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Zweite Satzung 
zur Änderung der Studienordnung 

für den Weiterbildungsstudiengang Modellversuch 
.,Kontaktstudium Management" des Wirtschafts

und Sozialwissenschaftlichen Fachbereichs 
der Universität Augsburg 

Vom 20. November 1978 

Auf Grund von Art. 5 in Verbindung · mit Art. 62 
Abs. 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes vom 21. De
zember 1973 (GVBl S. 679, ber. 1974, S. 45), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 24. August 1978 (GVBl S. 588) 
erläßt die Universität Augsburg folgende Zweite Satzung 
zur Änderung der Studienordnung für den Weiterbil
dungsstudiengang Modellv.ersuch "Kontaktstudium Ma
nagement" des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fachbereichs. 

§ 1 

Die Studienordnung für den Weiterbildungsstudien- · 
gang Modellversuch "K6ntaktstudium Management"' im 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fachbereich 
vom 11. November 1977 (KMBl II 1978 S. 8) geändert 
durch Satzung vom 23. Juni 1978 (KMBl II S. 144) wird 
wie folgt geändert : 

1. In § 2 Satz 3 wird der Passus "mit einer Prüfung" 
ersatzlos gestrichen. 

2. § 5 Abs . 3 erhält folgende Fassung : 

.,(3) Hat ein Kontaktstudierender den gesamten Wei
terbildungsstudiengang Modellversuch "Kontaktstu
dium Management" absolv iert, so kann er sich diesen 
Studiengang von der Universität Augsburg bescheini
gen lassen. Der Nachweis über den absolvierten Wei- ' ·' 
terbildungsstudiengang Modellversuch "Kontaktstu
dium Management;, ist Voraussetzung zur Zulassung 
für die Prüfung zum Erwerb des ,Kontaktstudienbrie
fes Management der Universität Augsburg'." 

3.- § 6 Abs. 3 wird ersetzt durch : 

"(3) Für 
1. den Abschluß einer Studiensequenz mit einem Zer

tifikat und 

2. ·den Abschluß des Weiterbildungsstudienganges 
Modellversuch "Kontaktstudium Management" 

ist jeweils der Nachweis über entsprechende "Hörer
punkte" (Bestätigung über Anwesenheit in den jeweils 
belegten Seminaren) und "Leistungspunkte" (Bestäti
gung über eigenständige Leistungen im Rahmen des 
Studiums) erforderlich. 

(4) Die Absolvierung einer Studiensequenz erfordert 
den Nachweis von zehn Hörer- und zehn Leistungs
punkten innerhalb eines Stud-ienjahres im Rahmen der 
jeweiligen Studiensequenz. 

(5) Die Absolvierung eines Weiterbildungsstudiengan
_ges Modellversuch "Kontaktstudium Management" er
fordert fünfzig Hörer- und fünfzig Leistungspunkte, 
die sich im Verhältnis zwei zu eins zu zwei auf die 
Studientypen Generalisierung, Spezialisierung und 
Projekt verteilen. Die Absolvierung des Studiengan
ges ist Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung 
zum Erwerb des ,Kontaktstudienbriefes Management ' 
an der Universität Augsburg." 

4. § 6 Abs. 4 alter Fassung wird § 6 Abs. 6. 

5. Nach § 6 wird ein neuer § 6 a eingefügt: 

"§ 6 a Das Punktesystem in den Studiensequenzen 
und im Weiterbildungsstudiengang 

(1) Für ·die regelmäßige Teilnahme an einem Kurs 
(Nachweis von mindestens siebzigprozentiger Anwe
senheit) werden "Hörerpunkte" vergeben. Die Zahl 
der Hörerpunkte bemißt sich nach der Dauer des Kur
ses, wobei für je zehn akademische Stunden ein Hörer
punkt angerechnet wird. 

(2) Leistungspunkte können im Verlauf des Weiterbil
dungsstudienganges nach folgendem Schema erworben 
werden : 

Protokoll 

Kurzreferat 

schriftlich gegliederte 
Zusammenfassung 
einer Unterrichtsein
heit (Empfehlung fünf 
bis zehn Seiten) 

schriftliche Darstel
lung vorgegebener 
Literatur oder Kurz
darstellung einge
grenzter Fragestel
lungen (Empfehlung 
fünf bis zehn Seiten) 

Projektstudie Anfertigen einer Pro
jektstudie entspre
chend dem "Leitfaden 
zur Erstellung einer 
Projektstudie" (Emp
fehlung etwa fünf 
Seiten) 

