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Diplomprüfungsordnung der Universität Bremen 
für den Studiengang Produktionstechnik 

Vom 11. September 2002 

Der Senator für Bildung und Wissenschaft hat am 
19. September 2003 nach§ 110 Abs. 1 Nr. 5 des Bremi
schen Hochschulgesetzes in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 11. Juli 2003 (Brern.GBI. S. 295), die 
Prüfungsordnung der Universität Bremen für den Di
plomstudiengang ,.Produktionstechruk" in der nach
stehenden Fassung genehmigt': 

I. Allgemeine Bestimmungen 

1 Regelstudienzeit 

2 Prüfungsaufbau 

3 Fristen 

4 Allgemeine Zulassungsvomussetzungen 

5 Arten der Prüfungsleistungen 

6 Mündliche Prüfungsleistungen 

7 Klausurarbeiten und sonsti.ge schriftliche 
Arbeiten 

8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Leis
tungsnachweise, Bildung und Gewichtung der 
Noten 

§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs-
verstoß 

§ 10 Bestehen und Nichtbestehen 

§ 11 Freiversuch 

§ 12 Wiederholung der Fachprüfungen 
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gen und Prüfungsleistungen 
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§ 15 Prüfer und Beisitzer 

§ 16 Zweck und Durchführung der Diplom-Vorprü
fung 

' Soweit diese Ordnung auf natürliche Personen Bezug nimmt. gilt siP. 
für weibliebe und männliche Pe rsonen in gleicher Weise. Dienst - und 
Funktionsbezeichnuugen werden von Frcmen in der weihliehen 
Sprachform gelührt. 

§ 17 Zweck der Diplomprüfung 

§ 18 Diplomarbeit 

§ 19 Zeugnis und Diplomurkunde 

§ 20 Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der 
Diplomprüfung 

§ 21 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 22 Zuständigkeiten 

II. Fachspezifische Bestimmungen 

§ 23 Studiendauer, Studienaufbau und Stundenum
fang 

§ 24 Fachliche Voraussetzungen für die Diplom-Vor
prüfung 

§ 25 Gegenstand, Art und Umfang der Diplom-Vor
prüfung 

§ 26 Fachliche Voraussetzungen für die Diplom
prüfung 

§ 27 Gegenstand, Art und Unlfang der Diplom-
prüfung 

§ 28 Diplomgrad 

III. Schlußbestimmungen 

§ 29 Übergangsbestimmungen 

§ 30 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit umfasst die Module' des 
Grund- und des Hauptstudiums einschließlich des 
Praxismoduls, der Prüfungen und der Diplomarbeit 
Sie beträgt 10 Semester. 

' Das Grund- und Hauptstudium ist unterteilt in thematisch und organi
satorisch abgegrenzte Studiensegmenle. Den Studiensegmenten sind 
Module zugeordnet, die als curriculare Einheilen lachlieh und syste
matisch aufeinander abgestimmte Lebrveranstalttmgcn zusannnenlns-
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§ 2 

Prüfungsaufbau 

Die Diplom-Vorprüfung ist in zwei Abschnitte geteilt 
und besteht aus Fachprüfungen. Die Diplomprüfung 
ist in dre i Abschnitte geteilt und besteht aus Fachprü
fungen, der Diplomarbeit und dem Kolloquium zur Di
plomarbeit gemäß § 18 Abs . 7. Fachprüfungen be ste
hen aus jeweils einer Prüfungsle istung zu jeweils ei
nem Modul. 

§ 3 

Fristen 

(1) Die Diplom-Vorprüfung soll bis zum Ende des 
vierten Semesters, die Diplomprüfung bis zu m Ende 
des zehnten Semesters abgeschlossen sein . Prüfungen 
können dann abgelegt werden, wenn ctie erforderli 
chen Vorleistungen gemäß§§ 4, 24 und 26 erfüllt sind. 

(2) Prüfungsleistungen im Hauptstudium könne n 
erst nach erfolgreichem Abschluss d er Diplom-Vorprü
fung erbracht werden. 

(3} Prüfungstermine werden in jedem Semester so 
angeboten, dass alle Prüfungsleistungen bis zum Ende 
der folgenden veranstaltungsfreien Zeit vollständig er
bracht und bewertet werden können. Die Termine der 
Prüfungen Ul)d Wiederholungsprüfungen werden 
spätestens 4 Wochen vorher durch Aushang bekannt 
gegeben. Die Anmeldungen zu den Prüfungen müs
sen bis spätestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin bei 
der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses schrift
lich erfolgen. Eine Rücknahme dieser Anmeldung ist 
nicht möglich. § 9 Absätze 1 und 2 bleiben unberührt. 

§ 4 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

(1} Die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung 
kann nur ablegen, wer 

1. für den Diplomstucti.engang Produktionstechnik 
an d er Universität Brem en e ingeschrieben ist, 

2. ein Praktikum von mindestens 13 Wochen nach 
Maßgabe der Praxisordnung absolviert h at und 

3. die Prüfungsvorleistungen für die jeweiligen 
Fachprüfungen erbracht hat. 

(2} Die Meldung zu den einzelnen Fachpr üfun gen 
ist durch die Studierenden schriftlieb auf d en entspre
chenden Formularen bei der Gesch ä ftsstelle d ~s Prü 
fungsausschusses einzureich en . 

(3) Die Zulassung zu einer Fachprüfung darf nu r tll>
gelehnt werden, wenn 

a) die in Absatz 1 und 2 genannten Vordll SS<'Iztlll 
gen nicht erfüllt sind 

b) die Unte rlagen unvollständig sind odN 

c) der Kandidat in1 Studiengang Produklionsll •c h
nik oder in einem anderen Studi ngann des M<1 
schinenbaus bzw. der Verfahr ns tPchnik s ich 111 
einem Prüfungsverfahren befind t oder d i Di
plom-Vorprüfung bzw. di e Diplornpriifung end
gültig nicht b estanden hat. 

§ 5 

Arten der Prüfungsleislungen 
und Prüfungsvorleistungen 

(1) Prüfun-gsleistungen sindmündlich (§ 6) und/oder 
schriftlich durch Klausurarbeiten und sonstige schrift
liche Arbeiten (§ 7) zu erbringen. 

(2) Macht de r Kandidat glaubhaft, dass er wegen 
länl)er a ndauernder Kran k heit ode r ständiger Behin
derung n i ht in d •r La9 ist, Prüfun gslei ·tungen ganz 
od 1 t •i lw is in d r VOI{JI~sch n n f-1 ist odu Form ab
zulegen , so kann d m Kt~ndidn l !Jt'Sirl tl (' l wNd1•n, d ie 
Prii fuugsl islunuc• n inn •rh ot lh 101' 1 Vl'rl<lll!J C' Jif' n Be
arbcitu ng sz .1t odt r tJ IPkh w!•rl uJt' Pt ullln CJ s le ts tungen 
in einer aod ' H'Il Po1 111 zu .r 1>1 IIHJ• 11 . I >lt' l:nt sdwidung 
trifft der Prüfung d ll sschuss. I>H:t.u wird d1e Vorlage ei
nes ärztlichen Attestes vm ltliiiJ I l · 11t ~ prt •ch endes gilt 
für StudienJeistun y .n . 

