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UNIVERSITÄT LEIPZIG
Fakultät für Chemie und Mineralogie

PRÜFUNGSORDNUNG
für das Aufbaustudium Analytik und Spektroskopie an der Universität Leipzig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufgrund von § 29 Abs. 1 in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über die Hochschulen
im Freistaat Sachsen (SHG) vom 04. August 1993 hat der Senat der Universität
Leipzig am 13. Mai 1997 folgende Prüfungsordnung erlassen.
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Bewertung der Prüfungsleistungen
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
Bestehen, Nichtbestehen und Bescheinigung von Prüfungsergebnissen
Wiederholung von Prüfungsleistungen
Anrechnung von Studienleistungen
Zeugnis, Urkunde
Ungültigkeit von Teilprüfungen und der Abschlußprüfung
Inkrafttreten

Anm.: Maskuline Personenbezeichnungen in dieser Ordnung gelten ebenso für Personen weiblichen
Geschlechts.
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§ 1
Bezeichnung des Studienganges und des Abschlusses
Den Abschluß im Aufbaustudium Analytik und Spektroskopie bildet eine Komplexprüfung.
Aufgrund der bestandenen Komplexprüfung wird für Teilnehmer mit einem Hoch- oder
Fachhochschulabschluß in Chemie zur Berufsbezeichnung der Zusatz
„Fachchemiker (Fachingenieur) für Analytik und Spektroskopie“
verliehen.
Teilnehmer anderer Fachrichtungen erhalten ein Abschlußzertifikat. Teilnehmer an
Einzelkursen erhalten eine Teilnahmebestätigung.
§ 2
Regelstudienzeit
(1)

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.

(2)

Das Studium gliedert sich in acht einwöchige Kurse.

(3)

Das Lehrangebot umfaßt eine Präsenzzeit von mindestens 250 und
höchstens 280 Stunden.
§ 3
Aufbau der Prüfungen

(1)

Die mündliche Komplexprüfung wird in der Regel spätestens sechs Wochen
nach Abschluß des achten Kurses abgelegt.

(2)

Der Prüfungsanspruch erlischt, wenn der Student aus von ihm selbst zu vertretenden Gründen die Komplexprüfung nach dem sechsten Semester nicht
erfolgreich abgeschlossen hat.
§ 4
Prüfungsausschuß

(1)

Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist der Prüfungsausschuß zuständig. Er besteht aus
sieben Mitgliedern der Fakultät.
Die Amtszeit der Mitglieder beträgt in der Regel drei Jahre, die des studentischen Mitgliedes des Aufbaustudienganges ein Jahr.

(2)

Dem Prüfungsausschuß gehören vier Hochschullehrer, zwei wissenschaftliche
Mitarbeiter und ein Student an.
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat bestellt.
Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen Professoren sein.
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(3)

Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung eingehalten werden.
Er berichtet regelmäßig im Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungen
und Studienzeiten, gibt Anregungen zur Reform der Studienordnungen, Studienpläne und Prüfungsordnungen und legt die Verteilung der Noten offen.

(4)

Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder
anwesend und die Mehrheit der Professoren gegeben ist.
Der Prüfungsausschuß faßt seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Das studentische Mitglied hat bei Prüfungsentscheidungen beratende Stimme.

(5)

Der Prüfungsausschuß kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitzenden
übertragen.

(6)

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der
Prüfungen beizuwohnen.

(7)

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Stellvertreter, die Prüfer und
die Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

§ 5
Prüfer und Beisitzer
(1)

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt für jedes Teilgebiet die
Prüfer und Beisitzer und gibt sie rechtzeitig bekannt.

(2)

Zu Prüfern werden Hochschullehrer oder nach Landesrecht prüfungsberechtigte Personen bestellt, die die Prüfungsfächer in Lehre und Forschung vertreten und die an dem der Prüfung entsprechenden Studienabschnitt maßgeblich
durch eigene Lehrtätigkeit beteiligt waren.

(3)

Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens den akademischen
Diplomgrad besitzt.

