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Neufassung der Prüfungsordnung für den Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft am Fachbereich Verkehrswesen und Angewandte Mechanik (FB 10) der Technischen
Universität Berlin
Vom 7. Juni 1999
Die folgende Neufassung der Prüfungsordnung für den Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft am Fachbereich Verkehrswesen und Angewandte Mechanik (FB 10) wird aufgrund
der nachstehenden Änderung der Prüfungsordnung für den Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft vom 20. Juli 1993
(AMBl. TU S.114) veröffentlicht:
Die Neufassung berücksichtigt die Änderungen der Prüfungsordnung für den Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft
vom 17. Januar und 10. Juli 1996 (AMBl.TU 1997 S.126).
Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeiner Teil
§

1 - Zweck der Diplom Hauptprüfung

Die Diplom-Hauptprüfung bildet den berufsqualifizierenden
Abschluß des Studiums. Durch die Diplom-Hauptprüfung soll
festgestellt werden, ob der Prüfling auf berufliche Tätigkeiten
unter Berücksichtigung der Veränderungen in der Berufswelt
vorbereitet ist und er über die dafür erforderlichen fachlichen
Kenntnisse, Fertigkeiten und Methoden so verfügt, daß er zu wissenschaftlicher Arbeit, zu kritischem Denken und zu verantwortlichem Handeln befähigt ist.
§

2 - Diplomgrad

Aufgrund der bestandenen Diplom-Hauptprüfung verleiht die
Technische Universität Berlin durch den Fachbereich Verkehrswesen und Angewandte Mechanik den akademischen Grad Diplom-Ingenieurin oder Diplom-Ingenieur (abgekürzt: Dipl.-Ing.).
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3 - Gliederung des Studiums, Prüfungsplan, Prüfungen,
Prüfungsfristen, Studiendauer und Meldefristen
4 - Besondere Prüfungsberatung
5 - Prüfungsausschuß
6 - Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und
Beisitzer
7 - Prüfungsformen
8 - Mündliche Prüfung
9 - Schriftliche Prüfung (Klausur)
10 - Prüfungsrelevante Studienleistungen (studienbegleitende Prüfungen)
11 - Anrechnung von Studienzeiten, Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen
12 - Zusatzfächer
13 - Bewertung von Prüfungsleistungen, Gesamtnote, Gesamturteil
14 - Wiederholung von Prüfungen
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17 - Befugnis zur Datenverarbeitung und Einsicht in die
Prüfungsakten
18 - Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung oder der DiplomHauptprüfung

II. Diplom-Vorprüfung
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§

3 - Gliederung des Studiums, Prüfungsplan, Prüfungen,
Prüfungsfristen, Studiendauer und Meldefristen

(1) Das Studium gliedert sich in Grund- und Hauptstudium. Das
Grundstudium wird durch die Diplom-Vorprüfung, das Hauptstudium durch die Diplom-Hauptprüfung abgeschlossen.
(2) Die Studentin oder der Student stellt für das Grund -und für
das Hauptstudium jeweils einen Prüfungsplan zusammen, der
dem Prüfungsausschuß vor Beantragung der Zulassung zur Diplom-Vorprüfung bzw. Diplom-Hauptprüfung zur Genehmigung
vorzulegen ist. Dieser Plan enthält die gewählten Prüfungsfächer
und die zugehörigen Lehrveranstaltungen mit ihrer Bewertung in
Studieneinheiten. Änderungen dieses Planes dürfen sich nur auf
Fächer erstrecken, in denen noch keine Prüfung abgelegt wurde,
und bedürfen ebenfalls der Genehmigung. Die Prüfungsfächer,
deren Umfang sowie die Auswahlkriterien sind der Studienordnung zu entnehmen. Die Anzahl der Prüfungsfächer richtet sich
nach der Wahl der Fächer und deren Bewertung in Studieneinheiten.
(3) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus Prüfungen in einzelnen
Prüfungsfächern (Fachprüfungen), die Diplom-Hauptprüfung aus
Fachprüfungen und der Diplomarbeit (§ 23). Eine Fachprüfung
der Diplom-Hauptprüfung kann als Studienarbeit (§ 24) erbracht
werden.
(4) Eine Fachprüfung wird in mehrere Fachprüfungen geteilt,
wenn das Fachgebiet oder der Lehrauftrag der Prüferin oder des
Prüfers nicht das gesamte Prüfungsfach abdeckt. In diesem Falle
prüft jede Prüferin oder jeder Prüfer nur im Rahmen des eigenen
Fachgebiets oder Lehrauftrags.
(5) Eine Fachprüfung besteht außer den in § 20 Abs. 3 Satz 2
genannten Fällen aus einer einzigen Prüfungsleistung (Abschlußprüfung). § 7 Abs. 2 bleibt unberührt.
(6) Abschlußprüfungen sind binnen drei Monaten nach der Anmeldung abzulegen. Der Prüfungsausschuß kann auf begründeten
Antrag diese Frist verlängern.
(7) Die Regelstudienzeit beträgt zehn Semester. Zur Einhaltung
der Regelstudienzeit ist die Meldung zur letzten Fachprüfung der
Diplom-Vorprüfung spätestens im fünften Fachsemester und die
Meldung zur letzten Prüfungsleistung (Fachprüfung, Studien oder Diplomarbeit) der Diplom-Hauptprüfung spätestens im
zehnten Fachsemester erforderlich.
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(8) Der Prüfungsanspruch bleibt grundsätzlich nach der Exmatrikulation bestehen, sofern die für das jeweilige Prüfungsfach erforderlichen Prüfungsvoraussetzungen vor der Exmatrikulation
erbracht wurden.

tragen. Gegen Entscheidungen aufgrund einer Übertragung kann
die oder der Betroffene Einwände erheben, über die der Prüfungsausschuß entscheidet. Ist ein Mitglied des Prüfungsausschusses
von einem Antrag als Prüferin, Prüfer oder Prüfling betroffen, so
darf es nicht an der Entscheidung mitwirken.

§

(5) Der Prüfungsausschuß berichtet der Ausbildungskommission
und dem Fachbereichsrat regelmäßig in anonymisierter Form
über die Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten, gibt
Anregungen zur Reform der Studienordnung und der Prüfungsordnung und legt die Verteilung der Fachnoten und der Gesamtnoten vor. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das
Recht, bei Prüfungen einschließlich der Beratung der Prüfungsergebnisse anwesend zu sein und sich umfassend über die Einhaltung der Prüfungsordnung zu informieren. Sie sind nicht Öffentlichkeit im Sinne von § 8 Abs. 4.