(3) Prüfungsvorleistungpn 111d Sludwnlc istungen, 
die in folgenden foorrncm e>t lolqr 1'11 11 l' rlll <1 ·h t werde·n: 
Übungsaufgaben , La hor-/Pl t lk tllollu ~hc• ri chl, Klausur, 
Referat, schrifUiche llnusmh •il, Tlllll ll llr r h ' Studienleis
tung; sie bezieh en sirh jc•w<•lb o111l 1•in Modul. 

(4) Prüfungsvor l >is tunql'll Wl ' llli 11 lll'note t oder mit 
.. erfolgreich " oder .. n i ·hl l' llo lcp• •l ·h " bewerte t. 

(5) Die Fmm d •r l'ruhnHJSVIul! ' t'> lllrHJ wi..rd jeweils 
von den Verans la lt co rn f <'~ I <J!' ll •ql 

* h 
Münlllklw J>r (dun!J ~ Ic ·h, tungen 

(1} Durch miindli1 ht • l'lltll ll l q', lt ·t~ lungen soll der 
Kandidat narhw1 · i ~ l ' ll , dil '>~ " ' d11 · l usommenhänge 
des PrüfungsgPb tc•l,•s 101 lw nul 1111d ~· P• 'zHille Fragestel
lungen in c.lt es<· Zll slt tlllll r•rd iiiiii JI' l' tnzuordnen ver
mag. Ferne r soll l ! •s t t!(' ~ ll·ll t wt •ldt ' ll , ob der Kandidat 
über e in de m S t t~nd dt •.., . 1111lllllll '> ••ntsprechendes 
Grundlagenwiss n vt •duql 1111 Uodlllll 'll der mündli
chen Prüfung k ömwn 11111 h /\llfq,tlu •n in angemesse
nem Umfang 1.111 stlutltlu ht ' ll llt•lhllllllllng gestellt 
werden , wenn cludtu l"h dt ·r tlllllidlutu• C ha rakter der 
Prüfung ni cht a uf()P hulll' tl W ild . I lt~ t t ilu · r hina us kön
nen vom Kan dida tc·n hl ' llolrtnlt •, I' IIIIJ I' IIII ' II "I. II.' Themen 
geprüft w erd n ; dc•m l<n rlllll ltll"n ""II c ·t ·!t•q t• nhcit ge
geben werd en, si II h lt'l/11 :t ll'.otiiiiiii ' IIIIIIHJ e nd zu 
äuße rn. 

(2} Miindll cllc • l' rllhliHJ 'i lt•t'o tlttHt t' ll wn rtl t•fl vor zwei 
J>ritf ' 111 (l<011 (•1pollp1111UIIIJ) IHII ' I 1' 1111 ' 11 1 Pllil t• r 111 c; -
!JI nwu1t r • nu ·~ ~ •• ull knndtq l' ll ll t• t•, tl lt• r ( ~ l 11) <1ls 
Glll}l!li'IIJltllfllltq ntl t• r ,tl • I 111/ t lprllillflq nhqt •lr• qt Vor 
dc•r h •-. l'o i'I I IIIICJ rl t•t Nn lt• q •• n t. tl l ~ ll lt,\1 il 1•1 Pr1111•r d<' ll 
ll(•tstl / 1'1 :1. 11 hw r•n 

(:i) 1>11 • I lollll ' l dt ·t 111 1111dlti'IH•n Einzelprüfung in der 
l lipln ttl Vl> rprllfl ll l!J und u •r Diplomp rüfung beträgt 
lll tl)( tlll ttl :10 Mtnut •n pro 2 Semeste rwochenstunden 
(SWS), dlw r insgesamt nicht mehr als 60 Minuten. 
< ;,uppünprüfungen bis maximal4 Kandidaten sind zu
~wlassen; die Daue r soll dann 90 Minuten ni ch t über
schre iten . 

(4) Die wesentlichen Gegenstände und 1:1 g •bnisse 
der mündlichen Prüfungsleistung n Sllld 111 1'111 m Pro
lokoll festzuhalten. Das Ergebnis is t d1•rn 1\o~ nrlidaten 
im Anschluss an seine Prüfunq Iw I .ttllll 11 1ql'h •n. 
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(5) Studierende, die sich in e inem späteren Prü
fungstermin der gleichen Fachprüfung unterziehen 
wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Ver
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, 
der Kandidat wi.derspricht. Die Zulassung von Zuhö
rern erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

§ 7 

Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftli
chen Arbeiten (eigenständige schriftliche Ausarbei
tungen} soll der Kandidat nachweisen, dass er auf der 
Basis des notwendigen Grundlagenwissens in be
grenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen 
oder Themen bearbeiten kann. Werelen Themen zur 
Bearbeitung gestellt, müssen dem Kandidaten Aus
wahlmöglichkeiten angeboten werden. 

(2) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt 
mindestens 30 Minuten für jede Semesterwochenstun
de Vorlesung, jedoch insgesamt nicht weniger als 
90 Minute n und nicht mehr als vie r Stunden. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden von 
zwei Prüfern (Kollegialprüfung) ode r einem Prüfer 
und einem sachkundigen Beisitzers (§ 15) bewertet. 
Das Bewertungsverfahren ist innerhalb von vier Wo
chen abzuschließen. 

(4) Ist die schriftliche Prüfungsleistung nicht bestan
den, jedoch mit mindestens 80% der für die Note 4,0 
erforderlichen vom Prüfer festgelegten Punktzahl be
wertet, so wird dem Kandidaten die Teilnahme an ei
ner mündlichen Ergänzungsprüfung innerhalb einer 
Frist von 4 Wochen nach Bekanntgabe der Klausurer
gebnisse entsprechend der Prüfungsform gemäß § 6 
angeboten. Jede schriftliche Prüfungsarbeit wird vom 
Prüfer mit Punktzahlen versehen, die erreicht sein 
müssen, um eine bestimmte Note zu erlangen. 

(5) Die Ergänzungsprüfung fällt nicht unter die 
Wiederholungsregelung gemäß § 12 Abs . 1. 

(6) Die Ergebnisse der Klausurarbeiten bzw. der 
Termine der mündlichen Ergänzung werden den Kan
didaten unter ihrer Matrikelnummer durch Aushang 
bekannt gegeben. 

