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Studienordnung des fa由berei中s Politi袖e Wissens由叩
cler freien Universitiit Berlin Iii 『 Politologie

- als Studiengang mil dem Abs由lullziel Diplom
- als Nebenb血Studiengang im Rahmen anderer Studiengiinge
- 111ls Beifa由ZII 『 Erganzung andere 『 Studiengiinge
Vom 22. Oktober 1986
Aufgrund von §89Abs. 2 Nr. 4 des Berliner H叩hschulgesetzes
(BerlHG) in der Fassung vom 30. Juli 1982 (GVBI. S. 1 49)
5
, zuletzt
geiindert dur中Gesetz vom 17. Dezember 194
8 (GVBI. S.1729),
hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Politische Wissenschaft
am 22. Oktober 196
8 folgende Studienordnung erlassen: 1

m.

Grundstuci!um

§10 - Ziele des Grundstudiums
§1 1 - Das Col匹uium ,.Elnfilhrung in das Studium Politik
wissenschaft"
5

12 - Die Grundkurse
1. Allgemeine Bestimmungen
2. Grundkurse Politik und Geschichte
3. Grundkurse Polilik und Wirtschaft
4. Grundkurse Poiitik und Recht

§12 a - Kurs ,,Statistik flir Politologen"
§13 - Die Einfilhrungskurse
1. Allgemeine Bestimmungen

INHALT

2. Einfilhrungskurse Politische Okonomie
J. Einfilhrungskurse Politische Soziologie

, . Allgemeine Bestimmungen
§ 1 - Geltungsbereich

4. Einfilhrungskurse Politische Theorie

§2 - Studiengiinge

§14 - Die Fachkurse

1. Politologie

1. Allgemeine Bestimmungen

2. Politologie als Nebenfach-Studiengang
3. Politologie als Beifach

2. Fachkurse lnnenpolitik
3. Fachkurse Internationale Politik

§3 - Eingangsvoraussetzungen

S

II. Grundsiitze der Ausbildung am Fa由bereich
Politi叫e Wissen袖aft

1 5 - Das Coll匹uium ,,Berufsflndung und Berufsperspektive"

§16 - Ergiinzungsveranstahungen des Grundstudiums

§4 - Allgemeine Ausbildungsziele
S

§ 5 - Gliederung des Lehrangebots

1 7 - Fremdsprachliche Kenntnisse

§18 - Der AbschluB des Grundstudiums (vgl. auch DPO§5)

§6 - Zentrale Problemfelder

1 . Feststellung der erbrachten Lelstungen

§7 - Funktionale Gliederung

2. Die Obligatorische Studienberatung
3. Die Teilnahme an einer Studienfachberatung
4. Zeugnis iiber den AbschluB des Grundstudiums

1. Kernbereich
2. Berufsfeldorientierter Spezialisierungsbereich
3. Ergiinzungsbereich
§8 - Didaktische Gliederung

IV. Das Hauptstudlum

1. Kurse

§19- Ziele des Hauptstudiums

2. Vorlesungen
3. Colloquien

S 20 - Projektkurse und Spezialisierungsseminare

4. Obungen und (Haupt-)Seminare

§2 1 - Die Ergiinzungsveranstaltungen des Hauptstudiums

5. Arbeitsgruppen

5 22 - Praktikum

§9- Leistungsnachwe1se

l Vorab besliitigt vom Senator ftir Wissenschaft und Forschung
tember I幽, befrislet bis zum ll. Miirz 1990.

S 23 - Anforderungen im Hauptstudium

血

2. むp
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V. Dur由fiihrungs und SchluBbeslimmungen
囀

§24 - Durchfiihrung der Studienordnung
§2 5 - Obergangsbestimmungen
§26 - Schlu8bcstimmungen
Anlagen
1 Skizze fiir einen beispielhaften Studienablauf im Studiengang
Politologic (Diplom)
2 Skizze fiir einen beispielhaften Studienablauf im Studiengang
Politologie als Nebenfach-Studiengang

I. AllGEMEINE BESTIMMUNGEN

..

