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für den Diplomstudiengang Geographie 
 

vom 09.01.2001 
 

 

Auf Grund von § 24 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Hochschulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBI. S. 293), erläßt die Technische 

Universität Dresden die nachstehende Änderungssatzung. 
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I Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Zweck der Diplomprüfung 

 

Die Diplomprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluß des Studiums. Durch die 

Diplomprüfung soll festgestellt werden, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Faches 

überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden und die 

für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat. 

 

§ 2 

Diplomgrad 

 

Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung wird der akademische Grad "Diplom-

geograph/Diplomgeographin" (abgekürzt "Dipl.-Geogr.") verliehen. 

 

§ 3 

Regelstudienzeit, Studienaufbau 

 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester.  

 

(2) Das Studium umfaßt das Hauptfach Geographie und zwei Nebenfächer im 

Gesamtstudienumfang von 160 SWS. Zusätzlich sind eine Sprachausbildung und 

Lehrveranstaltungen im "Studium generale" im Umfang von je 4 SWS nachzuweisen. 

 

(3) Das Studium gliedert sich in das viersemestrige Grundstudium und das fünfsemestrige 

Hauptstudium, das die Phase der Diplomprüfung einschließt. Das Lehrangebot erstreckt sich über 

acht (8) Semester. Im Hauptstudium im Fach Geographie entscheidet sich der Studierende für eine 

der beiden Studienrichtungen "Physische Geographie" oder "Wirtschafts- und Sozialgeographie". 

 

(4) Während des Studiums hat der Student ein außeruniversitäres Berufspraktikum in fachnahen 

Institutionen (Behörden, Betrieben usw.) abzuleisten. Das außeruniversitäre Berufspraktikum dauert 

mindestens drei Monate und kann in mehreren Teilen absolviert werden. Die Zeitdauer des 

Einzelpraktikums in einer Institution soll in der Regel sechs Wochen nicht unterschreiten. 
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§ 4 

Aufbau der Prüfungen, Prüfungsfristen 

 

(1) Der Diplomprüfung (§§ 20 ff) geht die Diplom-Vorprüfung (§§ 16 ff) voraus. Die Diplom-

Vorprüfung besteht aus Fachprüfungen, die Diplomprüfung aus Fachprüfungen und der Diplomarbeit. 

Fachprüfungen setzen sich aus den Prüfungsleistungen in einem Prüfungsfach oder in einem 

fächerübergreifenden Prüfungsgebiet zusammen; sie können auch aus nur einer Prüfungsleistung 

bestehen. Gegenstand der Fachprüfungen sind die Stoffgebiete der den Prüfungsfächern nach 

Maßgabe der Studienordnung zugeordneten Lehrveranstaltungen. 

 

(2) Die Diplom-Vorprüfung findet in der Regel am Ende des 4. Semesters statt. Der Antrag auf 

Zulassung muß unter Vorlage der erforderlichen Leistungsnachweise spätestens bis zur 14. 

Vorlesungswoche des 4. Semesters nach Regelstudienplan beim Prüfungsamt erfolgen. Die Meldung 

zu den Prüfungen erfolgt durch Einschreiben im Prüfungsamt der Fachrichtung unter Beachtung der 

Zulassungsvoraussetzungen. Dazu wird ein Zeitraum von zwei Wochen eingeräumt. Termin und Ort 

der Prüfung werden dem Kandidaten drei Wochen vor der Prüfung bekanntgegeben.  

   

(3) Die Diplomprüfung findet in der Regel im  9. Semester statt. Der Antrag auf Zulassung zur 

Diplomprüfung muß unter Vorlage der erforderlichen Leistungsnachweise spätestens bis zur 12. 

Vorlesungswoche des der Prüfung vorangehenden Semesters beim Prüfungsamt erfolgen. Die 

Teilnahme an einer Prüfung wird im Prüfungsamt der Fachrichtung durch Einschreiben unter 

Beachtung der Zulassungsvoraussetzungen beantragt. Der Ablauf erfolgt entsprechend § 4 Abs. 2. 