§ 8 

Bewertung der Prüfungs- und Studienleistungen, 
Bildung und Gewichtung der Noten 

(1} Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistunge n 
werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Bei 
voneinander abweichenden Bewertungen wird die 
Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewer
tungen gebildet. Im Falle eines Prüfers und eines Bei
sitzers setzt der Prüfer die Note nach Beratung mit 
dem Beisitzer fest. Für die Bewertung der Prüfungs
und Studienleistungen sind folgende Noten zu ver
wenden: 

1 =sehr gut 

(eine hervorragende Leistung} 

2=gut 

(eine Leistung, die erheblich über den durch
schnittlichen Anforderungen liegt) 

3 = befriedigend 

(eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht) 

4 =ausre ichend 

(eine Leistung, dietrotzihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt}. 

5 =nicht ausreichend 

(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr genügt) . 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleis
tungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwi
schenwerte erhöht oder erniedrigt werden; die No
ten 0,7 I 4,3 I 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

(2) Bei der Notentindung wird nur die erste Dezi-
malstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 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 ah 4,1 = nicht ausreichend. 

(3) Die Note der Diplomarbeit wird aus dem schrift-
lichen Arbeitsergebnis (80% Gewichtung der Note) 
und dem Kolloquium (20'Yo) gebildet. 

(4) Für die Diplom-Vorprüfung wird eine Gesamt
note gebildet. Die Gesamtnote der Diplom-Vorprü
fung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel
wert der Noten der Fachprüftrogen gemäß § 25 und 
den benoteten Prüfungsvorleistungen im Segment G1 
(Modul (Cl)} sowie Segment G2 (Modul (MSl)} gemäß 
§ 24. Für die Bildung der Gesamtnote gilt Absatz 2 
entsprechend. 

(5) Die Gesamtnote der Diplomprüfung wird gebil
det 

zu 70% aus den Noten der Prüfungsleistungen des 
ersten und zweiten Prüfungsabschnittes der Di
plomprüfung gemäß § 27 und den Noten der Studien
leistungen im Segment H2 Modul efG 3 und 4 sowie 
im Segment H5 Modul ptV5 und 6 gemäß§ 26 ent
sprechend ihrem Anteil am Gesamtkontingent der 
Semesterwochenstunden im Hauptstudium, 

zu 20 % aus der Note der Diplomarbeit, 

zu 5% aus der Note der Studienarbeit, 

zu 5 % aus der Note der Projektarbeit, 

für die Bildung der Gesamtnote gilt Absatz 2 ent
sprechend. Zusatzfächer werden bei der Berechnung 
der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 

(6) Anstelle der Gesamtnote .. sehr gut" wird das 
Gesamturteil .. mit Auszeichnung bestanden" erteilt, 
wenn die Diplomarbeit mit 1,0 bewertet und der Mit
telwert aller anderen Noten der Diplomprüfung nicht 
schlechter als 1,2 ist. 
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§ 9 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit .. nicht a usrei
chend" (5,0) bewerte t, wenn der Kandidat einen Prü
fungstermin ohne triftige Gründe versäumt oder wenn 
er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von 
der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb de r vor
gegebenen Bearbeitungszeit oder der Frist n ach § 3 
Abs. 3 Satz 1 erbracht wird . 

(2) Die für den Rücktritt ode r das Ve rsäum nis gel
tend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus
schuss spätestens drei Werktage nach dem Prüfungs-· 
terminoder dem Ablauf de r Frist schriftlich angezeig t 
und glaubhalt gemacht we rden , es sei denn, dass die 
rechtzeitige Vorlage nachweislich unmöglich wa r. Bei 
Krankheit des Kandidaten ist ein ärz tliches Attest vor
zulegen, welches die Prüfungsunfähigkeit beschei
nigt. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, 
ist die nächste angebotene Prüfung wahrzunehmen. 
Die bereits vorliegende n Prüfungsergebnisse sind in 
diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seine r Prü
fungsleistung durch Täuschung, z.B. Be nutzung nicht 
zugelassener Hillsmittel, zu beeinflussen, gilt die be 
treffende Prüfungsleistung als mit .,nicht ausrei
chend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden ge troffen 
und aktenkundig gemacht. Ein Kandidat, der den ord
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 
dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden in der 
Regel nach Ahmahnung von der Fortsetzung der Prü
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit ,.nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Aus
schluss sind aktenkundig zu machen. 

(4) Der Kandidat kann innerhalb von 14 Tagen Wi
derspruch einlegen. Belastende Entscheidungen sind 
dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. Hilft der Prüfungsausschuss dem Wider
spruch nicht ab, hat er den Widerspruch unverzüglich 
an den Fachbereichsrat w eiterzuleiten. Nach An
hörung des Kandidaten , d es Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses und des zuständigen Prüfe rs ent
scheidet der Fachbereichsrat unve rzüglich über den 
Widerspruch. 

§ 10 

Bestehen tmd Nichtbestehen 

(1) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fach
note mindestens .,ausreiche nd" (4,0) ist. 

(2) Die Diplom-Vorprüfung is t bestanden, wenn eHe 
fachlichen Vorausse tzunge n gem äß § 24 erbra h t u nd 
sämtliche Fachprüfungen de r Diplom-Vorprüfu rHJ 
gemäß § 25 bestanden sind. Die Diplomprüfung ist b •
standen, wenn die fachliche n Vora usse tzun uc n gem~iß 
§ 26 erbracht sind, sämtliche Fachprüfungen der Di 
plomprüfung gemäß § 27 bestanden sind und diC' Di
plomarbeit und das Kolloquium mil mi ndcs t ns ,.dUS

reichend" (4,0) bewertet wurde n. 

(3) Hat der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder 
die Diplomprüfung nicht bestande n, wird ihm eine Be
scheinigung auf Antrag und gegen Vorlage der ent
sprechenden Nachweise sowie der Exrnatrikulations
bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prü
fungsleistungen und deren Noten sowie die noch feh
lenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, 
dass die Diplom-Vorprüfung bzw. die Diplomprüfung 
nich.t bestanden ist. 

§ 11 

Freiversuch 

(l) Auf a bgelegte und e rstma ls nicht be standene 
Fachprüfungen, die inne rha lb der Studie nzeit er
bracht werde n, die nach Studienplan für die Prüfung 
vorgeseh en ist, findet§ 12 Abs. 1 keine Anwendung. 
Die a bgelegte F achprüfung wird nicht angerechnet. 
Gemäß § 12 Abs . 2 ist der Kandidat jedoch verpflich
te t, am n ächsten reguläre n Prüfungsterntin teilzuneh
men . 

(2) Im Rahmen des Freiversuchs bestandene Fach
prüfungen können zur Notenverbesserung am nach
folgenden Prüfungstermin wie derholt werden ; dabe i 
zählt da s jeweils besse re Ergebnis . 

(3) Eine Unterbrechung des Studiums we gen 
Krankheil oder eines anderen zwingenden Grundes 
sowie Studienzeiten im Ausland verlängern die für 
den Freiversuch eingeräumte Frist. 