§l - Geltungsbereich
Die vorliegende Studienordnung regelt lnhalt und Aufbau der
Studiengiinge Politologie mit dem AbschluB ,.Diplom-Politologe"
und Politologie als Nt!benfach-Studiengang. Sie ist an den Prin
zipien der Integration und wechselseitigen Durchliissigkeit der am
l'achbcreich Politische Wissenschaft der Freicn Universitiit Berlin
angebotenen Studiengiingen orientiert.2
§2 - Studiengange
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schen Gesellschafls- und Vcrfassungsordnung zu leisten vermag.
Dies geschieht durch Einarbeitung in wissenschaftliche Methoden
und Theorien, die politische P 『obleme der Gegenwartsgesellschaf
ten, ihre Bedingtheit und Gestaltbarkcit sowie die von den Absol
venten angestrebten Tiitigkeitsfelder erhellen. Erforderlich hierfur
isl der Erwerb stofflichen Wissens und methodischen Konnens,
die Obung kritischen Denkens sowie individuellen und kooperati
ven Arbeilcns.
(2) DcmgemiiB sollen die Studenten befiihigl werden,
- gesellschaftliche und politische Probleme in ihrer Bedeutung
fur die unmittelbar und mittelbar betroffenen Menschen, ihre
Bedurfnisse, lnteressen und Rechle zu ermessen und auf dem
Diskussionsstand der wissenschaftlichen Erkenntnis in ange
messener Sprache darzustellen,
- die wissenschaftliche Analyse der Enlstehungs- und Losung�
t:edingungen relevanter gesellschaftlicher und politischer Pro
bleme methodisch zu planen,
- unterschiedliche Methoden und Theorien bezuglich der sie lei
tenden Erkenntnisinteressen, der gesellschaftlichen Relevanz
und wissenschafllichen Fruchtbarkeit kritisch zu wi.irdigen,
- methodisch gewonnene Erkenntnisse der Theorie auf die Pra
xis zu beziehen und in der Praxis gewonnene Erfahrungen
theoretisch zu reflektieren,
- den 1erzeitigen Erkenntnisstand der Wissenschaft in w1ssen
schaftlich verantwortbarer Weise auf die jeweilige Verstiind
nisebene unterschiedlicher Zielgruppen zu beziehen und ihn
zu vermitteln.

1. P o l i t o l o g i e
(1) Der Studiengang Politologie wird mil der Diplompri.ifung am
Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien Universitat Berlin
abgeschlossen. Er gliedert sich in ein Grundstudium von in der
Regel vier Semestern und ein Hauptstudium von in der Regel vier
Semestern, an das sich die Diplompri.ifung anschlie8t. Ein wiih
rend der Vorlesungszeit abgeleistetes Praktikum gemii8§22 wird
nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. Zur Orientierung i.iber
Umfang und Aufbau des Studiums dient die in A n I a g e 1 bei
gefi.igte Skizze fi.ir einen beispielhaften Studienablauf.
(2) Der Studiengang Politologie fi.ihrt nicht zu einem fest umris
senen beruflichen Tiitigkeitsfeld. Deshalb geni.igt eine Standard
ausbildung nicht; vielmehr kommt es darauf an, eine breite theo
『elische, inhaltliche und methodische Einarbeitung in die Politik
wissenschaft zu verbinden mil Moglichkeiten der Vertiefung in
berufsrelevanten Spezialisierungsschwerpunkten.
2. P o I i t o I o g i e a I s N e b e n f a c h - S t u d i e n g a n g
Im Rahmen von Studiengiingen anderer Fachbereiche kann Polito・
logie als Nebenfach-Studiengang (z. B. im Rahmen des Magister
studiengangs) oder als Teilstudiengang gewiihlt werden. Er be
袖riinkt sich auf Teile des Politologiestudiums (vgl. § 7 Nr. 1).
Zur Orientierung i.iber Umfang und Aufbau des Studiums dient
die in A n I a g e 2 beigefi.igte Skizze fur einen beispielhaften
Studienablauf.
l. P o I i I o I o g i e a I s B e i f a c h
Zur Ergiinzung von Studiengiingen anderer Fachbereiche kann
Politologie als Beifach studiert werden. Das Beifach umfa8t etwa
ein Zehntel der jeweils im Gesamtstudium zu belegenden Lehr
veranstaltungen, das hei8t ca. 16 Semesterwochenstunden. Dabei
sollen Lehrveranstaltungen zu mindestens drei zentralen Pro
blemfeldern (vgl. §5) besucht werden.
§l - Eingangsvoraussetzungen
Das Studium am Fachbereich Politische Wissenschaft kann unter
den gemii8 der Universitiitsordnung fi.ir die Freie Universitiit
Berlin generell geltenden Voraussetzungen aufgenommen werden.

11. GRUNDSATZE DER AUSBILDUNG AM FACHBEREICH
POUTISCHE WISSENSCHAFT
§4 - Allgemeine Ausbildungsziele
(l) Allgemeines Ziel der Ausbildung am Fachbereich Politische
Wissenschaft ist es, die Voraussetzungen fur eine Berufspraxis zu
schaffen, die einen fachwissenschaftlich fundierten Beitrag zur
Ausgestallung einer freien und gerechten, sozialen und demokrali-

2 Verglciche dazu Studien·und Zwischenprufungsordnung liir die Teilstud1en ・
gange Sozialkunde im Rahmen der lehrerausbildung \'Om 28. September
1984 (ABI. S. 1592).

§5 - Gliederung des Lehrangebots
Zur Erreichung dieser Ausbildungs- und Lemziele wird das Lehr
angebot des Fachbereichs wie folgt gegliedert:
—thematisch in zentrale Problemfelder (vgl. §6),
—funktional in Kernbereich, berufsfeldorientierten Spezialis1e
nmgsbereich und Ergiinzungsbereich (vgl. §7),
- didaktisch in Kurse, Vorlesungen, Colloquien, Ubungen,
(Haupt-)Seminare und Arbeitsgruppen (vgl. §8),
- zeillich in Grund- und Hauptstudium (vgl. Abschnitt Ill und
IV).