4 - Besondere Prüfungsberatung

(1) Für das Verfahren der besonderen Prüfungsberatungen gemäß
§ 30 Abs. 2 und 4 BerlHG gilt § 13a der Ordnung der Technischen Universität Berlin über Rechte und Pflichten der Studentinnen und Studenten vom 6. Februar 1991, der als Anlage 1 dieser Prüfungsordnung beigefügt ist.
(2) Über die besondere Prüfungsberatung ist ein schematisiertes
Protokoll gemäß Anlage 2 der Studienordnung anzufertigen, welches der Prüfungsausschuß erhält. Der Prüfling und der Berater
erhalten je eine Kopie. Eine Bescheinigung über die Teilnahme
an der Beratung erhält die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung.
§

5 - Prüfungsausschuß

(1) Der Fachbereichsrat bestellt den Prüfungsausschuß, der sich
aus
-

drei Professorinnen oder Professoren,

-

einer akademischen Mitarbeiterin oder einem akademischen
Mitarbeiter und

-

einer Studentin oder einem Studenten im Hauptstudium zusammensetzt. Für jedes Mitglied wird eine Stellvertreterin
oder ein Stellvertreter gewählt.

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter müssen Mitglieder des Fachbereichs
sein; die studentischen Mitglieder müssen das Grundstudium
abgeschlossen haben. Das Vorschlagsrecht haben die Vertreter
der jeweiligen Gruppe des Fachbereichsrates.
(2) Der Prüfungsausschuß wählt eines seiner professoralen Mitglieder zur oder zum Vorsitzenden und ein zweites zur ersten
Stellvertreterin oder zum ersten Stellvertreter; das dritte ist zweite
Stellvertreterin oder zweiter Stellvertreter.
(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt
gemäß § 49 BerlHG zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.
Der Fachbereichsrat kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder vor
Ablauf der Amtszeit einen neuen Prüfungsausschuß bestellen.
(4) Der Prüfungsausschuß ist für alle Fragen im Zusammenhang
mit der Prüfungsordnung zuständig, insbesondere für
1. die Organisation der Prüfungen,
2. die Anrechnung von Studienzeiten sowie die Anerkennung
von Studien- und Prüfungsleistungen,
3. die Aufstellung der Prüfer- und Beisitzerlisten,
4. die Entscheidung gemäß § 7 Abs.3 über angemessene Prüfungsbedingungen für Studentinnen und Studenten, die wegen körperlicher Behinderung oder Beeinträchtigung nicht in
der Lage sind, eine Prüfungs- bzw. Studienleistung in der
vorgesehenen Form zu erbringen.
Der Prüfungsausschuß kann durch Beschluß widerruflich Zuständigkeiten auf seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden über-

(6) Entscheidungen des Prüfungsausschusses werden der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung mitgeteilt, soweit es für deren Arbeit erforderlich ist oder die Rechte Dritter
berührt werden. Die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung teilt sie der oder dem Betroffenen mit.
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
§

6 - Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Gemäß § 32 BerlHG können Professorinnen und Professoren
und habilitierte akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
Prüferinnen und Prüfern bestellt werden. Davon abweichend dürfen nichthabilitierte akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Lehrbeauftragte zu Prüferinnen und Prüfern nur bestellt
werden, soweit sie zu selbständiger Lehre berechtigt sind. In der
beruflichen Praxis erfahrenen Personen kann die Prüfungsberechtigung erteilt werden, auch wenn sie keine Lehre ausüben. Prüfungsrelevante Studienleistungen gemäß § 10 können auch von
den jeweiligen Lehrkräften abgenommen werden.
(2) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüferinnen und Prüfer,
indem er sie einem bestimmten Prüfungsfach zuweist. Zur Prüferin oder zum Prüfer kann nur bestellt werden, wer auf dem Gebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine Lehrtätigkeit ausgeübt
hat, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern.
Der Prüfungsausschuß führt eine Liste aller Prüferinnen und Prüfer für jedes Prüfungsfach und gibt sie der zuständigen Stelle der
Zentralen Universitätsverwaltung bekannt.
(3) Sind für ein Prüfungsfach mehrere Prüferinnen und Prüfer
vorhanden, hat der Prüfling bei einer mündlichen Prüfung das
Recht, eine oder einen davon als Prüferin oder Prüfer vorzuschlagen. Aus wichtigem Grund, insbesondere übermäßiger Prüfungsbelastung der oder des Vorgeschlagenen, kann der Prüfungsausschuß von dem Vorschlag des Prüflings abweichen. Sollte eine
Prüferin oder ein Prüfer aus zwingenden und nicht vorhersehbaren Gründen Prüfungen nicht oder nur mit erheblichen Terminverschiebungen abnehmen können, kann der Prüfungsausschuß
eine andere Prüferin oder einen anderen Prüfer benennen oder
Abweichungen von den Prüfungsterminen gestatten.
(4) Jede mündliche Prüfung gemäß § 8 ist in Gegenwart einer
Beisitzerin oder eines Beisitzers durchzuführen. Beisitzerinnen
und Beisitzer werden vom Prüfungsausschuß bestellt. Sie haben
keine Entscheidungsbefugnis. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer
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darf nur bestellt werden, wer die entsprechende DiplomHauptprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat und
auf dem Gebiet der Prüfung sachverständig ist. Die Beisitzerin
oder der Beisitzer führt das Protokoll und hat darüber hinaus beratende Funktion, die klärende Fragen einschließt.

Die Gründe, die zur Unterbrechung der Prüfung geführt haben,
sind ins Prüfungsprotokoll aufzunehmen.
§

9 - Schriftliche Prüfung (Klausur)

(1) Fachprüfungen werden außer den in § 20 Abs. 3 Satz 2 genannten Fällen als mündliche Prüfungen (§ 8) abgelegt.

(1) Eine schriftliche Prüfung (Klausur) wird unter Aufsicht in
begrenzter Zeit (maximal drei Stunden) mit zugelassenen Hilfsmitteln geschrieben. Sie ist in der Regel von mindestens zwei
Prüferinnen und Prüfern zu bewerten; der Prüfungsausschuß kann
Ausnahmen zulassen.

(2) Eine Fachprüfung kann auch so abgelegt werden, wie das für
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesem Prüfungsfach zugeordneten Lehrveranstaltungen aus einem anderen Studiengang
zulässig ist.

(2) Über Hilfsmittel, die bei einer Klausur benutzt werden dürfen,
entscheidet die Prüferin oder der Prüfer. Eine Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit der Ankündigung des Prüfungstermins bekanntzugeben.

(3) Weist ein Prüfling nach, daß er wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung nicht in der Lage ist, eine Prüfung
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so kann
der Prüfungsausschuß gestatten, daß der Prüfling gleichwertige
Prüfungsleistungen in einer anderen Form erbringt.