§ 12 

Wiederholung der Fachprüfungen 

(1) Nicht bestandene Fachprüfungen können höchs
tens zweimal wiederholt werden. Die Wiederholung 
einer bestandenen Fachprüfung ist, abgesehen von 
dem in § 11 Abs. 2 geregelten Fall, nicht zulässig . 
Fehlversuche an anderen Universitäten und gleichge 
stellten Hochschulen in der Bundesrepublik Deutsch
land werden angerechnet. 

(2) Die Wiederholungsprüfung muss spätestens im 
Rahmen der Prüfungstermine des jeweils folgenden 
Semesters abgelegt werden. Der Prüfungsanspruch 
erlischt bei Versäumnis der Wiederholungsfrist, es sei 
denn, der Kandidat hat das Versäumnis nicht zu ver
treten . 

§ 13 

Anrechnung von Studienzeiten, 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studien zeiten , Studienleistungen und Prüfungs
leislungen werden ohne Gle ichw ertigk e ilsp rüfung 
anger ebne t, wenn sie an e ine r Un iversität oder 
gleichgcst llt n f !ochs hule in der Bundesrepublik 
D •utschland in inem ludieng<.~ny der Produktions
! chnik, dPs Mds hinrohaus oder der V rfuhrenstech 
nik erhr.t ht wurden . l i<' Diplom-Vorprüfung wird oh
lH' Clu<"h wcrtiyk •i tsprüfung anerkannt. 

(2) Studi •nz •ilen, Studienle istungen und Prüfungs
ll'i ·tung •n in ' tudiengängen, die nicht unte r Absatz 1 
lull •n, w rd n a nge rechne t, soweit die Gleichwertig
kt.il gegebe n is t. Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsle istungen sind gleichwertig, wenn sie in 
hrhalt, Umfa ng und in den Anforderungen denjenigen 
des Studiums der Produktionstechnik an der Univer
sitä t Bre men oder gleichgeste llten Hochschulen im 
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wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schemati
scher Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung 
und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrech
nung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü
fungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, sind die von Kultusmi
nisterkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz ge
billigten Äquivalenzvereinbarungen sowie Abspra
chen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prü
fungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt 
außerdem auch für Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen an anderen Bildungseinrich
tungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich an
erkannten Berufsakademien sowie an Fachschulen, 
Ingenieurschulen und Offiziershochschulen der ehe
maligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(4) Zuständig für Anrechnungen nach den Absät
zen 1 bis 3 ist der Vorsitzende des Prüfungsausschus
ses. Vor Feststellung über die Gleichwertigkeil kön
nen zuständige Fachvertreter gehört werden. 

(5) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten wer
den auf das Praktikum gemäß § 24 Abs. 1 Ziffer 1 an
gerechnet. Über die Anrechnung entscheidet der Pra
xisberater. 

(6) Werden Studien- und Prüfungsleistungen ange
rechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind- zu übernehmen und in die Berech
nung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unver
gleichbaren Notensystemen wird der Vermerk .. be
standen" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der An
rechnung im Zeugnis ist zulässig. 

(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 
bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen, die in ·der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts we
gen. Die Studierenden haben die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

(8) Ein in einem Fachhochschulstudiengang der 
Ausrichtung Maschinenbau, Verfahrenstechnik oder 
Produktionstechnik erworbenes Diplom wird als Di
plomvorprüfung auf Antrag anerkannt, wenn die Ge
samtnote des Diplomzeugnisses besser oder gleich 
.,gut" ist. Andernfalls können Einzelleistungen aner
kannt werden. 

§ 14 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation von Diplom-Vorprüfungen 
und Diplomprüfungen ist ein Prüfungsausschuss zu
ständig. Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Vor
sitzenden, dessen Stellvertreter und drei weiteren Mit
gliedern. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und ein 
weiteres Mitglied werden aus der Gruppe der Profes
soren, ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissen
schaftlichen Mitarbeiter und ein Mitglied wird aus der 
Gruppe der Studierenden vom Fachbereichsrat ge
wählt. Entsprechend werden für d~e Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, mit Ausnahme des Vorsitzen
den und dessen Stellvertreter, Vertreter gewählt. Die 
Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professo-

renund aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitar
beiter beträgt zwei Jahre, die Amtszeit des Studieren
den beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prü
fungsausschusses. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 
Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden. Er hat dem Fachbereichsrat über den Studien
dekan regelmäßig einen Bericht zur Prüfungsorgani
sation und den Studienzeiten einschließlich der 
tatsächlichen Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit 
vorzulegen. Der Bericht ist offen zu legen. Der Prü
fungsausschuss gibt außerdem Anregungen zur Re
form der Diplornprüfungsordnung, der Studienord
nung sowie der Studienpläne. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
das Recht, der Abnahme der Prüfungsleistungen bei
zuwohnen. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und de
ren Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegen
heit Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, 
sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit 
zu verpflichten. · 

(6) Gegen Entscheidungen des Prüfungsausschus
ses kann Widerspruch eingelegt werden. Hillt der Prü
fungsau!:)schuss dem Widerspruch nicht ab, hat er den 
Widerspruch unverzüglich an den Fachbereichsrat 
weiterzuleiten. Nach Anhörung des Widerspruchsfüh
rers und des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
entscheidet der Fachbereichsrat unverzüglich über 
den Widerspruch. · 

§ 15 

Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer sowie 
die Beisitzer. Zu Prüfenden dürfen nur Professoren 
und andere nach § 62 Abs . 3 BremHG prüfungsbe
rechtigte Personen bestellt werden, die, sofern nicht 
zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in 
dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfungsleistung be
zieht, eine eigenverantwortliche, selbständige Lehr
tätigkeit ausgeübt haben . Zum Beisitzer wird nur be
stellt, we r die entsprechende Diplomprüfung oder ei
ne vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Der Kandidat kann für die Diplomarbeit und die 
mündlichen Prüfungsleistungen den Prüfer oder eine 
Gruppe von Prüfern vorschlagen. Der Vorschlag be
gründet keinen Anspruch. 

(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Kandidaten 
rechtzeitig, mindestens jedoch vier Wochen vor dem 
Termin der jeweiligen Prüfung bekannt gegeben wer
den. 

(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 14 Abs. 5 ent
sprechend. 

§ 16 

Zweck und Durchführung der Diplom-Vorprüfung 

Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat 
nachweisen, dass er das Studium mit Aussicht auf Er
folg fortsetzen kann und dass er die inhaltlichen 
Grundlagen seines Faches, ein methodisches Instru
mentarium und eine systematische Orientierung er
worben hat. Sie ist so auszugestalten, dass sie vor Be
ginn der Veranstaltungszeit des auf das Grundstudium 
folgenden Semesters abgeschlossen werden kann. 
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§ 17 

Zweck der Diplomprüfung 

Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizieren
den Abschluss des Diplomstudienganges Produktions
technik. Durch die Diplomprüfung wird festgestellt, ob 
der Kandidat die Zusanunenhänge seines Faches 
überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse anzuwenden, und die für 
den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
gründlichen Fachkenntnisse erworben hat. 