 

(4) Fachprüfungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor Ablauf der 

festgelegten Fristen abgelegt werden. Werden Fachprüfungen der Diplomprüfung bis zum Ende des 

8. Semesters abgelegt, gelten erstmals nicht bestandene Fachprüfungen als nicht unternommen 

(Freiversuch). Im Rahmen des Freiversuchs bestandene Fachprüfungen können zur Notenver-

besserung zum nächsten regulären Prüfungstermin auf Antrag einmal wiederholt werden; es zählt 

dann das jeweils bessere Ergebnis. Die Freiversuchsregelung nach Satz 2 und 3 findet nur dann 

Anwendung, wenn sämtliche Prüfungsleistungen innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. 

Zeiten einer Unterbrechung des Studiums wegen Krankheit des Kandidaten bzw. eines überwiegend 

von ihm selbst zu versorgenden Kindes und Mutterschaft sowie Studienzeiten im Ausland werden bei 

Anwendung der Freiversuchsregel und nicht angerechnet. 

 

(5) Bis zu Beginn des 3. Semesters hat jeder Studierende mindestens einen erfolgreich 

bestandenen Leistungsnachweis in der Allgemeinen Geographie vorzulegen. Fehlt dieser Nachweis, 

muß der Studierende im 3. Semester an einer Studienfachberatung teilnehmen. Die Teilnahme wird in 

den Unterlagen des Prüfungsamtes vermerkt. 
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(6) Die Diplom-Vorprüfung ist spätestens bis zum Beginn des 5. Semesters abzulegen. Wer die 

Diplom-Vorprüfung nicht innerhalb dieser Frist besteht, muß im fünften Semester an einer 

Studienberatung teilnehmen. Die Diplom-Vorprüfung kann nur innerhalb eines Jahres nach Abschluß 

des ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als 

endgültig nicht bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur in besonders begründeten 

Ausnahmefällen zum nächstmöglichen Prüfungstermin durchgeführt werden. Eine Diplomprüfung, die 

nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluß der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, gilt als 

nicht bestanden. Eine solche nicht bestandene Abschlußprüfung kann nur innerhalb eines Jahres 

einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als endgültig nicht bestanden. Eine zweite 

Wiederholungsprüfung kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zum nächstmöglichen 

Prüfungstermin durchgeführt werden. 

 

§ 5 

Prüfungsausschuß 

 

(1) Die Organisation der Prüfungen und die durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben   

übernimmt der Prüfungsausschuß. Er besteht aus sieben Mitgliedern. Die Amtszeit beträgt drei Jahre, 

für den studentischen Vertreter ist eine kürzere Amtszeit möglich. 

 

(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter (die beide Professoren sein müssen) und die weiteren 

Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von der zuständigen Fakultät bestellt. Der 

Prüfungsausschuß besteht aus vier Professoren, zwei  wissenschaftlichen Mitarbeitern und einem 

Studenten. 

 

(3) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder anwesend sind. Er 

beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit und bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

Vorsitzenden. 

 

(4) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungen und der 

Studienzeiten, gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung/Studienpläne und Prüfungsordnung  

und legt die Verteilung der Fachnoten und der Gesamtnoten offen. Die Beratungen des 

Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 

 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 

nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu 

verpflichten. 

 

(6) Über die Beratungen des Prüfungsausschusses ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen.  
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(7) Für die organisatorische Absicherung der Prüfungsangelegenheiten ist das Prüfungsamt 

zuständig. 

 

§ 6 

Prüfer und Beisitzer 

 

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer und Beisitzer. Er kann die Bestellung dem 

Vorsitzenden übertragen. Zu Prüfern dürfen nur Professoren und andere nach Landesrecht 

prüfungsberechtigte Personen bestellt werden, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung 

erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine eigenverantwortliche Lehrtätigkeit 

ausgeübt haben. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die Diplomprüfung im Studiengang 

Geographie an einer wissenschaftlichen Hochschule oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 

 

(2) Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

 

(3) Die Prüfungskandidaten können für die Diplomarbeit und die mündlichen Fachprüfungen den 

Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Einer 

der Gutachter der Diplomarbeit muß der Betreuer der Arbeit sein. 

 

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, daß dem Kandidaten die Namen der 

Prüfer  rechtzeitig bekanntgegeben werden. 

 

(5) Für die Prüfer und die Beisitzer gilt § 5 Abs. 5 entsprechend. 