(3) Findet in einem Prüfungsfach nur eine Klausur statt und wird
diese mit "nicht ausreichend" bewertet, kann die Prüfung auf
Wunsch des Prüflings innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses durch eine mündliche Prüfung (Nachprüfung) fortgesetzt werden; der Prüfungsausschuß
kann auf begründeten Antrag die Frist verlängern. Aufgrund der
Nachprüfung wird die Prüfung mit ausreichend (4,0) oder nicht
ausreichend (5,0) bewertet.

§

7 - Prüfungsformen

(4) In besonders zu begründenden Einzelfällen organisatorischtechnischer Art kann der Prüfungsausschuß auf Antrag der Prüferin oder des Prüfers den Ersatz einer mündlichen Prüfung durch
eine schriftliche Prüfung zulassen; dabei muß gewährleistet sein,
daß dies dem Prüfling rechtzeitig mitgeteilt wird. Eine Studentin
oder ein Student hat jedoch das Recht, eine mündliche Prüfung zu
verlangen. Der Wunsch muß bei der Anmeldung zur Prüfung
geäußert werden.
§

8 - Mündliche Prüfung

(1) Mündliche Prüfungen können in Gruppen von bis zu vier
Prüflingen oder als Einzelprüfungen abgenommen werden. Die
Prüfungsdauer für jeden Prüfling beträgt mindestens 15 Minuten
und höchstens 45 Minuten. Sie kann mit Zustimmung des Prüflings überschritten werden. Jedes Prüfungsfach wird grundsätzlich nur von einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer
Beisitzerin oder eines Beisitzers geprüft.
(2) Im Rahmen der mündlichen Prüfung können in angemessenem Umfang auch Aufgaben zur schriftlichen Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der mündliche Charakter der Prüfung nicht aufgehoben wird.
(3) Gegenstände, Ergebnisse und Verlauf der mündlichen Prüfung sind in einem Prüfungsprotokoll festzuhalten, das von der
Prüferin oder dem Prüfer und der Beisitzerin oder dem Beisitzer
zu unterzeichnen und den Prüfungsakten beizulegen ist.
(4) Mitglieder der Universität können nach Maßgabe vorhandener
Plätze bei mündlichen Prüfungen zuhören; Studentinnen und
Studenten, die sich der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sind
zu bevorzugen. Die Zulassung des genannten Personenkreises
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Die Öffentlichkeit ist auf Antrag des Prüflings
auszuschließen. Sie kann im Falle der Störung von der Prüferin
oder dem Prüfer von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen
werden.
(5) Die Prüfung kann von der Prüferin oder dem Prüfer aus wichtigem Grund unterbrochen werden. Ein neuer Prüfungstermin ist
so festzusetzen, daß die Prüfung unverzüglich nach Wegfall des
Unterbrechungsgrundes, spätestens aber nach 14 Tagen stattfindet. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind anzurechnen. Eine erneute Anmeldung zur Prüfung ist nicht erforderlich.

§ 10 - Prüfungsrelevante Studienleistungen (studienbegleitende Prüfung)
(1) Eine studienbegleitende Prüfung besteht aus einer Folge von
Prüfungsleistungen, die im Rahmen der dem Prüfungsfach zugeordneten Lehrveranstaltungen in Form von Prüfungsgesprächen,
Referaten, Klausuren, sonstigen schriftlichen Ausarbeitungen
oder protokollierten praktischen Leistungen erbracht werden.
(2) Die Prüfungsleistungen sind von einer Prüferin oder einem
Prüfer gemäß § 13 zu bewerten.
(3) Anzahl, Art und Gewichtung der Prüfungsleistungen werden
von der Prüferin oder dem Prüfer im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuß festgelegt und zu Beginn der zugehörigen Lehrveranstaltung bekanntgegeben, sofern sie nicht in § 20 Abs. 3
geregelt sind.
(4) Für die Wiederholbarkeit einer studienbegleitenden Prüfung
gilt § 14.
(5) Für die erfolgreich erbrachten Prüfungsleistungen wird von
der Prüferin oder dem Prüfer eine Bescheinigung ausgestellt, auf
der auch die Art und der Gegenstand der beurteilten Leistungen
anzugeben sind.
§ 11 - Anrechnung von Studienzeiten, Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen
(1) Nach Inhalt und Umfang gleichwertige, anderweitig erbrachte
Studien- und Prüfungsleistungen werden gemäß § 6 der Ordnung
der Technischen Universität Berlin über Rechte und Pflichten der
Studentinnen und Studenten vom Prüfungsausschuß als Studienbzw. Prüfungsleistungen anerkannt, die entsprechenden Studienzeiten werden angerechnet. Der Fachbereichsrat legt auf Vorschlag des Prüfungsausschusses fest, bei welchen Studiengängen
es sich um gleiche oder gleichwertige handelt.
(2) Kann die Gleichwertigkeit anderweitig erbrachter Studienoder Prüfungsleistungen nicht festgestellt werden, so bestimmt
der Prüfungsausschuß, ob eine Ergänzungsprüfung gemäß
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Absatz 3 oder eine Ausgleichsprüfung gemäß Absatz 4 abzulegen
ist. Hierüber erteilt die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung auf Veranlassung des Prüfungsausschusses der
Studentin oder dem Studenten einen schriftlichen Bescheid mit
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Ergänzungsprüfungen dienen allein der Feststellung, ob der
Prüfling ausreichende Kenntnisse in diesem Prüfungsfach besitzt.
Sie werden auferlegt, wenn die Gleichwertigkeit einer anderweitig erbrachten Prüfung nicht festgestellt werden kann. Ergänzungsprüfungen erfordern keine Studienleistungen. Eine Ergänzungsprüfung gilt als "bestanden", wenn die Prüfungsleistung als
"ausreichend" oder besser beurteilt wird, im anderen Falle als
"nicht bestanden". Eine nicht bestandene Ergänzungsprüfung ist
als Ausgleichsprüfung gemäß Absatz 4 abzulegen.
(4) Ausgleichsprüfungen sind reguläre, zu benotende und gegebenenfalls nach § 14 zu wiederholende Fachprüfungen mit im
Einzelfall festzulegenden Studienleistungen. Ausgleichsprüfungen werden in der Regel dann auferlegt, wenn bei einem Wechsel
des Studiengangs mit abgeschlossenem Grund- oder Hauptstudium eine oder mehrere im neuen Studiengang vorgeschriebene
Fachprüfung(en) im alten Studiengang nicht abgelegt wurden.
Der Prüfling erhält nach dem Bestehen der Ausgleichsprüfungen
von der zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung
eine Bescheinigung, daß er den Absolventinnen und Absolventen
der entsprechenden Gesamtprüfung gleichgestellt wird. Die Bescheinigung wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet.
(5) Für die Anmeldung zu Ergänzungs- und Ausgleichsprüfungen und ihre Durchführung gelten die §§ 7 bis 10 entsprechend.
§ 12 - Zusatzfächer
(1) Der Prüfling kann sich im Rahmen der Diplom-Vorprüfung
oder der Diplom-Hauptprüfung außer in den durch diese Prüfungsordnung vorgeschriebenen Fächern noch in weiteren an der
Universität angebotenen Prüfungsfächern (Zusatzfächern) prüfen
lassen.
(2) Die Ergebnisse von Prüfungen in Zusatzfächern werden auf
Antrag des Prüflings in das Zeugnis eingetragen, jedoch bei der
Berechnung der Gesamtnote gemäß § 13 nicht berücksichtigt. Zur
Prüfung in einem Zusatzfach hat sich der Prüfling spätestens vor
Abschluß der letzten vorgeschriebenen Prüfung anzumelden.
§ 13 - Bewertung von Prüfungsleistungen, Gesamtnote, Gesamturteil
(1) Jede Prüfungsleistung wird von der Prüferin oder dem Prüfer
mit einer Note und dem ihr zugeordneten Urteil nach folgendem
Schlüssel bewertet:
Note Urteil
1
sehr gut
2
gut
3