§ 18 

Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, dass der Kandidat 
in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem aus seinem Fach selbständig nach wissen
schaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

(2) Die Diplomarbeit wird von einem Professor oder 
einer anderen nach§ 62 Abs. 3 BremHG prüfungsbe
rechtigten Person betreut, soweit diese an der Univer
sität Bremen in einem für den Studiengang Produk
tionstechnik relevanten Bereich tätig ist. Soll die Di
plomarbeit in einer Einrichtung außerhalb der Hoch
schule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zu
stimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 

(3) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit er
folgt über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 
Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. 
Der Kandidat kann Themenwünsche äußern. Auf An
trag des Kandidaten wird vom Prüfungsausschuss die 
Ausgabe des Themas der Diplomarbeit veranlasst. Das 
Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei 
Monaten nach Ausgabe zurückgegeben werden. Die 
Bearbeitung der Diplomarbeit soll spätestens drei Mo
nate nach Erfüllung der Voraussetzungen zur Diplom
arbeit nach § 26 Abs. 3 beginnen. 

(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Grup
penarbeit erbracht werden, wenn der als Prüfungsleis
tung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten 
auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen 
oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar 
und bewertbar ist und die Anforderw1gen nach Absatz 1 
erfüllt. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit be
trägt 4 Monate. Thema, Aufgabenstellung und Um
fang der Diplomarbeit sind vom Betreuer so zu be
grenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Diplomar
beit eingehalten werden kann. Im Einzelfall kann der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf begründe
ten Antrag des Kandidaten die Bearbeitungszeit bis 
auf 6 Monate verlängern. 

(6) Die Diplomarbeit ist fristgemäß in zweifacher 
gebundener Ausfertigung bei der Geschäftsstelle des 
Prüfungsausschusses abzuliefern; der Abgabezeit
punkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat 
der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er seine 
Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend 
gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbständig ver
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt hat. 

(7) In einem Kolloquium soll der Kandidat die Er
gebnisse der Diplomarbeit vortrag~n und die Arbeit 
verteidigen. Das Kolloquium ist öffentlich und dauert 
60 Minuten . 

(8) Der Termin für das Kolloquium zur Diplomarbeit 
wird dem Kandidaten spätestens 14 Tage vorher durch 
den Betreuer schriftlich mitgeteilt. 

(9) Die Diplomarbeit wird von dem Betreuer und ei
nem weiteren Prüfer begutachtet und bewertet. Die 
Bewertung ist entsprechend § 8 vorzunehmen und 
schriftlich zu begründen. Bei abweichender Benotung 
durch die beiden Prüfer wird das arithmetische Mittel 
der Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz 
nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr 
als 2,0, wird vom Prüfungsausschuss ein dritter Prüfer 
zur Bewertung der Diplomarbeit bestinunt. In diesem 
Fall wird die Note der Diplomarbeit aus dem arithme
tischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die 
Diplomarbeit kann, wenn drei Prüfer beteiligt sind, 
nur dann als .. ausreichend" oder besser bewertet wer
den, wenn mindestens zwei Noten .. ausreichend" 
oder besser sind. Das Bewertungsverfahren ist inner
halb von vier Wochen nach Abgabe der Diplomarbeit 
abzuschließen. Abweichungen bedürfen der Geneh
migung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 

( 1 0) Die Diplomarbeit kann bei einer Bewertung, die 
schlechter als .. ausreichend" ( 4,0) ist, nur einmal wie
derholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Di
plomarbeit in der in Absatz 3 genannten Frist ist jedoch 
nur zulässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung 
seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch gemacht hat. 

§ 19 

Zeugnis und Diplomurkunde 

(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung erhält 
der Kandidat ein Zeugnis . Über die Diplomprüfung er
hält der Kandidat innerhalb von vier Wochen nach der 
letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis. In das Zeugnis 
der Diplom-Vorprüfung sind die Noten der Fachprü
fungen sowie die Noten der Prüfungsvorleistungen im 
Segment Gl (Chemie [Cl)) und G2 (Messtechnik/Sen
sorik [MS1]) und die Gesamtnote aufzunehmen sowie 
die Bewertung der Prüfungsvorleistungen im Segment 
G4 des Grundstudiums gemäß§ 24. In das Zeugnis der 
Diplomprüfung sind die Fachnoten, die Noten der Prü
fungsvorleistungen in den Segmenten HZ und H5, die 
Bewertung der Prüfungsvorleistungen in den Seg
menten H4 und H6, die Themen der Studienarbeit, 
des Projektes, der Diplomarbeit und deren Noten so
wie die Gesamtnote aufzunehmen. Auf Antrag des 
Kandidaten kann das Ergebnis der Fachprüfungen in 
weiteren als den vorgeschriebenen Fächern (Zusatz
fächer) und die bis zum Abschluss der Diplomprüfung 
benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufge
nonunen werden. Auf Antrag des Kandidaten sind in 
einem Beiblatt zum Zeugnis die Prüfungsergebnisse 
des jeweils zurückliegenden Kalenderjahres anzuge
ben. 

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Diplomprü
fung erhält der Kandidat die Diplomurkunde. Darin 
wird die Verleihung des Diplomgrades beurkundet. 
Die Diplomurkunde und das Zeugnis werden vom De
kan und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität ver
sehen. Der Kandidat erhält ein Diplama Supplement. 

(3) Das Zeugnis und die Urkunde tragen das Datum 
des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung er
bracht worden ist. 

Nr. 109 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 20. Oktober 2003 797 

§ 20 

Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung 
und der Diplomprüfung 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung 
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushän
digung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der 
Prüfungsleistung entsprechend § 9 Abs. 3 berichtigt 
werden. Gegebenenfalls kann die Fachprüfung für 
,.nicht ausreichend" und die Diplom-Vorprüfung oder 
die Diplomprüfung für .. nicht bestanden" erklärt wer
den. Entsprechendes gilt für die Diplomarbeit 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme ei
ner Fachprüfung 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 Fachprüfung 
geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht er
wirkt, dass er die Fachprüfung ablegen konnte, so 
kann die Fachprüfung für .. nicht ausreichend" und die 
Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung für nicht 
bestanden erklärt werden. 

(3) Dem K~ndidat ist vor einer Entscheidung Gele
genheit zur Außerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ge
gebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichti
gen Zeugnis ist auch die Diplomurkunde einzuziehen, 
wenn die Diplomprüfung auf Grund einer Täuschung 
für .. nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entschei
dung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer 
Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 

§ 21 

Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nac_h Abschluss eines Prüfungsverfahrens wird 
dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist 
Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die 
Prüfungsprotokolle und die schriftlichen Begründun
gen zur Bewertung gewährt. 

(2) Der Antrag ist binnen eines Monates nach Ab
schluss des Prüfungsverfahrens beim Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zu stellen. Der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses bestinunt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme. 