(4)

Unter den für den betreffenden Studienabschnitt bestellten Prüfern hat der
Kandidat ein Vorschlagsrecht, dem nach Möglichkeit entsprochen wird.
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§ 6
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren
(1)

Zur Abschlußprüfung kann nur zugelassen werden, wer
1.

die Leistungsnachweise in den Lehrgebieten
-

Grundlagen der Analytik
Atomspektroskopie
optische Molekülspektroskopie
magnetische Resonanzmethoden/Massenspektroskopie
Röntgenstrukturanalyse/Chromatographie
Gaschromatographie
elektrochemische Analysenmethoden

erbracht hat,
2.

(2)

seinen Prüfungsanspruch durch Überschreiten der Fristen für die
Meldung zur Abschlußprüfung nicht verloren hat.

Der Antrag auf Zulassung zur Abschlußprüfung ist unter Beachtung der vom
Prüfungsausschuß rechtzeitig festgelegten Meldefristen schriftlich zu stellen.
Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß.

§ 7
Arten der Prüfungsleistungen
(1)

Prüfungsleistungen sind
1.
Teilprüfungen zu den Gebieten gemäß § 6 Abs. 1,
2.
die abschließende Komplexprüfung.

(2)

Macht ein Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er infolge
ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses gestatten, die gleichwertige Prüfungsleistung in
einer anderen Form zu erbringen.
§ 8
Teilprüfungen

(1)

Der Leistungsnachweis zu den Teilgebieten gemäß § 6 Abs. 1 wird in der
Regel in Form von je einer Klausur von maximal zwei Stunden erbracht.

(2)

Der Klausurtermin liegt in der Regel zu Beginn des folgenden Kurses.
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§ 9
Abschlußprüfung
(1)

Das Aufbaustudium schließt mit einer mündlichen Komplexprüfung zu den
in § 6 Abs. 1 ausgewiesenen Lehrgebieten ab.

(2)

In der mündlichen Prüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er die Zusammenhänge des Fachgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese
Zusammenhänge einzuordnen vermag.
Durch die mündliche Prüfung soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat
über ein breites Grundlagenwissen verfügt.

(3)

Die mündliche Prüfung findet als Einzelprüfung durch in der Regel zwei
Hochschullehrer in Gegenwart eines fachkundigen Beisitzers statt.

(4)

Die Prüfungsdauer beträgt in der Regel für jeden Kandidaten mindestens
30 Minuten und höchstens 60 Minuten.

(5)

Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Komplexprüfung hält der Beisitzer in einem Protokoll fest. Vor der Festlegung der Note
hört der Prüfer den Beisitzer. Das Ergebnis ist dem Kandidaten im Anschluß
an die mündliche Komplexprüfung mitzuteilen.

(6)

Für die Öffentlichkeit der mündlichen Komplexprüfung gelten die gesetzlichen
Bestimmungen. Studenten, die sich derselben Prüfung unterziehen wollen,
sowie Hochschullehrer der Fakultät können nach Maßgabe der räumlichen
Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Kandidaten.

§ 10
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
2 = gut

=
=

3 = befriedigend

=

4 = ausreichend

=

5 = nicht ausreichend

=

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.

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen werden Zwischenwerte
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durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet. Die
Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2)

Die Noten der Teilprüfungen und der Abschlußprüfung werden zu einer
Gesamtnote zusammengefaßt, die sich aus dem Durchschnitt der einzelnen
Prüfungsleistungen errechnet. Bei der Bildung der Gesamtnote wird die
Abschlußprüfung zweifach gewichtet.
Die Gesamtnote lautet:
bei einem Durchschnitt bis 1,5
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0
bei einem Durchschnitt über 4,0

(3)

=
=
=
=
=

sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
nicht ausreichend.

Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

§ 11
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
(1)

Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Kandidat
zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er
während der Prüfung ohne triftige Gründe zurücktritt.