 

§ 7 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

und Zulassungsverfahren 

 

(1) Zur Diplom-Vorprüfung und zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer   

 1. das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, einer einschlägigen 

fachgebundenen Hochschulreife oder ein durch Rechtsvorschrift oder von 

der zuständigen  staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis 

besitzt, 

 2. die fachlichen Zulassungsvoraussetzungen für die jeweilige Prüfung erfüllt.

    

Die Zulassung ist zu versagen, wenn der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung im 

Studiengang Geographie oder nach Maßgabe des Landesrechts in einem verwandten Studiengang 

an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig 
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nicht bestanden hat, oder wenn er sich in einem solchen Studiengang in einem Prüfungsverfahren 

befindet. 

 

(2) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß. 

 

(3) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen: 

 1. Die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 Ziff. 1 bis 2 genannten 

  Zulassungsvoraussetzungen, 

 2. das Studienbuch oder die an seine Stelle tretenden Unterlagen, 

 3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Diplom-Vorprüfung oder eine 

  Diplomprüfung im Studiengang Geographie oder nach Maßgabe des Landesrechts in  

 

  einem verwandten Studiengang nicht bestanden hat oder ob er sich in einem solchen 

  Studiengang in einem Prüfungsverfahren befindet. 

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, das Studienbuch beizufügen, kann der Prüfungsausschuß 

gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

 

(4) Der Kandidat muß mindestens das letzte Semester vor der Diplom-Vorprüfung bzw. der 

Diplomprüfung an der Technischen Universität Dresden im Studiengang Geographie eingeschrieben 

gewesen sein. 

 

(5) Die Prüfungszulassung kann mit Auflagen zum Nachreichen von fachlichen 

Zulassungsvoraussetzungen bis zum Prüfungstermin verbunden werden. Über eine Nichtzulassung 

wird der Antragsteller innerhalb von vier Wochen nach Einreichen des Antrages vom Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses mit Angabe der Gründe und Rechtsbehelfsbelehrung schriftlich informiert. 

 

§ 8 

Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen 

 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen im Studiengang Geographie an 

einer Universität oder einer gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des 

Hochschulrahmengesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt. Dasselbe gilt für die 

Diplom-Vorprüfungen. Soweit die Diplom-Vorprüfung Fächer nicht enthält, die an der Technischen 

Universität Dresden Gegenstand der Diplom-Vorprüfung, nicht aber der Diplomprüfung sind, ist eine 

Anerkennung mit Auflagen möglich. Die Anerkennung von Teilen der Diplomprüfung kann versagt 

werden, wenn mehr als die Hälfte der Fachprüfungen oder die Diplomarbeit anerkannt werden sollen. 
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(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen werden 

anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn 

Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen 

denjenigen des entsprechenden Studiums an der Technischen Universität Dresden im wesentlichen 

entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und  

Gesamtbewertung vorzuznehmen. Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen,  die außerhalb des  Geltungsbereiches  des  Hochschulrahmengesetzes  

erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 

Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 

beachten. 

 

(3) Über die Anerkennung von Leistungen, die bei einem Auslandsstudium erzielt wurden, 

entscheidet der Prüfungsausschuß in Einzelfallprüfung. 

(4) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 

Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 

(5) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können als Teil des außeruniversitären Praktikums 

anerkannt werden. 

 

(6) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden die Noten - soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind - übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 

Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Eine 

Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig. 

 

(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf 

Anerkennung. Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die im 

Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Der 

Student hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

 

§ 9 

Arten der Prüfungsleistungen 

 

(1) Prüfungsleistungen sind 

 1. die mündlichen Prüfungen (§ 10), 

 2. die Klausurarbeiten (§ 11), 

 3. die Diplomarbeit (§ 12). 

 

(2) Macht der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er wegen länger andauernder 

oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der 
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vorgesehenen Form abzulegen, hat der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten zu 

gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt 

für Studienleistungen. 

 

§ 10 

Mündliche Prüfungen 

 

(1) In den mündlichen Prüfungen soll der Kandidat nachweisen, daß er die Zusammenhänge des 

Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen 

vermag. Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über ein 

breites Grundlagenwissen verfügt. Darüber hinaus können vom Kandidaten benannte, eingegrenzte 

Themen (Vertiefungsgebiete) geprüft werden. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kollegialprüfung) 

oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung abgelegt. 