§ 22 

Zuständigkeiten 

(1) Der Prüfungsausschuss regelt vorbehaltlich § 9 
Abs. 4 und § 14 Abs. 6 abschließend folgende Verfah
ren: 

1. Verstöße gegen Prüfungsvorschriften gemäß § 9, 

2. Maßnahmen, die das Bestehen urid Nichtbeste
hen von Prüfungen gemäß§ 10 betreffen, 

3. die Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und 
der Diplomprüfung gemäß § 20. 

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsaussd).usses regelt 
vorbehaltlich § 14 Abs . 6 abschließend folgende Ver
fahren: 

1. die Bestellung der Prüfer und Beisitzer gemäll 
§ 15 und die Ausgabe der Diplomarbeit gemäß 
§ 18, 

2. Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen 
und Regelung der Anmeldung zu den Prüfungen 
gemäß§ 4, 

3. die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleis
tungen gemäß§ 13. 

(3) Zeugnisse und Urkunden werden von der jewei
ligen Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ausge
stellt. Die Diplomurkunde wird vorn Dekan unter
zeichnet. 

II. 
Fachspezifische Bestimmungen 

§ 23 

Studiendauer, Studienaufbau und Stundenumfang 

(1) Die Regelstudienzeit gemäß§ 1 beträgt zehn Se
mester. 

(2) Das Studium der Produktionstechnik ist geglie
dert in ein Grundstudium mit vier Semestern, welches 
mit der Diplom-Vorprüfung abschließt, und ein Haupt
studium, welches sechs Semester einschließlich des 
Praxismoduls umfasst und mit der Diplomprüfung ab
schließt. 

(3) Für den Abschluss der Diplomprüfung ein
schließlich der Diplomarbeit steht das 10. Semester zur 
Verfügung. Umfang und Ablauf der Diplom-Vorprü
fung und Diplomprüfung ergeben sich aus den§§ 24, 
25 und 26, 27. 

(4) Für die Vermittlung der Lehrinhalte stehen acht 
Semester mit einem Lehrangebot von 164 Semester
wochenstunden Präsenzlehrveranstaltungen (Vorle
sungen, Seminare, Übungen, Praktika) zur Verfügung. 
Davon entfallen: 

1. auf das Grundstudium ca. 98 Sernesterwochen
stunden; 

2. auf das Hauptstudium ca. 66 Semesterwochen
stunden. 

(5) Die berufspraktische Ausbildung beträgt 33 Wo
chen. Davon sind 20 Wochen, die auf die Regelstudien
zeit angerechnet werden, im Hauptstudiwn zusam
menhängend abzuleisten (Praxismodul). Sechs Wo
chen der berufspraktischen Ausbildung sind als Prak
tikum vor Aufnahme des Studiums zu erbringen. Wei
tere 7 Wochen sind bis zur letzten Fachprüfung der Di
plom-Vorprüfung abzuleisten. Näheres regelt die Pra
xisordnung. 

§ 24 

Fachliche Voraussetzungen 
für die Diplom-Vorprüfung 

(1) Zum ersten Abschnitt der Diplom-Vorprüfung 
gemäß § 25 Abs. 1 kann nur zugelassen werden, wer 
folgende Prüfungsvorleistungen in der Form gemäß 
§ 5 erbracht hat: 

1. eine benotete Studienleistung im Segment Gl: 
Modul Chemie (Cl]; 

2. eine mit erfolgreiche Teilnahme bewertete Stu
dienleistung im Modul Konstruktionslehre (KLl]. 
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(2) Zum zweiten Abschnitt der Diplom-Vorprüfung 
gemäß § 25 Abs. 2 kann nur zugelassen werden, wer 
die Fachprüfungen des ersten Prüfungsabschnittes 
der Diplom-Vorprüfung erfolgreich abgeschlossen 
und folgende Prüfungsvorleistungen erbracht hat: 

eine benotete Studienleistung im Segment G2: 
Modul Messtechnik/Sensorik [MS1] 

sowie nicht differenziert bewertete Studienleistun
gen in den Segmenten G2 und G4 in den folgenden 
Modulen: 

Werkstofftechnisches Praktikum (WT1] 

Konstruktionslehre 

Fertigungstechnik 

Verfahrenstechnik 

[KL2] 

[PT1] 

[PT2] 

Arbeitswissenschaft (PT3] 

Produktionssysteme [PT4) 

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprü
fung ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 
Dem Antrag sind beizufügen: 

1. bei der Anmeldung zum ersten Prüfungsab
schnitt die Nachweise über das Vorliegen der in 
Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzun
gen, bei der Anmeldung zum zweiten Prüfungs
abschnitt die Nachweise über das Vorliegen der 
in Absatz 2 genannten Zulassungsvoraussetzun
gen, 

2. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits 
eine Diplom-Vorprüfung oder eine Diplomprü
fung in einem Studiengang des Maschinenbaus 
oder der Verfahrenstechnik nicht oder endgültig 
nicht bestanden hat, ob er seinen Prüfungsan
spruch durch Versäumen einer Wiederholungs
frist verloren hat oder ob er sich in einem ande
ren Prüfungsverfahren befindet. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann einen Kandidaten 
auf dessen Antrag auch dann zu den Prüfungsab
schnitten der Diplom-Vorprüfung zulassen, wenn 
noch nicht alle Vorleistungen erbracht worden sind. 
Dieses setzt voraus, dass eine Nachholung dieser Vor
leistungen ohne Beeinträchtigung des Studiums in
nerhalb eines Semesters erwartet werden kann. 

§ 25 

Gegenstand, Art und Umfang der Diplom-Vorprüfung 

(1) Der erste Prüfungsabschnitt der Diplom-Vorprü
fung erstreckt sich auf die Fachprüfungen im Segment 
Gl: 

1. Mathematik 1 [Mt) 

2. Technische Mechanik 1 [TM1] 

3. Physik [Pl) 

4. Konstruktionslehre 1 (KL1] 

5. Elektrotechnik (ET1] 

(2) Der zweite Prüfungsabschnitt der Diplom-Vor
prüfung erstreckt sich auf die Fachprüfungen in den 
Segmenten G2 und G3: 

6. Werkstofftechnik [WT1) 

7. Grundlagen der EDV 

8. Mathematik 2 

[EDVl) 

(M2) 

9. Technische Mechanik 2 

10. Konstruktiönslehre 2 

(TM2] 

[KL2J 

11. Technische Thermodynamik [TT1J 

(3) Die Fachprüfungen zu den Modulen Pl (erster 
Prüfungsabschnitt) sowie WTl und EDVl (zweiter 
Prüfungsabschnitt) können als vorgezogene Fachprü
fungen abgelegt werden. Die Zulassung zur Fachprü
fung im Modul WT1 erfolgt nur, wenn zuvor der nicht 
differenziert bewertete Leistungsnachweis im Werk
stofftechnischen Praktikum gemäß § 24 Abs. 2 er
bracht wurde. 

