein en Monat vor dem fälligen Termin,  
jedenfalls noch während der Vorlesungszeit durch Anschlag am Schwarzen Brett bekannt -
zumachen. Die Termine der Prüfungen in den einzelnen Fächern mit Zuordnung der Kandi -
daten zu den einzel nen Prüfern und die Prüfungsorte  sind vierzehn Tage vor dem jeweils  
fälligen Termin bekanntzu geben. Ein kurzfristig aus zwingenden Gründen notwendig wer -
dender Wechsel des Prüfers oder des Prüfungsortes ist zulässig. 

  
 

 
§ 8 

Versäumnis, Rücktritt 
 

 (1) Die Prüfung gilt als nicht besta nden und ist beim nächsten Prüfungstermin zu wiederholen,  
wenn der Kandidat ohne triftige Gründe 

  1. nach Zulassung zur Prüfung zurücktritt oder 
  2. den vorgeschriebenen schriftlichen oder mündlichen Teil der Prüfung versäumt. 

 
 (2) Versäumt ein Kandi dat ohne triftige Gründe Einzelleistungen im schriftlichen oder mündli -

chen Teil, so gelten diese als erbracht und werden mit "nicht bestanden" bewertet. Wird für 
das Versäumnis ein triftiger Grund anerkannt, 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 ein e vor oder während der Prüfung eintretende Prü -
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fungsunfähigkeit müssen unverzüglich, in jedem Fall vor Bekanntwerden des Prüfungser -
gebnisses, spätestens jedoch ei nen Monat nach Ablegung der jeweiligen Prüfungsleistung,  
beim Vorsitzenden des Prüfungsaus schusses oder beim Prüfer selbst geltend gemacht  
werden. 
 

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

  
 
 

§ 9 
Schriftliche Prüfung 

 
 (1) Die schriftliche Prüfung wird als fünfstündige Klausur im Gesamtbereich des Studienschwer-

punktes geschrieben. Der vom Prüfungsausschuß bestellte Erstprüfer bestimmt Themen und 
zugelassene Hilfsmittel. Er soll drei Themen zur Wahl stellen, die sich auf verschiedene As -
pekte der Studienschwerpunkte beziehen. 
 

 (2) Vor der schriftlichen Prüfung benennt der Prüfungsausschuß in der Regel zwei hauptamtliche 
wissenschaftliche Mitarbeiter in der Regel aus dem Bereich Kontaktstudium als Aufsichtsper -
sonen. 
 

 (3) Über den Verlauf der Prüfung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Auf sichtsführenden zu 
unterzeichnen ist. In dieses Protokoll sind Ort und Zeit der Prüfung sowie Namen der Kandi -
daten und der Aufsichtspersonen aufzunehmen. Versuche eines Kandidaten, das  Ergebnis  
durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung nicht zugelas sener Hilfsmittel zu eigenem  
oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, das Verlassen des Raumes sowie sonstige Vor -
kommnisse, welche für die Feststellung der Prüfungsergebnisse von Belang sind, sind im  
Protokoll zu vermerken. 
 

 (4) Jede Prüfungsleistung ist in der Regel von zwei Prüfern zu bewerten. Die Prüfung wird als  
"nicht bestanden" gewertet, wenn beide Prüfer sie mit "nicht bestanden" beurteilen. Die Prü -
fung wird "mit Auszeichnung bestanden" gewertet, wenn beide Prüfer die Prüfung "mit Aus -
zeichnung bestanden" beurteilen. 
 

 (5) Die Prüfungsarbeiten sind von den Prüfern mit einer Bewertung, deren Begründung und ihrer 
Unterschrift zu versehen. 

  
 
 

§ 10 
Hausarbeit 

 
 (1) Form und Aufgabenstellung der Hausarbeit sind aus dem Gesamtbereich des Studien -

schwerpunktes zu entnehmen und sollen Praxisrelevanz erkennen lassen. 
 

 (2) Die Bearbeitungszeit von der Vergabe des Themas bis zur Einreichung der Arbeit darf vier  
Monate nicht überschreiten. In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuß auf Antrag des  
Kandidaten die Bearbeitungszeit im Einvernehmen mit dem Prüfer um höchstens drei Mo -
nate verlängern. 
 

 (3) Das Thema der Hausarbeit kann nur einmal und nur aus triftigem Grund mit Einwilligung des 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zurückgegeben werden. 
 