Hierbei wird jeder Kandidat in einem Prüfungsfach grundsätzlich nur von einem Prüfer geprüft. Vor der 

Festsetzung der Note gem. § 13 Abs. 1 hört der Prüfer die anderen an einer Kollegialprüfung 

mitwirkenden Prüfer. 

 

(3) Die Zeiten für die mündlichen Prüfungen betragen mindestens 25 Min. und höchstens 40 Min. 

in der Diplom-Vorprüfung und mindestens 45 Min. und höchstens 60  Min. in der Diplomprüfung. 

 

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungen sind in einem 

Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Kandidaten  im Anschluß an die jeweilige mündliche 

Prüfung bekanntzugeben. 

 

(5) Studenten, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen 

wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen, es sei denn, der 

Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse an die Kandidaten. 

 

§ 11 

Klausurarbeiten 

 

(1) In den Klausurarbeiten soll der Kandidat nachweisen, daß er in begrenzter Zeit und mit 

begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Faches ein Problem erkennen und Wege 

zu einer Lösung finden kann. 

 

(2) In der Regel werden dem Kandidaten zwei Themen zur Auswahl angeboten. 
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(3) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, sind in 

der Regel von zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 

Einzelbewertung. 

 

(4) Die Noten werden vier Wochen nach dem Klausurtermin im Prüfungsamt dem Kandidaten 

mitgeteilt. 

 

§ 12 

Diplomarbeit 

 

(1) Die Diplomarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die die wissenschaftliche Ausbildung abschließt. Sie 

soll zeigen, daß der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus 

dem Hauptfach Geographie selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

 

(2) Die Diplomarbeit kann von jedem in Forschung und Lehre im Fach Geographie tätigen 

Professor und anderen in diesem Fach nach Landesrecht prüfungsberechtigten Personen 

ausgegeben und betreut werden. Soll die Diplomarbeit in einer Einrichtung außerhalb der Universität 

durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 

Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für das Thema der Diplomarbeit Vorschläge zu machen. 

 

(3) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von 

Abschnitten, Seitenzahlen oder anderer objektiver Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung 

ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt. 

 

(4) Die Diplomarbeit ist in der Regel in deutscher Sprache abzufassen, über Ausnahmen 

entscheidet der Prüfungsausschuß. 

 

(5) Der Kandidat hat das Thema seiner Arbeit schriftlich beim Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses zu beantragen. Die Antragstellung erfolgt frühestens zu Beginn, spätestens am 

Ende der Vorlesungszeit des dem Prüfungssemester vorangehenden Semesters. 

 Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestätigt nach Konsultation des Betreuers das Thema 

innerhalb von vier Wochen nach Antragstellung. Der Zeitpunkt der Bestätigung ist im Prüfungsamt 

aktenkundig zu machen. Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt bis sechs Monate nach 

Themavergabe. Im Ausnahmefall kann die Bearbeitungszeit auf schriftlichen Antrag um maximal drei 

Monate verlängert werden. Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach 

Anhörung des Betreuers. Der Antrag ist spätetens drei Wochen vor Ablauf der regulären Frist zu 

stellen.   
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Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit 

zurückgegeben werden. 

 

(6) Die Diplomarbeit ist fristgemäß  in zwei (maschinegeschriebenen oder gedruckten) 

Exemplaren im Prüfungsamt oder einer durch den Vorsitzenden des Prüfungsauschusses benannten 

Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Diplomarbeit 

hat der Kandidat schriftlich zu versichern, daß er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen 

entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbständig verfaßt und keine anderen als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

 

(7) Diplomarbeiten sind von zwei Gutachtern zu bewerten. Die Note ergbit sich aus dem          

arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Wird die Arbeit von einem der Gutachter mit "nicht 

ausreichend" (5,0) bewertet, so wird vom Prüfungsausschuß ein weiterer Gutachter bestellt. Benotet 

dieser die Diplomarbeit positiv, so wird diese Note in die Gesamtbewertung mit einbezogen. Das 

Bewertungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten. 

 

(8) Dem Prüfungskandidaten wird schriftlich mitgeteilt, ob die Arbeit positiv bewertet worden ist. 

Ablehnende Bescheide sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

§ 13 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

 

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

festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1  =  sehr gut   = eine hervorragende Leistung; 

2  =  gut   = eine Leistung, die erheblich über den durchschnitt- 

     lichen Anforderungen liegt; 

3  =  befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

     entspricht; 

4  =  ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den An- 

     forderungen genügt; 

5  =  nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

     Anforderungen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Erniedrigen und 

Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 

ausgeschlossen. 