§6 - Zentrale P 『obiemfelder
(1) Die zentralen Problemfelder sind fi.ir das Studium am Fach·
bereich Politische Wissenschaft grundlegend. Die Unterscheidung
verschiedener Problemfelder isl wissenschaftspragmatisch und
studiensystematisch begri.indet. Die Problemfelder bilden den
Rahmen fi.ir die Formulierung der jeweiligen wissenschaftsspezifl
schen Lernziele der Lehrveranstaltungen, insbesondere im Kern·
bereich.
(2) Die zentralen Problemfelder sind:
1. Geschichte in ihrer Bedeutung fi.ir Politik.
2. Rechtsordnung und gesellschaftlich-politische Funktionen des
Rechts.
3. Wirtschaftsstrukturen und Wirtschaftsprozesse der Gegen
wart.
4. Politische Theorie, Politische Philosophie und Wissenschafts・
theorie der Politikwissenschaft.
5. Gesellschaftssysteme der Gegenwart in ihrer Struktur und
Entwicklung.
6. lnnerstaatliche Politik und Funktionsbedingungen politischer
Systeme.
7. Internationale Politik: einzelstaatliche Aullenpolitik, inter•
nationale Beziehungen, internationale Organisationen.
(3) Der Fortschritt der Politikwissenschaft kann die Ergiinzung
bzw. Anderung dieser Problemfelder erfo『 dern.

§7 - Funktlonelle Gliedemng
l. K e r n b e r e i c h
(l) Der Kernberei中 ist riir die Studiengiinge am Fa中bereich Poli・
tis中e Wissens中aft glei中erma8en grundlegend; fur den Studien
gang Politologie ist er Pfli血berei由Seine inhalllichen Elemente
ergeben sich aus den zentralen Problemfeldern.
(2) Er wird als eine Folge vers由iedener Kurse im Lehrprogramm
ange切ten.

FU-Mitteilungen

Seite 4

2. B e r u f s f e I d o r i e n t i e r t e r S p e z i a I i s i e r u n g s bereich
(I) Der berufsfcldorientierte Spezialisierungsbereich dicnt dcr
Vertiefung des Studicnganges·der Politologie im Hinblick auf
mogliche Berufstiitigkeiten: ein berufsfeldorientierter Spezialisie・
rungsschwerpunkt ist zu wiihlen (Wahlpflicht). Zuniichst werden
folgende berufsfeldorientierte Spezialisierungsschwerpunkte ein
gerichtet:
- Planung und Verwaltung
- Offentlichkeitsarbeit/lnteressenorganisation/Politikberatung
- Politische Erwachsenenbildung
- Internationale Dienste

2/1987

(3) In (Haupt-)Seminaren wird die fiihigkeit zu selbstiinct·1gem
wissenschaftlichem Arbeiten vorausgesetzl; sic werden nur fi.ir
Studenten im Hauptstudium angeboten.
5. A r b e i t s g r u p p e n
(1) Arbeitsgruppen sind beigeordnete Lehrveranstaltungen, in
denen unter Anleitung des Dozenten Gruppenarbeit zur Vorbe
reitung und Verliefung von Teilaspekten der entsprechenden
Hauptveranstaltungen erfolgt. Sie sind Kursen, Dbungen oder
(Haupt-)Seminaren zugeordnet; fi.ir Kurse ist dies die Regel. Lei
stungsnachweise konnen nur in der entsprechenden Hauptveran
staltung erworben werden.
(2) Arbeitsgruppcn sollen mindestens drei und nicht mehr als
fi.inf Studenten umfassen.

Weitere berufsfcldorientierte Spezialisierungsschwerpunkte kon
nen eingerichtet werden, wenn ein entsprechendes Lehrangebot
sichergestellt ist. Niiheres regeln die Richtlinien der bcrufsfeld
orientierten Spezialisierungsschwerpunkte des Fachbereichs Politi
sche Wissenschaft.

(3) Arbeitsgruppen umfassen zumeist zwei Semesterwochenstun
den.

(2) Fiir jcden berufsfeldorientierten Spezialisierungsbereich be
stimmt der Fachbereichsrat einen Koordinator. Ihm obliegt fiir
den jeweiligen berursfeldorientierten Spezialisierungsbereich ins ・
besondere die folgenden Aufgaben:

(1) Die Vergabe von Leistungsnachweisen (Scheine) sel'lt die Vo r
lage einer schriftlichen Arbeit voraus.

- Koordination des Lehrangebotes
- Bcratung der Studcnten
- Kontaktpflege zu entsprechenden Berufsbereichen
3. E r g ii n z u n g s b e r e i c h
Der Ergiinzungsbereich dient der Vermittlung von Oberblicken,
der Vertiefung, Erweiterung und Verbindung von Themen des
Kern- und berufsfeldorientierten Spezialisierungsbereichs sowie
dem Angebot von Lehrveranstaltungen zu speziellen Fragen der
Politikwissenschaft und ihrer Nachbardisziplinen. Die Veranstal
tungen des Ergiinzungsbereichs besitzen Wahlcharakter. Gleich
wohl kann insbesondere der Studiengang der Politiologie ohne
intensivcn Besuch von Veranstaltungen dieses Bereichs nicht die
notige Abrundung erlangen.