befriedigend

4

ausreichend

5

nicht
ausreichend

Verbale Beschreibung
eine hervorragende Leistung
eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt
eine Leistung, die durchschnittlichen
Anforderungen entspricht
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den
Anforderungen genügt
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel
den Anforderungen nicht mehr genügt

Die Bewertung einer Prüfungsleistung ist dem Prüfling unverzüglich bekanntzugeben.

(2) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens
ausreichend bewertet wurde. Ist eine Fachprüfung nicht bestanden oder gilt sie gemäß § 15 oder gemäß § 18 Abs. 1 als nicht
bestanden, so erteilt die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung einen schriftlichen Bescheid mit Angabe der Frist
für eine Wiederholungsprüfung und einer Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Note einer Fachprüfung wird auf folgende Weise ermittelt: Wird eine Fachprüfung als mündliche oder schriftliche
Abschlußprüfung abgelegt, so ist deren Note die Fachnote. Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so ist
die Fachnote das mit den Studieneinheiten gewichtete arithmetische Mittel aus den Noten der Prüfungsleistungen. Wird eine
Fachprüfung studienbegleitend abgelegt, so ist die Fachnote das
gemäß § 10 Abs. 3 gewichtete Mittel aller Prüfungsleistungen.
(4) Der Fachnote wird nach folgendem Schlüssel ein Urteil zugeordnet:
Fachnote

Urteil

bis 1,5

sehr gut

über 1,5 bis 2,5

gut

über 2,5 bis 3,5

befriedigend

über 3,5 bis 4,0

ausreichend

über 4,0

nicht ausreichend

(5) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn alle Fachprüfungen bestanden sind; die Diplom-Hauptprüfung ist bestanden,
wenn alle Fachprüfungen (ggf. einschließlich der Studienarbeit)
und die Diplomarbeit bestanden sind. Die Diplom-Vorprüfung
oder die Diplom-Hauptprüfung ist endgültig nicht bestanden,
wenn eine der vorgenannten Prüfungsleistungen endgültig nicht
bestanden ist.
(6) Ist die Diplom-Vorprüfung oder die Diplom-Hauptprüfung
bestanden, so wird aus allen Fachnoten und ggf. der Note der
Diplomarbeit und der Studienarbeit das mit den Studieneinheiten
gewichtete arithmetische Mittel gebildet; es stellt die Gesamtnote
dar. Der Gesamtnote wird nach folgendem Schlüssel ein Gesamturteil zugeordnet:
Gesamtnote

Gesamturteil

bis 1,5

sehr gut

über 1,5 bis 2,5

gut

über 2,5 bis 3,5

befriedigend

über 3,5 bis 4,0

ausreichend

In der Diplom-Hauptprüfung lautet das Gesamturteil mit Auszeichnung, wenn die Gesamtnote 1,2 oder besser ist.
(7) Bei der Berechnung der Fachnote oder der Gesamtnote wird
nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt;
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

§ 14 - Wiederholung von Prüfungen
(1) Jede nicht bestandene Fachprüfung der Diplom-Vorprüfung
kann bis zu zweimal wiederholt werden. Jede nicht bestandene
Fachprüfung der Diplom-Hauptprüfung darf grundsätzlich nur
einmal wiederholt werden.
(2) Auf begründeten Antrag des Prüflings kann der Prüfungsausschuß zweite Wiederholungen von Fachprüfungen der Diplom-
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Hauptprüfung genehmigen. Zu den Ursachen gehören insbesondere Umstände, die nicht vom Prüfling zu vertreten sind.
(3) Wiederholungsprüfungen sollen im nächstfolgenden Semester
durchgeführt werden. In besonderen Fällen kann der Prüfungsausschuß auf Antrag des Prüflings nach Anhörung der Prüferin
bzw. des Prüfers einen späteren Zeitpunkt festlegen, die Wiederholungsprüfungen sind jedoch spätestens innerhalb eines Jahres
abzulegen. Die letzte Wiederholungsprüfung ist als mündliche
Prüfung gemäß § 8 abzulegen.
(4) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit und der Studienarbeit ist ausgeschlossen.
(5) Eine das erste Mal nicht bestandene Fachprüfung oder gemäß
§ 15 oder § 18 Abs. 1 als nicht bestanden geltende Fachprüfung
im Rahmen der Diplom-Hauptprüfung gilt als nicht abgelegt,
wenn sämtliche Prüfungsleistungen der Diplomprüfung innerhalb
der Regelstudienzeit erbracht werden.