Klausur Dauer zwei Unter
richtsstunden 

Referat schriftliche Bearbei
tung eines vorgege
benen Themas; erwar-
tet wird eine eigen-
ständige Auseinander-
setzung mit dem 
Thema, Literaturdis-
kussion, Gliederung, 
korrekte Zitierweise , 
Literaturverzeichnis 
(Empfehlung minde-
stens zehn Seiten) 

zwei Punkte 

zwei Punkte 

zwei Punkte 

drei Punkte 

vier Punkte 

Tu torials Vorbereitung und zwei Punkte 
Durchführung eines 
Veranstaltungsteils in 
Abstimmung mit Do-
zenten (Empfehlung 
eine Zeitstunde) 

Federführende Mit- bis vier Punkte 
arbeitbei der Vorbe
reitung und Durchfüh
rung eines Projekt
kurses auf der Basis 
der eigenen Projekt
studie 

(3) Ist die vom Dozenten geforderte Leistung erbracht, 
wird die jeweilige Punktzahl entsprechend dem Stu
dientyp der Veranstaltung vergeben. Für ~eilweise 

erbrachte Leistungen können entsprechend weniger 
Punkte zugerechnet werden. Erhält ein Student in 
einer Lehrveranstaltung, in der er mit einer bestimm
ten Leistungsart Leistungspunkte anstrebt, keinen 
Leistungspunkt, so kann er bei Wiederholung der 
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Lehrveranstaltung den Versuch, in der gleichen Form 
die Leistungspunkte zu erwerben, nur einmal wieder
holen." 

- 6. § 7 Abs. 1 erhält folgende. Fassung: 

.,(1) Der Weiterbildungsstudiengang Modellversuch 
,Kontaktstudium Management' ist nach dem Bau
kastensystem gegliedert. Der Kontaktstudierende kann 
sein Studienprogramm individuell zusammenstellen, 
so daß .er sowohl durch die Auswahl einzelner Kurs
angebote (Bausteine) sich weiterbilden, als auch im 
Rahmen vorgegebener Zusammenhänge sogenannte 
Studiensequenzen belegen kann. Studiensequenzen 
fassen verschiedene Bausteine unter einem tätigkeits
oder problembezogenen Leitthema zusammen und sind 
innerhalb eines Studienjahres zu absolvieren." · 

7. § 7 Abs. 2 erhält folgende neue Sätze 4 und 5: 

.,Für die Prüfung schlägt der Student spätestens ein 
Jahr vor dem: angestrebten Prüfungstermin einen Stu
dienschwerpunkt vor, der vom Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses genehmigt werden muß. Der Stu
dienschwerpunkt besteht aus mindestens fünfzehn 
Bausteinen (von mindestens zweihundert Stunden). 
an denen der Student regelmäßig teilgenommen hat." 

8. In § 7 wird ein neuer Absatz 3 hinzugefügt: 

"(3) Kontaktstudierende, die nach der Absolvierung 
des Weiterbildungs-studienganges Modellversuch ,Kon
taktstudium Management' die Zulassung zur Prüfung 
zum Erwerb des ,Kontaktstudienbriefes der Unive-rsität 
Augsburg' beantragen wollen, stellen ihr Studienpro
gramm in bezug auf einen selbstgewählten Studien" 
schwerpunkt zusammen." 

9. § 8 erhält folgende neue Fassung : 

.. § 8 

Prüfungen 

Die PrüfuThg zum Erwerb des ,Kontaktstudienbriefes 
Man&gernent der Uni<ve!'sität Augsburg' ist nach Maß
gabe der Regelung der Ordnung zum Erwerb des 
,Kontaktstudienbriefes Management der Universität 
Augsburg' im Weiterbildungsstudiengang Modellver
such ,Kontaktstudium Management' (POMGT) abzu
legen. Die Prüfung ist nicht notwendiger Bestandteil 
des Weiterbildungsstudienganges Modellversuch ,Kon
taktstudium Management'." 

§ 2 

Diese Satzung tritt am .Tage nach ihrer Bekanntma
chung in Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität 
Augsburg vom 15. November 1978 und der Genehmigung des Bayeri
schen Staatsministeriums für Unterricht · und Kultus vom 2. Oktober 
1978 Nr. I B 4 - 6/135 913. 