§8 - Didaktiむhe Gliederung
1. K u r s e
(1) Kurse sind die Lehrveranstallungen des Kernbereichs, fiir die
semesterspeziflschc Teilnahmeempfehlungen, mogliche Themen
aus den'l.entralen Problembereichen, die wissenschaftsspe'l.iflschen
Lernziele sowie die Art der Leistungsnachweise festgelegt sind
(vgl. §§12 bis 14 und 20). Sie bilden cine Folge gemii8 dem
Schwierigkeitsgrad der zu iibenden Verfahren und der Komplexi
tat der Themen.
(2) Kurse umfassen jeweils zwei Semesterwochenstunden.
(3) In jedem Semester konnen die Studenten zwischen mehreren
Kurscn cincs Typs wiihlen. Die Anzahl soil stets so gro8 scin, da8
die didaktisch sinnvolle OptimalgroBe von 30 Teilnehmern pro
Kurs gewiihrleistet ist.
2. V o r I e s u n g e n
(I) Vorlesungen sind Lehrveranstaltungen im Ergiinzungsbereich,
in denen der Dozent vornehmlich Oberblick und systematische
Vertiefung vermittelt.
(2) l nsbesondere wird in jedem Semester mindestens eine Ober
blicksvorlesung zu jedem der zentralen Problemfelder angeboten.
Eine Koordination mit den entsprechenden Kursen isl anzustre
ben.
(3) Leistungsnachweise sind in Vorlesungen nicht vorgesehen.
3. C o 11 o q u i e n
(1) Colloquien sind Lehrveranstaltungen im Erganzungsbereich.
Sie dienen - in vollig freier Form - der Orientierung, der Vermitt·
lung von lnformationen und der Diskussion wissenschaftlicher
Probleme.
(2) Leistungsnachweise sind in Colloquien nicht vorgesehcn.
4. tl b u 11 g e n u n d ( H a u p t •) S e m l n a r e
(l) Obungen und (Haupt-)Seminare sind Lehrveranstallungen im
berufsfeldorientierten Spezialisierungsbereich und im Ergiinzungs
bereich, fiir die nur die Art der Leistungsnachweise festgじleg! isl.
Thematik und Didaktik verantwortet der jeweilige Dozen!
鴫

(2) In Obungen wird zu selbstiindigem wisscnschaftlichem Arbei
ten angeleitet; sie werden fur Studenten im Grund- und Haupt
studium angeboten.

§9 - Leistungsnachweise

(2) Schriftliche Leistungen konnen individuell oder als Gruppen
arbeit mit individualisierbarem Anteil jedes Beteiligten erbracht
werden.
(3) Die Leistungen werden vom Dozenten differenziert beurteilt
und bewertet. GemiiB der Diplompri.ifungsordnung gill fur die
Bewertung folgende Notenskala:
1 =
2 ==
3 ==
4 ==

sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend

5 == nicht ausreichend.
Zwischenwerte konnen vergeben werden; sie werden durch Sen
ken oder Erhohen der Notenziffer um 0,3 gebildet. Die Werte 0,7
und 5,3 sind jedoch ausgeschlossen. Leistungsnachweise (Schcine)
werden nur vergeben, wenn die Leistungen mindestens mil
,.knapp ausreichend" (4,3) bewertet wurden.

m.

DAS GRUNDSTUDIUM

§10 - Zlelc.dcs Gmndstudlums
Im Grundstudium werden die fi.ir die politikwissenschaftliche Aus・
bildung
- zentralen Problemfelder gemiiB §6 erarbeitet und somit cine
breite Grundausbildung gewiihrleistet,
- erforderlichen Methoden und Verfahren vermittclt und gei.ibt
und somit die Voraussetzungen fiir die selbstiindige wissc:i·
schaftliche Analyse unterschiedlichcr Probleme geschaffen,
- wichtigen Arbeitr'.,rmen gei.ibt, um die Fiihigkeit zu eigenstiin·
diger wissenscha. tlicher Arbeit wie zu konstruktiver Koopera•
lion zu erwerbe11,
- ergiinzenden Kenntnisse wie die Beher『schung mindestens
einer bedeutenden Fremdsprache und wichtiger statistischer
Verfahren erweitert bzw. erworben.
§1 \ - Colloquium ,.Einfiih『ung in das Studium
der Pollti11wissenschaft 0
(l) Gegenstand des Colloquiums sind:
- das erste Studiensemester: Oberblick i.iber die Grundkurse
und Ergiinzungsveranstaltungen fi.ir Studienanfiinger,
- der Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien Universitiit
Berlin: seine Gliederung, Organe und Gremien, Funktionen
und Kompetenzen,
- das Studium am Fachbereich Politische Wissens出aft; di e an·
gebotenen Studiengiinge und ihre Schwerpunkte, mi:iglichen
Abschllisse und Berufsperspektiven,
- Oberblick iiber die Problembereiche und Ansatze der P olitik·
wissenschaft.