§ 15 - Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß
(1) Der Prüfling kann die Anmeldung zu einer Prüfung durch
schriftliche Erklärung ohne Angabe von Gründen zurückziehen;
die Erklärung muß der Prüferin oder dem Prüfer spätestens am
dritten Werktag vor der Prüfung vorliegen. Die Prüferin oder der
Prüfer reicht die Erklärung an die zuständige Stelle der Zentralen
Universitätsverwaltung weiter. Die Prüfung ist dann binnen sechs
Monaten nach dem Rücktritt abzulegen. Der Prüfungsausschuß
kann auf begründeten Antrag diese Frist verlängern.
(2) Hält ein Prüfling eine der Fristen gemäß Absatz 1 oder § 3
Abs. 6 ohne triftigen Grund nicht ein, versäumt er den Prüfungstermin ohne triftigen Grund, tritt er nach Beginn der Prüfung
ohne triftigen Grund zurück oder wird die Diplomarbeit oder die
Studienarbeit nicht fristgemäß abgegeben, so gilt die Prüfung in
diesem Fach, die Diplomarbeit bzw. die Studienarbeit als nicht
bestanden und kann gemäß § 14 wiederholt werden. Die für den
Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe sind
über die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung
dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der
Prüfungsausschuß entscheidet über ihre Anerkennung. Werden
die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin festgesetzt; die
bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind anzurechnen.
(3) Angaben über eine Erkrankung als Begründung für einen
Rücktritt oder das Versäumen einer Prüfung oder eines Abgabetermins sind durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes innerhalb
von fünf Werktagen nach dem Prüfungstag glaubhaft zu machen.
Der Prüfungsausschuß kann die Frist verlängern, wenn das Attest
nachweislich nicht rechtzeitig abgegeben werden konnte. Der
Prüfungsausschuß kann vom Prüfling die Vorlage eines amtsärztliches Attestes fordern; in diesem Falle unterrichtet er die Amtsärztin oder den Amtsarzt hierüber.
(4) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfung oder der
eines anderen schuldhaft durch Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder stört er den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung, so kann er durch die Prüferin,
den Prüfer, die Aufsichtführende oder den Aufsichtführenden von
der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. Die Prüfung
gilt dann als nicht bestanden. Sie kann nach Maßgabe von § 14
wiederholt werden. Wird der Prüfling von der Fortsetzung der
Prüfung ausgeschlossen, so kann er die Aufhebung dieser Entscheidung durch den Prüfungsausschuß beantragen. Wird eine
Handlung nach Satz 1 erst nach Abschluß der Prüfung bekannt,
gilt § 18 Abs. 1 entsprechend.

§ 16 - Zeugnisse, Diplomurkunden, Bescheinigungen
(1) Nach dem erfolgreichen Abschluß der Diplom-Vorprüfung
und der Diplom-Hauptprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis
von der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung
ausgestellt. Im Zeugnis werden der Studiengang, der erste und
der zweite Studienschwerpunkt und für jedes Prüfungsfach Name, Umfang in Studieneinheiten und Urteil über die Fachprüfung
sowie das Gesamturteil angegeben, bei der Diplom-Hauptprüfung
außerdem Thema, Umfang in Studieneinheiten und Urteil über
die Diplomarbeit und ggf. über die Studienarbeit sowie auf Antrag des Prüflings die Anzahl der bis zum Abschluß der DiplomHauptprüfung benötigten Fachsemester. Ist die Diplomarbeit als
Teil einer Gruppendiplomarbeit angefertigt worden, so ist dies im
Zeugnis anzugeben. Bei Prüfungsfächern, die als Spezielle
Gebiete einer Fachgruppe bezeichnet werden oder die gemäß § 3
Abs. 4 in mehrere Fachprüfungen geteilt werden, ist jeweils auch
der Titel der gewählten Lehrveranstaltung im Zeugnis aufzuführen. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem dem Prüfling mitgeteilt wird, daß das Zeugnis zur Abholung bereitliegt. Es
wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und der Dekanin oder dem Dekan unterzeichnet und trägt das
Siegel der Universität.
(2) Wurden im Zeugnis angegebene Leistungen nicht im Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft oder nicht an dieser
Universität erbracht, wird dies im Zeugnis vermerkt.
(3) Zusätzlich zum Zeugnis über die Diplom-Hauptprüfung wird
mit gleichem Datum eine Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Diplom-Ingenieurin oder Diplom-Ingenieur
(Dipl.-Ing.) von der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung ausgestellt. Die Urkunde wird von der Präsidentin
oder dem Präsidenten der Universität und der Dekanin oder dem
Dekan unterzeichnet sowie mit dem Siegel der Universität versehen.
(4) Mit der Aushändigung der Urkunde wird die Berechtigung
zur Führung des akademischen Grades Diplom-Ingenieurin oder
Diplom-Ingenieur erworben.
(5) Das Zeugnis über die Diplom-Hauptprüfung und die Urkunde
enthalten die Angabe, daß die Prüfung entsprechend den Bestimmungen dieser Prüfungsordnung abgelegt worden ist.
(6) Bescheinigungen über Prüfungsleistungen werden von der
zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung ausgestellt. Bescheinigungen über Studienleistungen werden von der
Dozentin oder dem Dozenten ausgestellt.
(7) Hat der Prüfling die Diplom-Vorprüfung oder die DiplomHauptprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden,
wird ihm auf Antrag von der zuständigen Stelle der Zentralen
Universitätsverwaltung eine Bescheinigung ausgestellt, die die
erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur
Diplom-Vorprüfung bzw. Diplom-Hauptprüfung noch fehlenden
Prüfungsleistungen enthält und erkennen läßt, daß die DiplomVorprüfung bzw. die Diplom-Hauptprüfung nicht bestanden ist.
Besteht in einem Prüfungsfach keine weitere Wiederholungsmöglichkeit gemäß § 14, so wird in der Bescheinigung festgestellt,
daß die Diplom-Vorprüfung bzw. Diplom-Hauptprüfung endgültig nicht bestanden ist.
§ 17 - Befugnis zur Datenverarbeitung und Einsicht in die
Prüfungsakten
(1) Für die Erhebung und Löschung von Studentendaten gilt die
Studentendatenverordnung vom 11. Dezember 1993 (GVBl.
S.628).
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(2) Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens in einem Prüfungsfach wird dem Prüfling auf Antrag Einsicht in seine schriftlichen
Prüfungsarbeiten, die Gutachten der Prüferinnen oder der Prüfer
und in die Prüfungskontrolle gewährt. Der Prüfungsausschuß
bestimmt im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle der
Zentralen Universitätsverwaltung Ort und Zeit der Einsichtnahme
und unterrichtet die Prüferinnen und Prüfer. Im übrigen gilt das
Verwaltungsverfahrensgesetz von Berlin.

beantragen. Ist der Prüfling zur Diplom-Vorprüfung zugelassen,
so meldet er sich zu den weiteren Prüfungen jeweils bei der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung an.
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß. Die
Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn
1. die in Absatz 1 und 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,
2. die Unterlagen unvollständig sind,

§ 18 - Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung oder der DiplomHauptprüfung
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird dies
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der
Prüfungsausschuß im Benehmen mit dem Fachbereichsrat nachträglich die betreffende Prüfung für nicht bestanden erklären. Sie
kann nach Maßgabe von § 14 wiederholt werden.
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur DiplomVorprüfung oder zur Diplom-Hauptprüfung nicht erfüllt, ohne
daß der Prüfling täuschen wollte, und wird dies erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch
das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuß im Benehmen mit dem Fachbereichsrat über die Rücknahme
der Zulassung.
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein
neues auszustellen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz
2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach dem Datum des
Zeugnisses ausgeschlossen.