(2)

Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe
müssen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich schriftlich
angezeigt oder glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten
kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Werden Gründe
anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(3)
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 sich eines Verstoßes gegen die Prüfungsordnung
schuldig gemacht hat, kann von dem jeweiligen Prüfer von der Fortsetzung
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.
(4)

Der Kandidat kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, daß die
Entscheidungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuß überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
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§ 12
Bestehen, Nichtbestehen und Bescheinigung von Prüfungsergebnissen
(1)

Teilprüfungen und die Abschlußprüfung sind bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.

(2)

Hat der Kandidat eine Teilprüfung oder die Abschlußprüfung nicht bestanden,
so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten hierüber
einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und ggf.
welche Prüfungsleistungen wiederholt werden können und innerhalb welcher
Frist sie zu wiederholen sind. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(3)

Bei endgültig nicht bestandener Teilprüfung oder Abschlußprüfung wird dem
Kandidaten auf Antrag eine schriftliche Bescheinigung über die erbrachten
Prüfungsleistungen und deren Noten ausgestellt.

§ 13
Wiederholung von Prüfungsleistungen
(1)

Teilprüfungen und die Abschlußprüfung, die nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, können wiederholt werden.
Die Wiederholung der Prüfung ist nur innerhalb eines Jahres nach Abschluß
des ersten Prüfungsversuches möglich, es sei denn, daß vom Kandidaten
nicht zu vertretende Gründe eine weitere Fristverlängerung erforderlich
machen.

(2)

Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur für besonders begründete Ausnahmefälle und nur zum nächsten regulären Prüfungstermin auf schriftlichen
Antrag vorgesehen werden. Sie gestattet nur die Kompensation des Prädikates „nicht ausreichend“.

§ 14
Anrechnung von Studienleistungen
Auf begründeten Antrag des Kandidaten können äquivalente Studienleistungen
anerkannt werden. Der Antrag ist im vorherigen Studienkurs an den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zu stellen. Die Entscheidung ist dem Kandidaten und dem
Kursleiter innerhalb einer Woche mitzuteilen.
Die Anerkennung von Teilprüfungen ist dabei ausgeschlossen.
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§ 15
Zeugnis, Urkunde
(1)

Über die bestandenen Prüfungen wird ein Zeugnis/Zertifikat ausgestellt. Das
Zeugnis/Zertifikat enthält:
1.
die Noten der Teilprüfungen,
2.
die Note der Abschlußprüfung,
3.
die Gesamtnote.

(2)

Das Zeugnis/Zertifikat trägt das Datum des Tages, an dem die letzte
Prüfungsleistung erbracht wurde.

(3)

Das Zeugnis/Zertifikat wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
unterzeichnet.

(4)

Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Kandidaten mit einem Hoch- oder
Fachhochschulabschluß in Chemie eine Urkunde ausgehändigt, die das
Recht erteilt, zur Berufsbezeichnung die Ergänzung
„Fachchemiker(Fachingenieur) für Analytik und Spektroskopie“
zu führen.

(5)

Die Urkunde wird vom Dekan der Fakultät und dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem entsprechenden Siegel
versehen. Sie trägt das Datum des Zeugnisses.

§ 16
Ungültigkeit von Teilprüfungen und der Abschlußprüfung
(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 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 aufgehoben. 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 gegebenenfalls ein neues
zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht ausreichend“
erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach
einer Frist von fünf Jahren ab Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlos-
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sen.

§ 17
Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung gilt für die ab Wintersemester 1996 immatrikulierten
Studenten. Sie löst damit die Vorläufige Prüfungsordnung vom 05.03.1992 ab.
Studenten, die vor dem Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung immatrikuliert wurden,
können die Durchführung der Prüfungen nach der neuen Prüfungsordnung beantragen.
Das Votum für die neue Ordnung ist unwiderruflich.
Die Prüfungsordnung wurde vom Rat der Fakultät für Chemie und Mineralogie am
15.07.1996 beschlossen und vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst befristet für 2 Jahre am 16.07.1996 genehmigt.
Sie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der
Universität Leipzig in Kraft. 1

Leipzig, den 02.10.1997

Prof. Dr. rer. nat. habil. C. Weiss
Rektor