(2) Das Colloquium wird jedes Semester von jeweils zwei vo!ll
Fachbereichsrat bestimmten Dozenten gemeinsam dur由gcfi.ihrl.
§12 - Die Grundkurse
l. A l l g e m e i n e B e s t i m m u nge n

(1) Die Grundkurse sind Kurse fiir Anfangs認 mester; sie wcrden
- in der Regel - von Studenten im l. Fa中semester besucht.
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(2) Die Grundkurse schaffen und erweitern Problembewu81sein,
vermittcln erste Kenntnisse und versetzen die Teilnehmer in die
Lage, ihre Motivation zum Studium der Politikwissenschaft erst・
mals zu iiberpriifcn.
(3) Im Rahmen dcr Grundkurse und soweit m1iglich am Beispiel
des Themas werden die Hilfsmittel zur Einarbeitung in den Dis
kussions- und Forschungsstand erliiutert, wissenschaftliche Ar
beitsweisen verdeutlicht und erste problembezogene B egriffe ge
kliirt. Dazu werden Basis- bzw. Quellentexte, Anleitungen zur
Anlage wissenschaftlicher Arbeiten, cine allgemeine Bibliographic
wissenschaftlicher Hilfsmittel und cine Spezialbibliographie zum
Kursthema vorgelegt.
(4) Bei der Erarbeitung und Er1irterung der einzelnen Aspekte
des jeweiligen·Themas sollen verschiedene Formen des wissen·
schaftlichen Arbeitens und Lernens beriicksichtigt werden: zum
Beispiel Einfiihrung und Problemaufri8 durch den Dozenten, ge
meinsame Erarbeitung von Basis- bzw. Quellentcxten, Abfassung
von Diskussionsvorlagcn durch Arbeitsgruppen fiir die zu behan•
delnden Teilaspekte, individuelle Arbeit der Teilnehmer bei der
Vorbereitung der Gruppenarbeit und der Plenumsdiskussion, ge
meinsame Er1irterung der einzelnen Teilaspekte im Plenum.
l, ·.

(5) Voraussetzungen fiir die Vergabe eines Leistungsnachweises
sind:
- die individuelle Abfassung einer Kurzanalyse (einer Quelle,
eines Literaturbeitrags, einer Statistik usw.) und
- die Mitarbeit an einer Diskussionsvorlage einer Arbeitsgruppe
oder die Erarbeitung einer Diskussionsvorlage durch einen ein
zelnen Kursteilnehmer.
2. G r u n d k u r s e P o I i t i k u n d G e s c h i c h t e
(I) Grundkurse Politik und Geschichte werden zu geeigneten The。
men besonders der Neuesten und Zeitgeschichte angeboten. Dabei
stehen Themen zu den Hauptphasen (insbesondere der deutschen
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts) und zu den Hauptgebie
ten (Politische Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Ver
fassungsgeschichte, Geschichte politischer und sozialer Bewegun
gen) zur Auswahl.
(2) Mit Themenstellung, Anlage und Durchflihrung der Kurse soil
erreicht werden, daB
- die Relevanz des Kurses flir die Untersuchung gesellschaftli
cher Probleme der Gegenwart ersichtlich ist, so daB die Bedeu
tung historischer Entscheidungen und langfristiger Tendenzen
flir die Politik analysiert und kritisch reflektiert werden kann,
- der exemplarische Charakter durch die zeitliche, inhaltliche
und methodische Abgrenzung nicht beeintriichtigt wird, so daB
Existenz und Wirken unterschiedlicher Faktoren erfaBt werden
ki:innen (Spezialthemen sind daher in der Regel ausgeschlos
sen),
- die Kenntnisse liber historischc Fakten und Kausalzusammen
hiinge, die zum Verstiindnis der Probleme unentbehrlich sind,
von den Teilnehmern eigenverantwortlich erarbeitet werden
ki:innen,
- durch die Diskussion verschiedener Literaturbeitriige verdeut
licht werdcn kann, wie wisscnschaftliche Fragcstcllungen an
die Geschichtc und kontroversc Ergebnisse durch den Standort
des Betrachters mitbestimmt werden,
- dabei die verschiedenen Ansiitze historischer Forschung - zum
Beispiel politische Geschichtsschreibung, historischer Mate・
rialismus, ldeengeschichte, Strukturgeschichte und Sozialge・
schichte - einflihrend vorgestellt sowie deren Leistungsfiihig
keit und bisherigen Beitrage insbesondere flir Probleme der
Politikwissenschaft umrissen werden ki:innen.
3. G r u n d k u r s e P o I i I i k u n d W i r I s c h a f I
(l) Grundkurse Politik und Wirtschaft werden zu Themen ange
boten, die geeignet sind, die lnterdependenzen von politisahem
und okonomischem System, die Bedeutung von sozio-okonomi
schen Faktoren fur politis中e llandlungen sowie die Auswirkun
gen politischer Entschcidungcn auf die okonomisch-soziale Ent 。
wicklung kritisch zu analysicrcn. Als Themen stehen insbesondere
Konflikte im System der Produktion, Verteilung und Versorgung
(z. B. Arbeitsorganisalion/Milbestimmung, Steuersyslem und
Hausha!tspolitik, Einkommens- und Vcrmogensverteilung, Lohn
politik, Gesundheits- und Sozialsystem, Wohnungsversorgung)
ZU 『 Auswahl.
(2) Mil Themenstellung, Anlage und Dur中fi.ihrung der Kurse
sollen erreichl werden, daB
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- in das Spannungsverhiiltnis der Beziehungen zwischen .,oko
nomischem" und ,.politischem" System der Gcsellschaft ein
gefi.ihrt wird,
- der exemplarische Charakter durch die Einordnung des bchan
delten Problembereichs in das Gesellscharts- und Regicrungs ・
system erkannt wird, so da8 dieser Ausschnitt in seiner Bedeu
tung relativiert und damit die Notwendigkeit einer systemati・
schen Erweiterung des Analysefeldes verdeutlicht werden
kann,
- die Kenntnisse i.iber Fakten und Zusammenhiinge, die zum
Verstiindnis der Probleme unentbehrlich sind, von den Teil・
nehmern eigenverantwortlich erarbeitet werden konnen,
- die•Aufarbe_itung und Analyse von Dalen einbezogen, mil der
Hinfi.ihrung zu Verfahren der s1atis1ischen Melhodenlehre ver
bunden und so die Bedeutung quantifizierender Methoden fi.ir
die politikwissenschaflliche Analyse vermittclt werden kann.