3. der Prüfling die Diplom-Vorprüfung oder die DiplomHauptprüfung in dem gleichen oder einem verwandten Studiengang an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht
bestanden hat oder sich dort in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet oder
4. der Prüfungsanspruch erloschen ist.
(4) Zur Anmeldung zu einer Fachprüfung ist der Prüfungsplan
gemäß § 3 Abs. 2 in der jeweils letzten Fassung vorzulegen. Bei
der Anmeldung sind die für die jeweilige Prüfung nach der Studienordnung erforderlichen Studienleistungen nachzuweisen;
wird eine Prüfung studienbegleitend abgelegt, sind Studienleistungen nicht nachzuweisen. Der Prüfling erhält eine Anmeldebestätigung. Der Prüfungstermin ist vom Prüfling mit der Prüferin
oder dem Prüfer unter Beachtung der Frist gemäß § 3 Abs. 6 zu
vereinbaren.
(5) Spätestens bei der Anmeldung zur letzten Prüfung der Diplom-Vorprüfung ist der Abschluß des Grundpraktikums nachzuweisen oder die Ausnahmegenehmigung gemäß § 7 Abs. 2 der
Studienordnung vorzulegen.
§ 20 - Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorprüfung

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Bescheinigungen gemäß § 16
Abs. 6 und 7 entsprechend.
(6) Die Bestimmungen über die Entziehung eines akademischen
Grades bleiben unberührt.
(7) Gegen die Entscheidung des Prüfungsausschusses ist die Klage beim Verwaltungsgericht Berlin gegeben.

(1) In der Diplom-Vorprüfung soll der Prüfling nachweisen, daß
er das Ziel des Grundstudiums erreicht hat. Dazu gehört insbesondere, daß er die systematische Orientierung erworben hat und
die wesentlichen Inhalte und Methoden beherrscht, die erforderlich sind, um erfolgreich weiterstudieren zu können.
(2) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus Fachprüfungen im Umfang von zusammen mindestens 44 Studieneinheiten. Die Prüfungsfächer werden durch die Studienordnung festgelegt.

II. Diplom-Vorprüfung
§ 19 - Zulassungsvoraussetzungen und -verfahren
(1) Für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung sind folgende Unterlagen zusammen mit dem Zulassungsantrag bei der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung einzureichen:
1. eine Erklärung des Prüflings, daß ihm diese Prüfungsordnung
bekannt ist,
2. eine Erklärung des Prüflings, ob er bereits eine DiplomVorprüfung bzw. eine Diplom-Hauptprüfung im gleichen oder einem verwandten Studiengang an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden hat
oder sich dort in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet,
3. der Nachweis der Immatrikulation im Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft an dieser Universität, dabei ist § 3
Abs. 8 zu beachten.
(2) Die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist vom Prüfling mit
der Anmeldung zur ersten Prüfung der Diplom-Vorprüfung zu

(3) Für die Prüfungsart der Fachprüfungen gilt § 3 Abs. 4 und 5.
In den mathematischen Fächern und in Mechanik I, Mechanik II
und Mechanik III sowie in Thermodynamik I ist die Prüfung bestanden, wenn die zwei zur jeweiligen Lehrveranstaltung angebotenen Klausuren bestanden sind. Für diejenigen, die nur eine
Klausur bestanden haben, wird eine weitere Klausur angeboten,
bei deren Bestehen die Prüfung ebenfalls bestanden ist. Weitere
Einzelheiten (z.B. Ersatzleistungen bei anerkannten Versäumnissen) regelt der Prüfungsausschuß. Die Fachnote ist das arithmetische Mittel der beiden bestandenen Klausuren. Im übrigen gilt für
die Prüfungsform § 7.
III.

Diplom-Hauptprüfung

§ 21 - Zulassungsvoraussetzungen und -verfahren
(1) Für die Zulassung zur Diplom-Hauptprüfung sind folgende
Unterlagen zusammen mit dem Zulassungsantrag bei der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung einzureichen:
1. das Zeugnis über die Diplom-Vorprüfung im Studiengang
Physikalische Ingenieurwissenschaft oder in einem gleichwertigen Studiengang,
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2. eine Erklärung des Prüflings, daß ihm diese Prüfungsordnung
bekannt ist,
3. eine Erklärung des Prüflings, ob er bereits eine DiplomHauptprüfung im gleichen oder einem verwandten Studiengang an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes nicht bestanden
oder endgültig nicht bestanden hat oder sich dort in einem
schwebenden Prüfungsverfahren befindet,
4. den Nachweis der Immatrikulation für den Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft an dieser Universität, dabei
ist § 3 Abs. 8 zu beachten.
(2) Prüflinge, die nur noch Ausgleichsprüfungen oder eine Wiederholungsprüfung für die Diplom-Vorprüfung abzulegen haben,
können vom Prüfungsausschuß auf Antrag ohne den Nachweis
nach Absatz 1 Nr. 1 zur Diplom-Hauptprüfung zugelassen werden. Dabei darf es sich nicht um Prüfungsfächer handeln, die das
in den Ausgleichsprüfungen oder der Wiederholungsprüfung
nachzuweisende Fachwissen voraussetzen. Der Prüfungsausschuß
legt dann im Einzelfall fest, bis zu welchem Zeitpunkt die Diplom-Vorprüfung abgeschlossen sein sollte und welche Fachprüfungen bis zu diesem Zeitpunkt vorgezogen werden können.
(3) Die Bestimmungen von § 19 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.
(4) Spätestens bei der Anmeldung zur letzten Prüfung der Diplom-Hauptprüfung ist der Abschluß des Fachpraktikums oder die
Ausnahmegenehmigung gemäß § 7 Abs. 2 der Studienordnung
vorzulegen.

§ 22 - Umfang der Diplom-Hauptprüfung
(1) Die Diplom-Hauptprüfung besteht aus Fachprüfungen im
Umfang von zusammen mindestens 40 Studieneinheiten und der
Diplomarbeit im Umfang von sechs Studieneinheiten. Die Prüfungsfächer werden durch die Studienordnung festgelegt.
(2) Für die Prüfungsart der Fachprüfungen gilt § 3 Abs. 4 und 5,
für die Prüfungsform § 7.