(4) Gegenstand der Fachprüfungen sind die Stoff
gebiete der den Prüfungsfächern nach Maßgabe der 
Anlage G zugeordneten Module. Die Art der Prü
fungsleistung (§§ 5, 6 und 7) wird durch die Prüfer 
festgelegt. 

§ 26 

Fachliche Voraussetzungen für die Diplomprüfung 

(1) Zu den Fachprüfungen des ersten Prüfungsab
schnittes der Diplomprüfung kann nur zugelassen 
werden, wer 

1. die Diplom-Vorprüfung im Studiengang Produk
tionstechnik oder in einem Studiengang des Ma
schinenbaus oder der Verfahrenstechnik an ei
ner Universität oder gleichgestellten Hochschu
le in der Bundesrepublik Deutschland oder eine 
gemäß § 13 Abs. 2, 3 und 8 als gleichwertig an
gerechnete Prüfung bestanden und folgende 
Prüfungsvorleistungen erbracht hat: 

2 . vier nicht differenziert bewertete Studienleis
tungen nach Absatz 6 im Segment H3 .. prakti
sche Anwendungen" zu den Modulen VT2, FT2, 
RT2 undA2 . 

Der Prüfungsausschuss kann einen Kandidaten auf 
dessen Antrag auch dann zum ersten Prüfungsab
schnitt zulassen, wenn noch nicht alle Prüfungsvorleis
tungen gemäß Absatz 1 erbracht wurden. Dieses setzt 
voraus, dass eine Nachhutung dieser Prüfungsvorleis
tungen. ohne Beeinträchtigung des Studiums inner
halb eines Semesters erwartet werden kann. 

(2) Zum zweiten Prüfungsabschnitt der Diplomprü
fung kann nur zugelassen werden, wer die Fachprü
fungen des ersten Prüfungsabschnittes der Diplom
prüfung erfolgreich abgeschlossen hat und folgende 
Prüfungsvorleistungen erbracht hat: 

1. zwei nicht differenziert bewertete Studienleis
tungen im Segment H3 ,.praktische Anwendun
gen" zu den Modulen Lab1 und Lab2, 

2. vier nicht differenziert bewertete Studienleis
tungen in den Modulen sK1-4 gemäß Segment 
H4, 

3. Vorlage eines gültigen Studienplans gemäß Ab
satz 5 für die Segmente H2 .. erweiterte fachliche 
Grundlagen" und H5 .. produktionstechnische 
Vertiefung" . 

Der Prüfungsausschuss kann einen Kandidaten auf 
dessen Antrag auch dann zum zweiten Prüfungsab
schnitt zulassen, wenn noch nicht alle Fachprüfungen 
des ersten Prüfungsabschnittes bestanden sind. Dieses 
setzt voraus, dass eine Nachholung dieser Fachprü
fungen ohne Beeinträchtigung des Studiums inner
halb eines Semesters erwartet werden kann. 

1 
J 
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(3) Zum dritten Prüfungsabschnitt der Diplomprü
fung (Diplomarbeit) kann nur zugelassen werden, wer 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt hat: 

1. erfolgreicher Abschluss der Fachprüfungen des 
ersten und zweiten Prüfungsabschnittes·der Di
plomprüfung, 

2. zwei benotete Studienleistungen in den Modu
len efG3 und efG4 gemäß Segment H2, 

3. zwei benotete Studienleistungen in den Modu
len ptV5 und ptV6 gemäß Segment H5, 

4. zwei nicht differenziert bewertete Studienleis
tungen in den Modulen üVl und üV2 gemäß 
Segment H6, 

5 . Erstellung eines Projektberichtes einschließlich 
Präsentation im Projektmodul Prol gemäß Seg
mentH7, 

6. Ableistung eines Praktikums mit einem Umfang 
von 20 Wochen und Erstellung eines Praxisbe
richtes einschließlich Präsentation über das Pra
xismodul Pxl gemäß Segment H8 nach näherer 
Bestimmung der Praxisordnung, 

7. eine unter Anleitung selbständig angefertigte 
Studienarbeit theoretischer und/oder konstruk
tiver/experimenteller Art gemäß Segment H9. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann einen Kandidaten 
auf dessen Antrag auch dann zur Diplomarbeit zulas
sen, wenn noch nicht alle Fachprüfungen des zweiten 
Prüfungsabschnittes bestanden sind. Dieses setzt vo
raus, dass eine Nachholung dieser Fachprüfungen in
nerhalb der Bearbeitungszeit der Diplomarbeit mög
lich ist und dadurch die Bearbeitungszeit der Diplom
arbeit nicht verlängert wird. In dem Antrag auf Zulas
sung zur Diplomprüfung sind die gewählten Prüfungs
fächer gemäß § 27 und gegebenenfalls die Zusatz
fächer zu bezeichnen. 

(5) Für die Segmente H2 ,.erweiterte fachliche 
Grundlagen" und H5 .. produktionstechnische Vertie
fung" (Anhang H) muss der Kandidat zusammen mit 
einem Mentor einen Studienplan erstellen. Der Studi
enplan enthält die Festlegung der Stoffgebiete für die 
Module. Mentoren sind alle Professoren, die dem 
Studiengang zugeordnet sind. Der Studienplan bedarf 
der Genehmigung des Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses. Nach Genehmigung des Studienplanes sind 
Änderungen nur für die Module möglich, für die noch 
keine Zulassung zur Prüfung beantragt worden ist. 

(6) Prüfungsvorleistungen zur Diplomprüfung sind 
Studienleistungen, die in Modulen in folgenden For
men erfolgreich erbracht werden: Übungsaufgabe, 
Labor-/ Praktikumsbericht, Klausur, Referat, schriftli
che Hausarbeit, mündliche Studienleistung, Projekt
bericht, Studienarbeit, Praxisbericht, Präsentationen. 

§ 27 

Gegenstand, Art und Umfang der Diplomprüfung 

(1) Der erste Prüfungsabschnitt der Diplomprüfung 
erstreckt sich auf die Fachprüfungen im Segment Hl: 

1. Verfahrenstechnik (VTl] 

2. Fertigungstechnik [FT1) 

3. Regelungstechnik (RT1] 

4. Arbeitswissenschaft [ A 1) 

(2) Der zweite Prüfungsabschnitt der Diplomprü
fung erstreckt sich auf die Fachprüfungen in den Seg
menten H2 und HS: 

5. .. erweiterte fachliche Grundlagen" [efGl) 

6. ,.erweiterte fachliche Gnmdlagen" [efG2] 

7. .. produktionstechnische Vertiefung" [ptV1] 

8. .. produktionstechnische Vertiefung" (ptV2] 

9. .. produktionstechnische Vertiefung" [ptV3] 

10. .. produktionstechnische Vertiefung" (ptV4] 

(3) Der dritte Prüfungsabschnitt der Diplomprüfung 
umfasst die Erstellung der Diplomarbeit und das Kol
loquium. 