4. G r u n d k u r s e P o I i I i k u n d R e c h t
(1) Grundkurse Politik und Recht werden zu Themen angeboten,
die geeignet sind, zu zeigen, da8 Politik sich zu wesentlichen Tei
len im Medium des Rechts vollzieht, mit Hilfe dessen die Grenzen
des Erlaubten und Gebotenen innerhalb einer Gesellschaft - wie
zwischen den Vtilkern - im Wandel der Geschichte bestimmt wer ・
den und lnteressenkonflikte entschieden werden konnen. Als The
men stehen insbesondere zur Auswahl: die Grundrechte, Fragen
des Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialrechts, des Staats-, Verfas
sungs- und Vtilkerrechts, des allgemeinen und besonderen Ver
waltungsrechts bzw. die Gegenstiinde der auf ihre Gestaltung ge•
richteten Politik.
(2) Mit Themenstellung, Anlage und Durchflihrung der Kurse soll
erreicht werden, da8
- eine Kenntnis des Aufbaus sowie der wesentlichen Grundsiitze,
Unterscheidungen und Materien der Rechtsordnung und ihrer
verfassungsrechtlichen Fundamente vermittelt wird,
- die eigenstiindige Bedeutung und die Problematik der formel•
len Verfahrensregelungen uruJ Rechtssetzung und Rechtsfin
dung verdeutlicht werden,
- die Abhiingigkeit des positiven Rechts von den normativcn
Reflexionen der politischen Theorie einerseits, von den gesell
schaftlich-tikonomischen lnteressen und der historisch-politi
schen Situation andererseits erkannt wird,
- ein Oberblick Uber die Systematik der Grundrechte und wich。
tige Bereiche der Rechtsordnung in der Bundesrepublik
Deutschland sowie uber die Zustiindigkeiten und Organe der
Rechtssetzung und Rechtsfindung entsteht,
- in die Erfordemisse und Mtiglichkeiten der Analyse der ge
sellschaftlich-politischen Funktionen des Rechts eingeflihrt
,1ird.