§ 23 - Diplomarbeit
(1) Die Diplomarbeit ist eine Prüfungsarbeit und zugleich Teil
der wissenschaftlichen Ausbildung. Sie kann auch außerhalb der
Universität angefertigt werden, die Regelungen über die Betreuerin oder den Betreuer bleiben unberührt. In der Diplomarbeit soll
der Prüfling zeigen, daß er in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Studiengang selbständig
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Das Thema der
Diplomarbeit muß in einem sachlichen Zusammenhang zu einem
gewählten Prüfungsfach der acht Fachgruppen gemäß § 10 Abs. 9
bis 16 der Studienordnung oder dem gewählten technischen Fach
gemäß § 10 Abs. 6 der Studienordnung stehen. Die Diplomarbeit
wird mit sechs Studieneinheiten bewertet. Die Diplomarbeit kann
nach Maßgabe von Absatz 8 auch als Gruppendiplomarbeit ausgegeben werden.
(2) Nach seiner Zulassung zur Diplom-Hauptprüfung kann ein
Prüfling unter Angabe des zugeordneten Prüfungsfachs beim
Prüfungsausschuß über die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung die Ausgabe einer Diplomarbeit beantragen.
Dabei kann der Prüfling eine Betreuerin oder einen Betreuer und
ein Thema vorschlagen; § 6 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Der

Prüfungsausschuß gibt auf Vorschlag der Betreuerin oder des
Betreuers nach Rücksprache mit dem Prüfling das Thema über
die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung aus,
die das Ausgabedatum aktenkundig macht.
(3) Betreuerin oder Betreuer kann jede Prüferin und jeder Prüfer
des betreffenden Prüfungsfachs sein. Die Betreuerin oder der
Betreuer oder eine von ihr oder ihm beauftragte fachkundige Person soll dem Prüfling möglichst einmal in der Woche zu einer
fachlichen Aussprache über die Arbeit zur Verfügung stehen. Die
Betreuerin oder der Betreuer soll sich regelmäßig über den Fortgang der Arbeit unterrichten.
(4) Der Prüfungsausschuß achtet auf die Gleichwertigkeit der
Themen und darauf, daß die Diplomarbeit innerhalb der Bearbeitungsfrist angefertigt werden kann.
(5) Die Bearbeitungsfrist beträgt drei Monate. Der Prüfungsausschuß kann auf Antrag des Prüflings nach Anhörung der Betreuerin oder des Betreuers die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis
zur Gesamtdauer von sechs Monaten verlängern. Das Thema der
Diplomarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei
Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.
6) Der Prüfling hat bei der Abgabe der Diplomarbeit schriftlich
zu erklären, daß er die Arbeit ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt hat. Entlehnungen aus anderen Arbeiten sind
an den betreffenden Stellen in der Diplomarbeit kenntlich zu machen. Ist die Diplomarbeit mit Zustimmung der Betreuerin oder
des Betreuers und des Prüfungsausschusses in einer Fremdsprache verfaßt, muß sie als Anlage eine kurze Zusammenfassung in
deutscher Sprache enthalten. Die fertige Arbeit ist bei der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung fristgemäß
einzureichen. Das Abgabedatum wird dort aktenkundig gemacht.
Die Arbeit wird zur Begutachtung und Bewertung weitergeleitet.
(7) Die Diplomarbeit ist in der Regel von zwei Gutachterinnen
bzw. Gutachtern, darunter der Betreuerin oder dem Betreuer,
gemäß § 13 Abs. 1 zu bewerten. Die zweite Gutachterin oder der
zweite Gutachter wird vom Prüfungsausschuß bestellt. Die Bewertungen sollen innerhalb von zwei Monaten nach Abgabe der
Arbeit dem Prüfungsausschuß zugehen. Bei unterschiedlicher und
in einem Falle nicht ausreichender Bewertung ist eine dritte Gutachterin oder ein dritter Gutachter zu bestellen. Bei unterschiedlicher, aber in beiden Fällen mindestens ausreichender Bewertung
durch die Gutachterinnen und Gutachter sucht der Prüfungsausschuß eine Einigung zwischen den Gutachterinnen und Gutachtern
herbeizuführen; kommt eine Einigung nicht zustande, kann auch
in diesem Falle eine dritte Gutachterin oder ein dritter Gutachter
bestellt werden. Bei unterschiedlicher Bewertung durch Gutachterinnen und Gutachter wird die Note von den Professorinnen und
Professoren des Prüfungsausschusses festgelegt.
(8) Die Diplomarbeit kann ein von mehreren Prüflingen gemeinsam bearbeitetes Thema haben (Gruppendiplomarbeit), wenn der
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag jedes Prüflings aufgrund der Angabe von objektiven Kriterien wie Abschnitten oder
Seitenzahlen eindeutig abgrenzbar ist und den Anforderungen
von Absatz 1 Satz 3 entspricht. Es sind mindestens zwei Betreuerinnen und Betreuer zu bestellen, darunter mindestens eine Professorin oder ein Professor. Eine Gruppendiplomarbeit ist von
den Prüflingen gemeinsam zu beantragen, der Prüfungsausschuß
entscheidet über den Antrag aufgrund einer gemeinsamen Stellungnahme dazu von den vorgesehenen Betreuerinnen und Betreuern. Die Erklärung gemäß Absatz 6 Satz 1 hat jeder Prüfling
für seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil abzugeben. Für
die Bewertung einer Gruppendiplomarbeit gilt an Stelle der Regelungen von Absatz 7: Zunächst wird die Arbeit von jeder Betreuerin und jedem Betreuer bewertet. Dann findet ein Kolloquium
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mit den Prüflingen, den Betreuerinnen und Betreuern sowie zwei
weiteren Prüferinnen und Prüfern statt; dabei ist das Verständnis
der Prüflinge für die gesamte Arbeit zu überprüfen. Danach wird
die endgültige Beurteilung der einzelnen Prüflinge festgelegt.

(4) Die Studienarbeit ist von der Betreuerin oder dem Betreuer
gemäß § 13 Abs. 1 zu bewerten.

(9) Nicht fristgemäß eingereichte oder mit nicht ausreichend bewertete Diplomarbeiten können nur einmal wiederholt werden.
Eine Rückgabe des Themas in der im Absatz 5 genannten Frist ist
nur zulässig, wenn der Prüfling bei seiner ersten Diplomarbeit
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte. Im übrigen gilt § 14 Abs. 5.