 (4) Das Thema muß so beschaffen sein, daß es innerhalb der Frist bearbeitet werden kann.  
Hausarbeiten können als Gruppenarbeit erbracht werden, wenn die jeweilige Einzelleistung  
deutlich abgrenzbar und selbständig bewertbar und einer Hausarbeit in Umfa ng und Inhalt  
gleichwertig ist. 
 

 (5) Das Thema für die Hausarbeit soll erst nach Zulassung des Kandidaten zur Prüfung ausge -
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geben werden. 
 

* (6) Die Hausarbeit kann von jedem Professor im Sinn des Bayerischen Hochschullehrergesetzes 
ausgegeben und betreut werden. Die Ausgabe erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungs -
ausschusses. 
 

 (7) Hat sich ein Kandidat vergebens bemüht, zum vorgesehenen Zeitpunkt ein Thema für die  
Hausarbeit zu erhalten, so sorgt der Vorsitzende des Prüfungausschusses auf Antrag  dafür, 
daß er ein Thema erhält. 
 

 (8) Bei der Abgabe der Arbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, daß er die Arbeit, im  
Falle einer Gruppenarbeit seinen Teil, selbständig verfaßt und keine anderen als die angege -
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 
 

 (9) Der Zeitpunkt der Themenstellung und der Abgabezeitpunkt der Arbeit sind beim Prüfungs -
ausschuss aktenkundig zumachen. Nicht rechtzeitig eingereichte Hausarbeiten werden mit  
"nicht bestanden" bewertet. 

* (10) 
 
 

Die Hausarbeit ist von dem  Prüfer, der die Arbeit ausgegeben hat, und in der Regel von ei -
nem weiteren vom Prüfungsausschuss bestimmten Prüfer zu beurteilen. Die Hausarbeit wird 
als "nicht bestanden" gewertet, wenn beide Prüfer die Leistung mit "nicht bestanden" beur -
teilen. Die Ha usarbeit wird "mit Auszeichnung bestanden" gewertet, wenn beide Prüfer die  
Leistung als "mit Auszeichnung bestanden" bewerten. 

  
 

 
§ 11 

Mündliche Prüfung 
 

* (1) In der mündlichen Prüfung soll der Kandidat zeigen, daß er in der Lage ist, Probleme aus  
dem Gesamtbereich der Hausarbeit (§ 10) zu formulieren und zu diskutieren. Zu diesem  
Zweck legt er drei Thesen vor. 
 

 (2) Die mündliche Prüfung Dauer fünfundvierzig Minuten. 
 

 (3) 
 

Für die mündliche Prüfung bestellt der Prüfungsausschuß eine Prüfungskommis sion. Sie 
besteht aus dem Prüfer der Hausarbeit und einem weiteren Prüfer. 
 

 (4) Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen. Es sind aufzunehmen: 
  - Ort und Zeit der Prüfung 
  - Name der Prüfer und Kandidaten 
  - die Bewertung und 
  - besondere Vorkommnisse 
  Das Protokoll ist von den beteiligten Prüfern und vom Protokollführer zu unterschreiben. 

 
* (5) Studenten des Weiterbildungsstudienganges sollen mit Zustimmung des Kandidaten als  

Zuhörer bei mündlichen Prüfungen zugelassen werden . Bei der Beratung und Bekanntgabe  
des Prüfungsergebnisses ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. 

  
 

 
 
 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

 
* (1) Die Bewertungen für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern  

festgesetzt. 
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 (2) Die Prüfungsleistungen sind folgendermaßen zu bezeichnen: 
  - mit Auszeichnung bestanden 
  - erfolgreich bestanden 
  - nicht bestanden. 

 
* (3) Die Bewertung der Hausarbeit erfolgt durch die vom Prüfungsausschuß bestellten Prüfer. Die 

Bewertung soll innerhalb von zwei Monaten nach Abgabe der Hausarbeit erfolgen. 
 

 (4) Über die Bewertung der mündlichen Prüfung entscheidet die Prüfungskommission. Die  
mündliche Prüfung ist nicht bestanden, wenn beide Prüfer die Leistung mit "nicht bestanden" 
beurteilen, die mündliche Prüfung ist "mit Auszeichnung bestanden", wenn beide Prüfer die  
Leistung als "mit Auszeichnung bestanden" werten. 

  
 
 

§ 13 
Bewertung der Gesamtprüfung 

 
 Die Bewertung der Gesamtprüfung ergibt sich aus den Bewertungen der schriftlichen Prüfung, der 

Hausarbeit und der mündlichen Prüfung. Lauten von den sechs Noten mehr als vier auf  "mit Aus -
zeichnung bestanden" erhält der Prüfling "mit Auszeichnung bestanden". Lauten von den sechs  
Noten mehr als drei auf "nicht bestanden" erhält der Prüfling "nicht bestanden". 