§12 a - Kurs .,Stalistik fiir Politologen"
(1) Der Kurs ,.Statistik fi.ir Politologen" wird fi.ir Studenten im
Grundstudium angeboten.
(2) Der Kurs bietet deskriptive Statistik fi.ir die Anwendungsfel ・
der von Politologen. Ihm liegt ein von Dozenten des Fachbereichs
Politische Wissenschaft erstelltes Skriptum zugrunde. Er erganzt
die Oberblicksvorlesung zu Methoden der empirischen Politik·
wissenschaft und bildet die Grundlage fi.ir weiterfi.ihrende Obun•
gen und (Haupt-)Seminare zu diesem Themengebiet im Ergan·
zungsbereich.
(3) Der Kurs fiihrt in die fi.ir jeden Politologen unabdingbaren
methodischen Grundlagen quantitativer Sozialforschung ein. Lem•
ziel ist, die Grundlagen der Logik des Messens kennenzulernen,
zu verstehen und zu beherrschen sowie auf uni- und bivariate
Verteilungen anzuwenden. Behandelt werden Lage• und Streu
ungsparameter, Kontingenzanalysen, Korrelation und Regression.
Der Akzent liegt vor al!em auf der Vermittlung der grundsatzli
如n Modellvorstellungen, deren Kenntnis zur Interpretation und
Kritik statistis中er Aussagen erforderli中 sind.
(4) Die Lemorganisation beruhl auf einer Verbindung von Dozen
tenvortrag, Plenumsdiskussion und (Obungs-)Arbeiten. Zur grund·
siitzli中en Betreuung finden Arbeitsgruppen stall, die 11011 studen·
tis中en Tuloren angeleitet werden.
(5) Voraussetzung fi.ir die Vergabe eines Leistungsna中weises ist
die Dur中fi.ihrung der gestellten Obungsarbeiten.
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§13 - Die Einfilhrungskursc
l. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n
(1) Die Einfiihrungskursc sind Kurse vornehmlich fur Studenten
im 2. und 3. Fachsemester.
(2) Sic setzen die in den Grundkursen in erster Problemorientie・
rung gewonnenen Fragestellungen, Kenntnisse und Fertigke1ten in
cine systematischc Einarbeitung in zentrale Dimcnsionen der Poli。
tik um. Sie schaffen damit die Voraussetzung zur integrierenden
Behandlung politikwissenschaftlicher Fragestellungen in den Fach
kursen (vgl. §14) und in den Lehrveranstaltungen des Hauptstu・
diums.
(3) Im Rahmen der Einfiihrungskurse werden grundlegendeTheo・
rien und Begriffe, Methoden undTechniken sozialwissenschaftli ・
cher Analyse erarbeitet.
(4) Die Erorterung der einzelnenThemen in den Einfiihrungs ・
kursen soil zum Beispiel umrassen
- Einfiihrung und ProblemaufriB durch den Dozenten,
- Plenumsdiskussion auf der Grundlage der von Arbeitsgruppen oder einzelnenTeilnehmern erstellten Vorlagen,
- abschlieBende systematische Einordnung der Ergebnisse in das
iibergreifende Kursthema durch den Dozenten.
(5) Voraussetzung fur die Vergabe eines Leistungsnachweises ist
- entweder die Erstellung einer Diskussionsvorlage und deren
anschlieBende Ausarbeitung zu einer wissenschaftlichen Arbeit
unter Einbezug der Diskussionsergebnisse
- oder die Vorlage einer wissenschaftlichen Arbeit durch eine
Arbeitsgruppe bzw. einen einzelnen Teilnehmer zu einem
Aspekt des Kursthemas.

2. E i n f ti h r u n g s k u r s e P o I i t i s c h e O k o n o m i e
(1) Gegenstand der Einftihrungskurse Politischeりkonomie sind
diejenigenTheorien, die die okonomischen Bedingungen fur Exi
stenz und Entwicklung zeitgenossischer Gesellschaftssysteme syste
matisch analysieren. Stall einer verktirzten Einftihrung in die
Volkswirtschaftslehre werden grundlegende Kategorien unter
schiedlicher Ansiitie, insbesondere der Reinen Okonomie, der
Neuen politischen Okonomie und der Kritik der polili 叫 chen Oko
nomie, in ihrem Zusammenhang und Gegensatz erarbeitet.
(2) Die Auswahl der entsprechendenThemen - entweder eines
zentralen Problems der Wirtschafts- und Sozialpolitik oder eines
grundlegenden theoretischen Problems - erfolgt so, da8 die Kurs
teilnehmer in die Lage versetzt werden, die einschliigige Literatur
selbstiindig und kritisch zu verarbeiten.
(3) MilThemenstellung, Anlage und Durchftihrung der Kurse soil
die Einsid1t erreicht werden in
- die Konstitution und Entwicklung gesellschaftlicher Systeme
(Arbcitsteilung, Verftigungsrechte, Austausch, Planung und
Steuerung von Allokation und Distribution der Ressourcen),
- die wechselseitige Abhiingigkeit und Durchdringung von l.iko
nomischer und politischer Sphiire,
- okonomische Grundlagen gesellschaftlicher Herrschafts- und
Schichtungsverhiiltnisse,
- die Intention, Konstruktion und Reichweite der Kategorien
sowie die Erkenntnisunterschiede und lnteressengegensiitze,
die die konkurrierenden und konfligierendenTheorien bestim
men,
- die real- und theoriegeschichtlichen Hintergriinde der Kate
gorien und deren gesellschaftspolitische Relevanz.

3. E i n f ii h r u n g s k u r s e P o I i t i s c h e S o z I o I o g i e
(1) Kurse zur Einfiihrung in die Analyse gesellschaftlicher Syste
me (Politische Soziologie) behandelnThemen der Sozialstruktur
analyse und der politischen Verhaltensforschung.
(2) MilThemenstellung, Anlage und Durchfiihrung der Kurse soil
gezeigt werden,
- wie sich die Lebensbedingungen der verschiedenen Gruppen
einer Bevolkerung (in bezug auf Arbeitsverhiiltnisse, Einkom
men, Bildungschancen, soziale Sicherung u. a.) voneinander
unterscheiden und mil welchen Methoden und lnstrumenten
sie sich empirisch erfassen !assen,
- mil welchen theoretischen Ansiitzen versucht werden kann,
soziale Ungleichheit zu erkliiren und die verschiedenen Deter-
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minanten·der Herausbildung, der Fortdauer und der Wand
lung von Gesellschaftsstrukturen zu bestimmen,
- wie gesellschaftl_iche lnteressenlagen mil der Ents1ehung un d
der Entwicklung, der Organisation und der Politisierung so
zialer Bewegungen und mil der Aktivitiit gesellschaftlic her
Verbiinde und politischer Parteien verbunden sind sowie wel
che liingerfristigenTrends sich hierbei erkcnnen lassen,
- wel中e speziflschen Problemc und Handlungsbedingungen sich
in gegebenen Gcsellschaftssystemen mithln auch fiir die aktive
Gesellschaftspolitik der Staats- und Verfassungsorg-1ne im en
geren Sinne ergeben.