IV. Schlußbestimmungen

(10) Die bewertete Diplomarbeit bleibt beim Institut der Betreuerin oder des Betreuers. Sie darf der Verfasserin oder dem Verfasser zeitweilig zur Einsichtnahme und zur Anfertigung von Kopien
überlassen werden. Sie ist mindestens drei Jahre lang aufzubewahren
§ 24 - Studienarbeit
(1) Eine Studienarbeit ist eine im Hauptstudium unter Betreuung
angefertigte Arbeit, mit der dem Prüfling Gelegenheit zur selbständigen vertieften Einarbeitung in ein wissenschaftliches Gebiet
gegeben wird. Ihr Thema muß in einem sachlichen Zusammenhang zu einem gewählten Prüfungsfach stehen. Ihr Umfang beträgt vier Studieneinheiten.
(2) Nach seiner Zulassung zur Diplom-Hauptprüfung kann der
Prüfling beim Prüfungsausschuß unter Angabe des zugeordneten
Prüfungsfachs und der gewünschten Betreuerin oder des Betreuers die Ausgabe einer Studienarbeit beantragen. Betreuerin oder
Betreuer kann jede Prüferin und jeder Prüfer des betreffenden
Prüfungsfachs sein.
(3) Das Thema und der Ablauf der Studienarbeit sind zwischen
dem Prüfling und der Betreuerin oder dem Betreuer zu vereinbaren. Das Ausgabedatum der Studienarbeit ist der zuständigen
Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung von der Betreuerin
oder dem Betreuer unter Angabe des Themas und des Prüfungsfaches mitzuteilen. Die Studienarbeit muß spätestens neun Monate nach ihrer Ausgabe und vor der Ausgabe der Diplomarbeit
abgeschlossen sein.

§ 25 - Übergangsregelungen*)
(l) Diese Prüfungsordnung gilt für alle nach ihrem Inkrafttreten
im Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft immatrikulierten Studentinnen und Studenten.
(2) Studentinnen und Studenten, die vor dem Inkrafttreten dieser
Prüfungsordnung im Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaft immatrikuliert wurden, können ihre Prüfungen im Rahmen
der Fristen von Absatz 3 weiter nach der bisher für sie geltenden
Prüfungsordnung ablegen. Sie können während dieser Zeit jederzeit unwiderruflich erklären, daß sie ihr Studium nach dieser Prüfungsordnung fortsetzen wollen. Nach Außerkrafttreten der bisher für sie geltenden Prüfungsordnung können sie es nur noch
nach dieser Prüfungsordnung fortsetzen.
(3) Die Prüfungsordnung vom 25. Oktober 1972 tritt mit dem
Ende des Sommersemesters 1994, die Prüfungsordnung vom 26.
November 1980 mit dem Ende des Wintersemesters 1995/96 und
die Prüfungsordnung vom 16. April 1986 mit dem Ende des
Sommersemesters 1998 außer Kraft.
§ 26 - Inkrafttreten**)
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung
im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin
in Kraft.

*)

Diese Vorschriften beziehen sich auf die ursprüngliche Prüfungsordnung vom 20. Juli 1993.
**) Die Prüfungsordnung in der ursprünglichen Fassung ist am
16. September 1993, die Änderung am 1. August 1997 in Kraft getreten.
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Anlage 1 zur Prüfungsordnung
Auszug aus der Ordnung der Technischen Universität Berfin über die Rechte und Pflichten der Studentinnen und
Studenten (OTU)
§ 13a - Besondere Prüfungsberatung
(1) Studentinnen und Studenten werden zu einer obligatorischen
Studien- und Prüfungsberatung eingeladen,
1. sofern sie die Zwischenprüfung oder DiplomVorprüfung noch
nicht erfolgreich abgelegt haben und sich für das Fachsemester zurückmelden wollen, das die Regelstudienzeit des
Grundstudiums nach der für sie geltenden Studien- und Prüfungsordnung um drei bzw. fünf überschreitet.
2. sofern die Meldung zur Abschlußprüfimg (Magisterprüfung,
Diplom-Hauptprüfung oder Staatsexamen) nicht erfolgt ist
und sie sich für das Fachsemester des Hauptstudiums zurückmelden wollen, das die Regelstudienzeit des Hauptstudiums nach der für sie geltenden Studien- und Prüfungsordnungen um drei überschreitet. Soweit die Zwischenprüfung oder
Diplom-Vorprüfüng, gemessen an dem Teil der Regelstudienzeit für das Grundstudium, verspätet abgelegt worden ist,
erhöht sich die Fachsemesterzahl ensprechend.
(2) Die Fachbereiche bzw. die zuständigen Gemeinsamen Kommissionen haben eine besondere Prüfungsberatung anzubieten.
Die besondere Prüfungsberatung wird von allen prüfungsberechtigten Hochschulangehörigen (Beraterinnen/Berater) gemäß geltender Prüfungsgsordnung des jeweiligen Studiengangs/Teilstudiengangs durchgeführt.
(3) Studentinnen, die gemäß Abs. 1 zu einer besonderen Prüfungsberatung eingeladen werden, sind mndestens 6 Wochen vor
Ablauf der Vorlesungszeit des laufen den Semesters von der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung darüber zu
informieren, und mit Hinweis auf diese Vorschrift einzuladen. Es
ist die Liste der Beraterinnen und Berater mit ihren Universitätsanschriften sowie diese Ordnung den Studierenden mit der Einladung bekanntzugeben.
(4) Bei Inanspruchnahme dieser besonderen Prüfungsberatung hat

die Studentin bzw. der Student das Recht, aus der Liste gemäß
Abs. 3 Satz 2 eine Beraterin bzw. einen Berater auszuwählen. Sie
bzw. er hat mit der Beraterin bzw. dem Berater einen Termin zu
vereinbaren. Studentinnen und Studenten haben das Recht bei
den Beratungen ein Mitglied der Universität als Person ihres Vertrauens hinzuzuziehen.
(5) Bei übermäßiger Belastung einzelner Beraterinnen bzw. Berater oder aus sonstigen wichtigen Gründen entscheidet der
Prüfungsausschuß.
(6) Wird über die besondere Prüfungsberatung ein Protokoll angefertigt, so kann dieses einen Studienverlaufs- und Prüfunngszeitplan enthalten, der unter Berücksichtigung der individuellen
Umstände eine zügige Beendigung des jeweils in Rede stehenden
Studienabschnittes ermöglicht. Ein Studienverlaufs- oder Prüfungszeitplan hat empfehlenden Charakter, die Nichteinhaltung
zieht keine Sanktionen, insbesondere keine Zwangsanmeldung,
zu Fachprüfungen nach sich. Aus der Beratung darf auch sonst
keine Verpflichtung für die Studentinnen und Studenten enstehen.
(7) Die besondere Prüfungsberatung erfolgt durch Beraterinnen
und Berater für jeden Studiengang und jeden Teilstudiengang, für
den eine Immatrikulation besteht. Über die Teilnahme erhalten
die Studentinnen und Studenten einen Nachweis von den
Beraterinnen und Beratern.
(8) Studentinnen und Studenten werden von Amts wegen Exmatrikuliert, wenn sie den Nachweis über die Teilnahme an einem
besonderen Beratungsgespräch bei der Rückmeldung gemäß
Abs. 1 nicht vorgelegt haben.

