Vierte Satzung zur Änderung der
Prüfungsordnung
für den Diplomstudiengang Wirtschaftsgeographie
an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Vom 24. September 2007

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Ludwig-MaximiliansUniversität München folgende Satzung:

-2-

§1
Die Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Wirtschaftsgeographie an der
Ludwig-Maximilians-Universität München vom 28. April 2003 (KWMBl II 2004
S. 178), zuletzt geändert durch Satzung vom 29. Juni 2007, wird wie folgt geändert:
1.

§ 9 wird wie folgt geändert:
a)

Abs. 4 und 5 erhalten folgende Fassung:
„(4) 1Schriftliche Prüfungen können ganz oder teilweise auch in der Weise
abgenommen werden, dass der Prüfling anzugeben hat, welche der mit
den Aufgaben vorgelegten Antworten er für richtig hält (Antwort-WahlVerfahren). 2Die Prüfungsaufgaben müssen zuverlässige
Prüfungsergebnisse ermöglichen. 3Dabei sind jeweils allen Prüflingen
dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. 4Bei der Aufstellung der
Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend
anerkannt werden. 5Die Prüfungsaufgaben sind durch die Aufgabensteller
vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob
sie gemessen an den Anforderungen des Satzes 2 fehlerhaft sind. 6Ergibt
diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind
diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu
berücksichtigen. 7Die Zahl der Aufgaben für die einzelnen Prüfungen
mindert sich entsprechend. 8Bei der Bewertung der schriftlichen Prüfung
nach Abs. 5 Satz 1 ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben
auszugehen. 9Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich
nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken.
(5) 1Schriftliche Prüfungen nach Abs. 4 Satz 1, die aus
Einfachauswahlaufgaben (genau einer von insgesamt n
Antwortvorschlägen ist richtig – „1 aus n“) bestehen, gelten als
bestanden, wenn
1.
2.

der Prüfling insgesamt mindestens 60 Prozent der gestellten
Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat oder
der Prüfling insgesamt mindestens 50 Prozent der gestellten
Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat und die Zahl der vom
Prüfling zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 15 Prozent
die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüflinge unterschreitet,
die erstmals an der entsprechenden Prüfung teilgenommen haben.

2

Wird Satz 1 Nr. 2 angewendet, ist der Studiendekan zu unterrichten. 3Hat
der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung nach Satz 1 erforderliche
Mindestzahl zutreffend beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet
die Note
1.
2.

„sehr gut“, wenn er mindestens 75 Prozent,
„gut“, wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent,

-33.
4.

„befriedigend“, wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent,
„ausreichend“, wenn er keine oder weniger als 25 Prozent

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat.“
b)

Es werden folgende Abs. 6 bis 8 angefügt:
„(6) 1Für Prüfungen nach Abs. 4 Satz 1, die aus
Mehrfachauswahlaufgaben (eine unbekannte Anzahl x, die zwischen null
und n liegt, von insgesamt n Antwortvorschlägen ist richtig – „x aus n“)
bestehen, gilt Abs. 5 mit der Maßgabe, dass statt des Verhältnisses der
zutreffend beantworteten Prüfungsfragen zur Gesamtzahl der
Prüfungsfragen das Verhältnis der vom Prüfling erreichten Summe der
Rohpunkte zur erreichbaren Höchstleistung maßgeblich ist. 2Je
Mehrfachauswahlaufgabe wird dabei eine Bewertungszahl festgelegt, die
der Anzahl der Antwortvorschläge (n) entspricht und die mit einem
Gewichtungsfaktor für die einzelne Mehrfachauswahlaufgabe multipliziert
werden kann. 3Der Prüfling erhält für eine Mehrfachauswahlaufgabe eine
Grundwertung, die bei vollständiger Übereinstimmung der vom Prüfling
ausgewählten Antwortvorschläge mit den als zutreffend anerkannten
Antworten der Bewertungszahl entspricht. 4Für jede Übereinstimmung
zwischen einem vom Prüfling ausgewählten bzw. nicht ausgewählten
Antwortvorschlag und einer als zutreffend bzw. als nicht zutreffend
anerkannten Antwort wird ein Punkt für die Grundwertung vergeben.
5
Wird ein als zutreffend anerkannter Antwortvorschlag vom Prüfling nicht
ausgewählt oder wird ein nicht als zutreffend anerkannter
Antwortvorschlag vom Prüfling ausgewählt, wird jeweils ein Minuspunkt
für die Grundwertung vergeben. 6Die Grundwertung einer Frage kann null
Punkte nicht unterschreiten. 7Die Rohpunkte errechnen sich aus der
Grundwertung multipliziert mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor der
Mehrfachauswahlaufgabe. 8Die insgesamt erreichbare Höchstleistung
errechnet sich aus der Summe der Produkte aller Bewertungszahlen mit
dem jeweiligen Gewichtungsfaktor aller Mehrfachauswahlaufgaben.
(7) Bei schriftlichen Prüfungen, die nur teilweise im Antwort-WahlVerfahren abgenommen werden, gelten die Abs. 4 bis 6 nur für den
jeweils betroffenen Teil.
(8) 1Eine schriftliche Prüfung kann auch in elektronischer Form
abgenommen werden. 2Art und Umfang der elektronischen
Leistungserhebung werden zu Beginn der Lehrveranstaltung von dem
Veranstaltungsleiter bekannt gegeben. 3Den Studierenden wird vor der
Prüfung im Rahmen der Lehrveranstaltung ausreichend Gelegenheit
gegeben, sich mit dem elektronischen Prüfungssystem vertraut zu
machen. 4Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten.“

2.

§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
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eine Erklärung, dass die Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung im
Studiengang Wirtschaftsgeographie nicht endgültig nicht bestanden ist und
keine Exmatrikulation unter Verlust des Prüfungsanspruchs erfolgte.“

§2
Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2007 in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektoratskollegiums der LudwigMaximilians-Universität München vom 30. Juli 2007 sowie der Genehmigung durch den
Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität München vom 24. September 2007, Nr. IA3H/857/07.

München, den 24. September 2007

gez.
Prof. Dr. Bernd Huber
Rektor

Die Satzung wurde am 24. September 2007 in der Ludwig-Maximilians-Universität
München niedergelegt, die Niederlegung wurde am 24. September 2007 durch Anschlag
in der Ludwig-Maximilians-Universität München bekannt gegeben. Tag der
Bekanntmachung ist daher der 24. September 2007.