 

(2) In die Note der Fachprüfungen kann die Note eines Leistungsnachweises und/oder andere 

Vorleistungen mit einfließen, wenn die Studienleistung nach Anforderung und Verfahren einer 
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Prüfungsleistung gleichwertig ist. Bei der Bildung der Fachnote werden in diesem Falle die 

Leistungsnachweise bzw. die Vorleistungen einfach und die Prüfungsleistungen zweifach (Diplom-

Vorprüfung) oder dreifach (Diplomprüfung) gewichtet. 

Wenn Leistungsnachweise und/oder andere Vorleistungen zur Bildung der Fachnote mit 

herangezogen werden, ist dies dem Studenten zu Beginn der Lehrveranstaltung mitzuteilen. 

 

(3) Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Fachnote aus 

dem Durchschnitt der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. Die Fachnote lautet: 

Bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5  = sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend 

bei einem Durchschnitt ab  4,1    = nicht ausreichend. 

 

(4) Für die Bildung der Gesamtnote gilt Absatz 3 entsprechend. 

 

(5) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter 

dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 14 

Versäumnisse, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 

(1) Die Kandidaten haben bis drei Werktage vor dem Prüfungstermin das Recht zum Rücktritt von 

der Prüfung ohne Angabe der Gründe, das ist schriftlich anzuzeigen. 

 

(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der Kandidat zu 

einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung 

ohne triftige Gründe zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb 

der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 

(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 

Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 

des Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Werden die Gründe 

anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 

diesem Fall anzurechnen. 

 

(4) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 

"nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, 
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kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 

ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 

ausreichend" (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuß den Kandidaten 

von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

 

(5) Der Kandidat kann innerhalb von drei Wochen auf schriftlichen Antrag verlangen, daß die 

Entscheidungen nach Abs. 4 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuß überprüft werden. Belastende 

Entscheidungen sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

§ 15 

Leistungsnachweise 

 

(1) Für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung und zur Diplomprüfung sind Leistungsnachweise 

erforderlich. Leistungsnachweis ist eine dem Kandidaten vom zuständigen Lehrenden ausgestellte 

Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung. 

 

(2) Leistungsnachweise können durch Noten entsprechend § 13 Abs. 1 bewertet werden. Ein 

Leistungsnachweis wird nur erteilt, wenn die geforderte Leistung mindestens mit "ausreichend" (4,0) 

bewertet worden ist. 

 

(3) Die Bedingungen für den Erwerb des Leistungsnachweises sind nach Absprache mit dem 

Prüfungsausschuß vom zuständigen Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekanntzugeben. 

 

 

II Diplom-Vorprüfung 

 

§ 16 

Zulassung und Zulassungsverfahren 

 

(1) Zur Diplom-Vorprüfung kann nur zugelassen werden, wer die allgemeinen 

Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 7 erfüllt. 
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(2) Für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung sind folgende Leistungsnachweise zu erbringen: 

  

 1. Im Fach Geographie 

  • je drei Leistungsnachweise (davon je 1 benoteter) in den Lehrgebieten 

"Allgemeine Physische Geographie" und "Allgemeine Wirtschafts- und 

Sozialgeographie" Die Art des Leistungsnachweises ist rechtzeitig vor 

Beginn der Lehrveranstaltung schriftlich bekanntzugeben 

  • je zwei Leistungsnachweise (davon je ein benoteter) in den Lehrgebieten 

"Techniken und Methoden der Geographie" und "Raum- und Umwelt-

planung" 

  • 15 Geländetage/Praktika/Exkursionen 

 2. In den beiden Nebenfächern mindestens je ein, höchstens je zwei 

Leistungsnachweise entsprechend der Regelung in den Nebenfachverein- 

barungen 

 3. Ein Leistungsnachweis aus der Sprachausbildung 

 

(3) Nach Antrag des Kandidaten gemäß § 4 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 und 4 teilt der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung zwei Wochen nach Antragstellung durch 

Aushang mit. Abschlägige Bescheide sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu 

begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

§ 17 

Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorprüfung 

 

(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er das Ziel des 

Grundstudiums erreicht hat und daß er insbesondere die inhaltlichen Grundlagen seines Faches, ein 

methodisches Instrumentarium und eine systematische Orientierung erworben hat, die erforderlich 

sind, um das Studium mit Erfolg fortzusetzen. 