  
 

 
§ 14 

Zeugnis 
 

* (1) Für die bestandene Prüfung wird der "Kontaktstudienbrief Management der Universität  
Augsburg" ausgestellt. Er gibt Auskunft über den Studienschwerpunkt, das Thema der Haus -
arbeit, das Er gebnis der mündlich en und schriftlichen Prüfung und nennt die spezifischen  
Qualifikationen, die der Teilnehmer im Rahmen des Weiterbildungsstudienganges "Kontakt-
studium Management" erworben hat. 
 

 (2) Das Zeugnis enthält die Beurteilung der einzelnen Prüfungsleistungen nac h Stufen. Bewer -
tungsstufen sind zu nennen. 
 

 (3) Die Kandidaten, die die Prüfung nicht bestanden haben, erhalten dafür einen schriftlichen Be-
scheid. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

  
 

 
§ 15 

Wiederholung der Prüfung 
 

 (1) Bei Wiederholung der nichtbestandenen Prüfung ist nur der nichtbestandene Prüfungsteil zu  
wiederholen. 
 

 (2) Zur Wiederholung der Prüfung hat sich der Kandidat am nächsten Prüfungstermin, spätes -
tens innerhalb eines weiteren Jahres zu melden, sofern ke in anderer Termin ausdrücklich  
bestimmt ist. Andernfalls gilt, wenn nicht Gründe vorliegen, die der Kandidat nicht zu vertre -
ten hat, die wiederholte Prüfung als nicht bestanden. 
 

* (3) Die zweite Wiederholungsprüfung erstreckt sich auf die in der ersten  Wiederholungsprüfung 
nicht bestandenen Prüfungsfächer; müßte danach der Prüfungsteilnehmer in der zweiten  
Wiederholungsprüfung die gesamte Prüfung ablegen, ist die Zulassung zur zweiten Wieder-
holungsprüfung ausgeschlossen. 
 

 (4) Bei Wiederholungsprüfungen ersetzen die erzielten Bewertungen stets die Bewertung der  
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vorhergegangenen Prüfung. 
  

 
 

§ 16 
Folgen von Täuschung und Ordnungsverstoß 

 
 (1) Versucht ein Kandidat das Ergebnis seiner Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Be -

nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so  
ist seine Arbeit mit der Note "nicht bestanden" zu bewerten. In schwereren Fällen ist der  
Kandidat von der Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung nicht bestanden. Als Versuch  
einer Täuschung gilt schon der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der Prü -
fungsaufgaben. Der Kandidat ist auch dann von der Prüfung auszuschließen, wenn er sich  
die Zulassung zur Prüfung erschlichen hat. 
 

 (2) Bei Störung der Ordnung während der Prüfung kann die Aufsichtsperson die Prüfung abbre -
chen, wenn mit anderen Maßnahmen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewähr -
leistet werden kann. Die betreffende Prüfung ist nachzuholen. 
 

 (3) Ein Kandidat, der einen Prüfer zu einer günstigeren B eurteilung zu veranlassen oder eine mit 
der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfälschung des Prü -
fungsergebnisses zu verleiten unternimmt, hat die Prüfung nicht bestanden. 
 

 (4) Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe der Pr üfungsnote beendet, so ist, sofern die Vor -
aussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, sie nachträglich für nicht bestanden zu erklä ren 
oder das Prüfungsergebnis entsprechend zu berichtigen. Das Prüfungszeugnis ist einzu -
ziehen. 
 

 (5) Gilt die Prüfung nach den vorstehenden Absätzen als nicht bestanden, so beschließt der Prü-
fungsausschuß, ob die Prüfung ganz oder teilweise zu wiederholen ist. 
 

 (6) Eine Entscheidung nach Abs. 4 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des  
Zeugnisses ausgeschlossen. 

  
 
 

§ 17 
Änderung der Allgemeinen Prüfungsordnung 

 
 In § 1 Abs. 2 der APrüfO vom 9 Juli 1973 (KMBl S. 1445) zuletzt geändert durch Satzung vom 12.  

Juli 1978 (KMBl II S. 182) wird der Nummer 4 folgend neue Nummer 5 angefügt: "die Abschlüsse  
von Weiterbildungsstudiengängen". 

  
 

 
§ 18 

Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

 