(4) Gegenstand der Fachprüfungen sind die Stoff
gebiete der nach Maßgabe der Anlage H zugeordne
ten bzw. im Studienplan des Kandidaten ausgewiese
nen Module. Die Art der Prüfungsleistung (§§ 5, 6 und 7) 
wird durch die Prüfer festgelegt. 

§ 28 

Diplomgrad 

Ist die Diplomprüfung bestanden, verleiht der Fach
bereich Produktionstechnik den Diplomgrad ,.Diplom
Ingenieurin" bzw. ,.Diplom-Ingenieur" , abgekürzt 
.. Dipl.-Ing. ". 

III. 
Schlussbestimmungen 

§ 29 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studie
rende Anwendung, die ab Sommersemester 2003 erst
malig für den Diplomstudiengang Produktionstechnik 
an der Universität Bremen eingeschrieben worden 
sind. Es gelten weiterhin folgende Übergangsbestim
mungen: 

1. Studierende, die vor Beginn des Wintersemes
ters 2003/04 für den Diplomstudiengang Pro
duktionstechnik an der Universität Bremen ein
geschrieben worden sind und die Diplon\-Vor
prüfung noch nicht bestanden haben, legen die
se nach der bisher für sie gültigen Prüfungsord
nung ab. Auf Antrag können sie die Diplom-Vor
prüfung nach der vorliegenden Ordnung able
gen; dieser Antrag ist unwiderruflich. Die bereits 
erbrachten Prüfungs- und Prüfungsvorleistun
gen werden in diesem Fall entsprechend dieser 
Prüfungsordnung angerechnet. 

2. Studierende, die vor Beginn des Wintersemes
ters 2003/04 bereits eine Fachprüfung der Di
plomprüfung abgelegt haben, legen die Diplom
prüfung nach der bisher für sie gültigen Prü
fungsordnung ab. Sie können auf Antrag tlie Di
plomprüfung nach dieser Prüfungsordnung ab
legen; dieser Antrag ist unwiderruflich. Die be
reits erbrachten Prüfungs- und Prüfungsvorleis
tungen werden in diesem Fall entsprechend die
ser Prüfungsordnung angerechnet. 
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3. Studierende, die sich nach dem Beginn des Win
tersemesters 2003/04 zum ersten Abscl).nitt der 
Diplomprüfung anmelden, legen diese nach die
ser Prüfungsordnung ab. 

(2) Wiederholungsprüfungen sind nach derjenigen 
Prüfungsordnung abzulegen, nach der die Erstprü
fung abgelegt wurde. 

(3) Mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 kann eine Zu
lassung zur Diplom-Vorprüfung uncl mit Wirkung vom 
1. Oktober 2006 kann eine Zulassung zur Diplomprü
fung nur noch auf der Grundlage dieser Prüfungsord
nung erfolgen. Der Diplomprüfungsausschuss kann in 
unverschuldeten Härtefällen Ausnahmen zulassen. 

§ 30 

lokrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. Oktober 2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prü
fungsordnung vom 10. Juli 2000 (Brem.ABI. S. 621) 
außer Kraft. 

Bremen, den 19. September 2003 

Der Senator für Bildung und Wissenschaft 

Anhang: 

G: Struktur des Grundstudiums 

H: Struktur des Hauptstudiums (Teil 1 und 2) 
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Anhang H: Struktur des Hauptstudiums (Teil 1) 

Segment H1 fachliche Grundlagen Segment H2 erweiterte fachliche Grundlagen 

!vr1 
Vertanrens-

technik 

I FT1 Fefi;~~~i~s -

I RT1 R~~~~~i~s-

I A1 Arbeits -
wissenschalt 

§ 27 (1) 

§ 26 (2) 

I 3 lefG1 
erw. tachl. I ~ 

Prüfuns Grundlagen Prüfl!:!S 

I 3 lefG2 
erw . tadil . I 2 

Prüfuna Grundlagen Prüfung 

I 3 lefG3 
erw . fadil. lleistungs~adlweis Prüfung Grundlagen 

I 3 lefG4 Prüfung 
erw . ta~l . 

Grundlayn lleistuns~adlweis 
I 12 § 26 (2)+(3)+(4) und § 27 (2) 

Segment H3 praktische Anwendung 

I VT2 LaborVT1 I Leistungs!adlweis 

I FT2 Labor FT1 I Leistungs!adlweis 

IRT2 Labor RT1 I Le istunas~adlweis 
I A2 LaborA2 

lleistunss!adlwe•s 

§ 26 (1)+(2) 

Wählbare Stoffgebiete 
•Kooperation 
•Konfliktmanagement 
•Kommunikation/Rhetorik 
•Moderation 
•Präsentation 
•Projektmanagement 
• Entscheidun gstechn ike n 

4 

lllab1 I LaborefG1 
lleistungs!adlweis 

11Lab21 LaborefG2 keistunas~ad'lweis 
I 
I 

I 6 

Anhang H: Struktur des Hauptstudiums (Teil 2) 

Segment HS produktionstechnische Vertiefung 

ptV1 Vertiefung 6 
llptV51 Vertiefung ketstungs~ad'lwei s 

Wählbare Stoffgebiete sind die 
Prüfuno Fachgebiete des Fachbereiches 

6 
llptV61 ketstungs~adlwais 

Produktionstechnik sowie we ttere 
Vertiefung natur- und ingenieurwissenschaftliche 

Prüfung Lehrangebote entsprechend§ 10(3) 
ptV2 Vertiefung 

4 I Studienordnung 
Prüfune 

ptV3 Vertiefung 

4 I Prüfuno 
ptV4 Vertiefung 

§ 26 (2)+(4) und§ 27 (2) I 24 

SegmentH6 überfachliche Vertiefung 

I üV1 
I ubehächhche 

Vertiefung I Letstungs~achwets I Veranstaltungen aus dem Lehrangebot der nicht-

I üV2 I ubehächhche I La i stungs~ad'lweis I 
naturwissenschaftlichen und nicht-technischen Fächer 

Vertiefung 

§ 26 (3) I 4 

Segment H7 interdisziplinäre Anwendung 

1Pro1 I Projektmodul I B I Bericht 

§ 26 (3) I 8 

Segment H8 berufliche Anwendung 

l Px1 I Praxismodul 120 Wocfien I Bericht 

§ 26 (3) J20 Wochen 

Segment H9 schriftliche Arbeiten 

I St1 I Studienarbeit I 31'V!onaie I Studienarbeit 

§ 26 (3) 

I Wählbare Stoffgebiete 
• Festigkeitslehre 

I •Konstruktionsmethodik 
• Maschinenkonzeption 

I 
• Produktionssystematik/Logistik 
•Strömungslehre 
•Wärme-/StoffObertragung 

I •Werkstoffe 

I 8 

I 
I 

I 0 I Diplomarbeit I ~ ~onate 0Jj0marnelt 

§ 18 und §27 (3) 1 7 Monate 
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