 

(2) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus zwei mündlichen Fachprüfungen im Fach Geographie und 

je einer Fachprüfung in den Nebenfächern als Einzelprüfung von jeweils mindestens  25 Min. und 

höchstens 40 Min. Dauer. Die Fachprüfung der Nebenfächer regeln die Nebenfachvereinbarungen. 

 

(3) Im Fach Geographie werden geprüft 

 1. Physische Geographie 

 2. Wirtschafts- und Sozialgeographie 

jeweils unter Mitberücksichtigung des Lehrgebiets Techniken und Methoden der 

Geographie. 
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(4) Als Nebenfächer können die in der Anlage zur Prüfungsordnung angeführten Fächer gewählt 

werden. Außerdem können nach schriftlichem Antrag an den Prüfungsausschuß weitere Nebenfächer 

genehmigt werden. Ziele und Umfang der Diplom-Vorprüfung werden in der Anlage zur 

Prüfungsordnung und den Nebenfachvereinbarungen geregelt. 

 

§ 18 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Noten und Bestehen der Diplom-Vorprüfung, Zeugnis 

 

(1) Die Prüfungsleistungen werden gemäß §§ 13 und 14 bewertet. 

 

(2) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen  mindestens mit der 

Note "ausreichend" (4,0) bewertet worden sind. 

 

(3) Aus den Noten der einzelnen Fachprüfungen für das Vordiplom wird eine Gesamtnote 

gebildet, dabei werden die beiden Teilnoten der Geographie mit je 1/3 und die beiden Noten der 

Nebenfächer mit je 1/6 gewichtet. 

 

(4) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung ist innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis 

auszustellen, daß die in den Fachprüfungen erzielten Noten und die Gesamtnote enthält und vom 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet wird. 

 

§ 19 

Wiederholung der Diplom-Vorprüfung 

 

(1) Die Fachprüfungen der Diplom-Vorprüfung, die nicht mindestens mit "ausreichend" (4,0) 

bewertet wurden, können einmal wiederholt werden.  

 

(2) Eine zweite Wiederholung ist nur in Ausnahmefällen und nur nach schriftlichem Antrag des 

Kandidaten an den Prüfungsausschuß möglich. Der Antrag ist innerhalb von 4 Wochen nach 

Mitteilung über das Nichtbestehen der 1. Wiederholung zu stellen. 

    

(3) Wird auch in der zweiten Wiederholungsprüfung nicht die Note "ausreichend" (4,0) erreicht, 

bzw. wurde eine zweite Wiederholungsprüfung nicht beantragt oder wurde der Antrag auf zweite 

Wiederholung abschlägig beschieden (Abs. 2), so ist die Diplom-Vorprüfung insgesamt endgültig nicht 

bestanden. 

 

(4) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. 

 

(5) Fehlversuche an anderen Hochschulen werden angerechnet. 
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(6) Wiederholungsprüfungen werden im Rahmen der Prüfungstermine des jeweils folgenden 

Semesters abgelegt, erste Wiederholungsprüfungen in der Regel sechs Monate nach der ersten 

Prüfung, zweite Wiederholungsprüfungen in der Regel zwölf Monate nach der ersten Prüfung. 

 

(7) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, der 

Kandidat hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 

 

(8) Endgültiges Nichtbestehen der Diplom-Vorprüfung führt zum Verlust des Prüfungsanspruchs.  

 

III Diplomprüfung 

 

§ 20 

Zulassung 

 

(1) Die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen regelt § 7. 

 

(2) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

 1. die Diplom-Vorprüfung im Studiengang Geographie an einer wissenschaftlichen 

   Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes bestanden 

hat, 

 2. ein außeruniversitäres Berufspraktikum von insgesamt drei Monaten erfolgreich 

   abgeleistet hat, 

 3. folgende bewertete Leistungsnachweise erbracht hat: 

  • zwei Leistungsnachweise in der gewählten Studienrichtung 

"Physische Geographie" bzw. "Wirtschafts- und Sozial-

geographie" 

 und unabhängig von der gewählten Studienrichtung: 