Augsburg, den 20. November 1978 

Prof. Dr. F. K n ö p f l e 

Präsident 

Diese Satzung wurde am 20. November 1978 in der Universität 
niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 20. November 1978 durch 
Anschlag in der Universität bekanntgegeben. Ta~ der Bekanntmachun!l 
ist daher der 20 . November 1978. 
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Satzung 

der Fachhochschule Nürnberg zur Exmatrikulation 
wegen erheblicher Uberschreitung der Regelstudien

zeit sowie der Studienzeit bis zur Vorprüfung 

Vom 28. November 1978 

Auf Grund des Art. 5 in Verbindung mit Art. 103 b 
-· Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes in der Fas

sung der Bekanntmachung vom 7. Novemb-er 1978 (GVBl 
S. 791) erläßt die Fachhochschule Nürnberg im Einver
nehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium für Un
terricht und Kultus folgende Satzung: 

§ 1 

(1) Ein Student soll exmatrikuliert werden, wenn er 
aus von ihm zu vertretenden Gründen die vorgesehene 
Studienzeit bis zur Vorprüfung oder die Reg-elstudien
zeit bis zur Abschlußprüfung erheblich überschreitet. 

(2) Eine erhebliche Uberschreitung der Studienzeit bis 
zur Vorprüfung im Sinne des Abs. 1 liegt vor, wenn die 
Vorprüfung nicht innerhalb der für . den 1. Studienab
schnitt vorgeschriebenen Höchststudienzeit abgelegt und 
abgeschlossen wird. Eine erheblime Uberschreitung der 
Regelstudienzeit bis zur Abschlußprüfung im Sinne des 
Abs. 1 liegt vor, wenn diese nicht innerhalb der für den 
3. StU!dienabschnitt vorgeschriebenen Höchststudienz-eit · 
abgelegt imd abgeschlossen wird. Die Höchststudienzeiten 
bemessen sich nach § 5 i. V . m. § 3 der vorläufigen Stu
dienordnung für die öffentlichen Fachhochschulen in 
Bayern vom 21. September 1971 (GVBl S. 397) . 

Die von dieser Satzung erfaßten Fachrichtungen er
geben sich aus der Anlage zu dieser Satzung. 

(3) Die nach den einschlägigen Prüfungsbestimmungen 
für die Ableg.ung einer -e-rsten oder vom Pri1fungs·aus
schuß genehmigten . zweiten Wiederholungsprüfung be
nötigten Semester werden auf die Fristen nach Abs. 2 
nicht angerechnet und führen auch nicht zu ihrer Uber
schreitung . 

(4) Bei der Berechnung der Fristen nach Abs. 2 zählen 
Studienzeiten mit, di·e der Student in demselben Studien-

. gang an anderen Fachhochschulen oder in Fachhochschul
studiengängen an anderen Hochschulen im Geltungs
bereich des Grundgesetzes verbracht hat. Die Höchststu
dienzeit verkürzt sich ferner um Studi·enzeiten, die der 
Student in anderen Fachrichtungen oder Studiengängen 
an derselben oder einer anderen Hochschule zurückgelegt 
hat, und die von der zuständigen Stelle auf das nunmeh
rige Fachstudium angerechnet wurden (§. 5 Satz 3 und § 7 
Abs. 5 Satz 4 der vorläufigen Studienordnung für die 
öHentlichen Fachhochschu•len in Bayern, a . a . 0.). 

(5) Ein Student, dem die Gefahr der Exmatrikulation 
wegen erheblicher Uberschre-itung der Regelstud.ienzeit 
oder d•er Studienzeit bis zur Vorprüf.UThg droht, ist hierauf 
durch das Prüfungsamt unter Hinweis auf die Rechtsfol
gen spätestens sechs Monate vor der Uberschreitung in 
geeigneter Weise schriftlich hinzuweisen. 

§2 

(1) Kann ein Student aus Gründen, die er nicht zu ver
treten hat, die in § 1 Abs. 2 festgelegte Frist nicht einhal
ten, hat eT bei der Hochschule einen Antrag auf Fristver
längerung einzure-ichen. Ein vom Studenten nicht zu ver
tretender Grund liegt insbesonder-e vor, wenn d.er Student 
während der Unterrichtszeit eines Semesters durch län
gerdauernde Krankheit an einem ordnungsgemäßen Stu
dium ode·r der rechtzeitigen Erbringung eines Leistungs
nachweises g-ehindert war oder w-egen Krankheit an der 
Prüfung nicht teilnehmen konnte. Die Wahrnehmung von 
Auf-gaben in der Selbstverwaltung der Hochschule stellt 
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