  • zwei Leistungsnachweise im Lehrgebiet Techniken und 

Methoden der Geographie (A), 

• je ein Leistungsnachweis in Physischer Geographie, 

Wirtschafts- und Sozialgeographie und Raum- und Umwelt-

planung (B, C und D), 

• ein Leistungsnachweis aus der gewählten Vertiefung (E), 

• Nachweis von mindestens 10 Geländetagen und einer 

Hauptexkursion 

 

(3) Der Antrag des Kandidaten gemäß § 4 Abs. 3 und § 7 Abs. 3/4 an den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses auf Prüfungszulassung wird innerhalb von vier Wochen durch Aushang 
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beschieden. Abschlägige Bescheide sind dem Kandidaten unverzüglich schrifltich mitzuteilen, zu 

begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

§ 21 

Umfang und Art der Diplomprüfung 

 

(1) Die Diplomprüfung besteht aus 

 1. der Diplomarbeit im Hauptfach Geographie (§ 12)  

2. den drei Fachprüfungen in Geographie (Prüfung in der Studienrichtung, Prüfung in 

Theorien und Methoden und Raum- und Umweltplanung, schriftliche Komplexprüfung) 

 3. je einer Fachprüfung in den beiden Nebenfächern.  

 

(2) Die Fachprüfungen im Fach Geographie werden als zwei mündliche Prüfungen von je 

mindestens 45 Min. und höchstens 60 Min. Dauer gemäß § 10 durchgeführt. Eine Fachprüfung ist 

eine schriftliche Prüfung mit 180 Minuten Dauer. 

 

(3) Ziele und Umfang der Diplomprüfung in den Nebenfächern werden in der Anlage zur 

Prüfungsordnung und in den Nebenfachvereinbarungen geregelt. 

 

(4) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fächern einer Prüfung 

unterziehen (Zusatzfächer). Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird bei der Festlegung der 

Gesamtnote nicht berücksichtigt.  

 

§ 22 

Bestehen der Diplomprüfung, Bildung der Noten, 

Zeugnis 

 

(1) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn die Diplomarbeit, sämtliche Fachprüfungen und die 

bewerteten Leistungsnachweise mindestens mit der Note "ausreichend" (4,0) bewertet worden sind. 

 

(2) Die Gesamtnote ergibt sich aus der Note für die Diplomarbeit (2/7), der Note der mündlichen 

Prüfung zur Studienrichtung (1/7), der Note der schriftlichen Komplexprüfung (1/7), der Gesamtnote 

der mündlichen Prüfung zu Theorien und Methoden der Geographie und Raum- und Umweltplanung 

(1/7) und den Noten der beiden Nebenfächer (je 1/7). 

 

(3) Anstelle der Gesamtnote "sehr gut" wird das Gesamturteil "mit Auszeichnung bestanden" 

erteilt, wenn die Diplomarbeit mit 1,0 bewertet und der Notendurchschnitt der Fachprüfungen nicht 

schlechter als 1,3 ist. 

 

(4) Das Zeugnis über die bestandene Diplomprüfung enthält: 



19 

 1. den Studiengang, 

 2. die gewählte Studienrichtung, 

 3. das Thema und die Note der Diplomarbeit, 

 4. die Noten der Fachprüfungen,  

 5. die Gesamtnote. 

Ferner enthält das Zeugnis auf Antrag des Kandidaten das Ergebnis der Prüfungen in den 

Zusatzfächern (§ 21, Abs. 4) und die bis zum Abschluß der Diplomprüfung benötigte 

Fachstudiendauer. 

 

(5) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 

ist. Es wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses  unterzeichnet und trägt das Siegel der 

Fakultät. 

 

§ 23 

Diplomurkunde 

 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten die Diplomurkunde mit dem Datum des 

Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Diplomgrades beurkundet. 

 

(2) Die Diplomurkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

 

(3) Zeugnis und Diplomurkunde werden innerhalb von 6 Wochen nach Bewertung der letzten 

Fachprüfung übergeben. 

 

§ 24 

Wiederholung der Diplomprüfung 

 

(1) Die Fachprüfungen im Haupt- und in den Nebenfächern in denen nicht mindestens die Note 

"ausreichend" (4,0) erreicht wurde, können einmal wiederholt werden.  

 

(2) Eine zweite Wiederholung einer in der ersten Wiederholung nicht bestandenen Fachprüfung 

kann auf schriftlichen Antrag in Ausnahmefällen vom Prüfungsauschuß für eine Fachprüfung 

genehmigt werden.  

 

(3) Die Diplomarbeit kann bei "nicht ausreichender" Leistung nur einmal wiederholt werden. Eine 

Rückgabe des Themas für die Wiederholung in der Frist von zwei Monaten ist nur möglich, wenn nicht 

bereits einmal von der Regelung nach § 12 Abs. 5 Gebrauch gemacht wurde. 
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(4) Die Wiederholung der Prüfungen soll in der Regel spätestens sechs Monate nach dem ersten 

Prüfungstermin, für die zweite Wiederholung und die Wiederholung der Diplomarbeit spätestens zwölf 

Monate danach abgeschlossen sein. 

 

(5) Wiederholungsprüfungen zur Notenverbesserung sind nicht statthaft, Ausnahme § 4 (4). 

 

(6) Ist die Diplomarbeit in erster Wiederholung "nicht ausreichend" (5,0) oder  eine Fachprüfung 

auch in zweiter Wiederholung "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, bzw. wurde der Antrag auf zweite 

Wiederholung einer Fachprüfung nicht gestellt oder abschlägig  beschieden (Abs. 2), ist die 

Diplomprüfung endgültig nicht bestanden. 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt dies dem Kandidaten in einer Frist von vier Wochen 

einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung schriftlich mit. 

 

 

IV Schlußbestimmungen 

 

§ 25 

Bescheinigung über erbrachte Prüfungsleistungen 

 

(1) Hat der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung nicht bestanden oder gelten 

sie als nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten 

hierüber einen schrifltichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, der auch darüber Auskunft 

gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und in welcher Frist Prüfungsleistungen wiederholt 

werden können.  

 

(2) Hat der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung nicht bestanden, wird ihm 

auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schriftliche Bescheinigung 

ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur jeweiligen Prüfung 

noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen läßt, daß die Diplom-Vorprüfung oder die 

Diplomprüfung nicht bestanden ist. 

 

(3) Der Antrag ist in einer Frist von zwölf Monaten zu stellen. 

 

§ 26 

Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung 

und Diplomprüfung 

 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuß nachträglich die Noten für 
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diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entsprechend 

berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der 

Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses 

bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die 

Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuß. 

 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. Mit dem 

unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Diplomurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund 

einer Täuschung für "nicht bestanden" (5,0) erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 

Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 

§ 27 

Einsicht in die Prüfungsakten 

 

Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in seine 

schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die 

Prüfungsprotokolle gewährt. Dieser Anspruch erlischt nach einem Jahr. 

 

§ 28 

Übergangsregelungen 

 

Die Vorschriften über die Diplom-Vorprüfung gelten erstmals für Studierende, die das Studium der 

Geographie nach Inkrafttreten dieser Satzung begonnen haben. Die Vorschriften über die 

Diplomprüfung gelten erstmals für Studierende, die die Diplom-Vorprüfung nach Inkrafttreten dieser 

Satzung erfolgreich abgeschlossen haben. Kandidaten, die demnach eine Prüfung nach der bisher 

geltenden Prüfungsordnung ablegen müßten, können auf Antrag die entsprechende Prüfung auch 

nach der neuen Prüfungsordnung ablegen. 

 

§ 29 

In-Kraft-Treten, Übergangsregelungen und Veröffentlichung 

 

(1) Die Änderungen treten mit Wirkung vom 01.10.2000 in Kraft und werden in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
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(2) Studierende, die bis einschließlich Wintersemester 1997/98 das Studium im 

Diplomstudiengang Geographie an der Technischen Universität Dresden aufgenommen haben, 

können wählen, ob sie die Diplomprüfung gemäß der Ordnung vom 14.08.1996 oder nach der 

geänderten Ordnung ablegen wollen. Letztmalig kann die Diplomprüfung im Prüfungszeitraum des 

Wintersemesters 2001/2002 nach der bisherigen Ordnung abgelegt werden. 

 

Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 09.08.2000 

und der Genehmigung durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Erlaß 

vom 12.09.2000, Az.: 2-7831-11/138-6. 

 

Dresden, den 09.01.2001 

 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dresden 

 

 

 

Prof. Dr. rer. nat. habil. A. Mehlhorn 