4. E i n f ii h r u n g s k u r s e P o I i t i s c h eT h e o r i e
(1) Einfi.ihrungskurse PolitischeTheorie behandeln in exemplari
sche『Themenstellung Erklarungsmodelle und Zielkonzeptione n
des politischen Handelns von Jndividuen, Gruppeti und l nstitutio
nen; sic fi.ihren damit auf die systematischen und normativen
Grundlagen der Politikwissenschaft.
(2) Gegenstand der Erorterung sind
- entweder Ansatze fiir eineTheorie der Politik und cine Grund
legung politikwissenschaftlicherTheorienbildung mittels syste
matischer sozialwissenschaftlicher Zugange und Begriffe
- oder Konzcptioncn aus der Geschichte der politischen Theo
rien und aus der Politischen Philosophie, ihre politischcn Rea
lisierungen, ihre Legitimationsleistung und ihr miiglichcr Bci
trag zur Losung wissenschaftlicher und praktisch-politischcr
Probleme.
(3) MitThemenstellung, Anlage und Durchfiihrung der Kurse soil
erreicht werden, da8
- die Relevanz theoretischer Oberlegungen als Grundlage fi.ir die
Politikwissenschaft verdeutlicht und anhand aktueller Frage
stellungen konkret erfa8t wird,
- Begriindungszusammenhiinge in Politik und Politikwissen•
schaft in ihren normativen Aspekten herausgehoben und argu•
mentativ, auch idiologiekritisch, i.iberpriift werdcn.
§14 - Die Fachkurse
1. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n
(1) Die Fachkurse sind Kurse vornehmlic:h fur Studenten 1m
4. Fachsemester.
(2) Sie gehen von dem im bisherigen Studium erworbenen Ver
standis der Relevanz theoretischer Fragestellungen in der Politik
wissenschaft, den Kenntnissen grundlegender Kategorien okono
mischer und soziologischerTheorien sowie de『Fiihigkeit zu histo・
risch orientierter und theoretisch abgestutzter Analyse aktueller
polilischer Probleme aus.
(:5) In den Fac:hkurscn kommt es darauf an, in der Arbeit an Pro・
blemen, die Probleme auch der praktischen Politik sind, unter
schiedliche Verfahrensweisen und Ansiitze der mehrdimension:i
Jen politikwissenschaftlichen Analyse zu integrieren und auf diese
Weise deren wechselseitige Verschriinkung und Relativierung er·
kennbar zu machen. lnsofern stellen die Fachkurse die Vorform
der in den Projektkursen des Hauptstudiums angestrebten eigen·
stiindigen politikwissensc:haftlichen Arbeit dar.
(4) Die Erarbeitung des Kursthemas soil in verschiedenen Arbeits ・
sc:hritten erfolgen, zum Beispeil
- Fo『mulierung von Hypothesen zur Problemstellung des Kurses
durch dieTeilnehmer auf Grund von Vorgaben und unter An·
leitung des Dozenten,
- Festlegung moglic:her Untersuchungsaspekte fur die weitere
Arbeit,
- Explikation grundlegender Kategorien des Kursthemas,
- Erorterung einzelner Untersuchungsaspekte im Plenum auf
der Grundlage von Diskussionsvorlagen, die von Arbeitsgrup·
pen oder einzelnenTeilnehmern erstellt worden sind,
- Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse und Oberlegungen
zur Erweiterung des erreichten Erkenntnisstandes.
(5) Voraussetzung fur die Vergabe eines Leistungsnachweises isl
- ausgehend von einer Diskussionsvorlage fur das Plenum - die
Abfassung emer Hausarbeit durch einen einzelnenTeilnehmer
oder die Mitarbeit an einer Gruppenarbeit.
2. F a c h k u r s e I n n e n p o I i t i k
(1) Fachkurse zum politischen System der Bundesrepublik Deutsch·
land integrie『en am Beispiel verfassungspolitischer und gesell·
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schaftspolitischer Probleme die in den Einftihrungskursen zu den
verschiedenen Dimensionen politikwissenschaftlicher Analyse er
arbeiteten Fragestellungen, Methoden und lnhalte in eine umfas
sende sozialwissenschaftliche Analyse mit innenpolitischem
Schwerpunkt.
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§16 - Ergiinzungsveranstaltungen des Grundstc1diums

(2) Mil Themenstellung, Anlage und Durchfi.ihrung der Kurse soil
erreicht werden, dali
- die Grundsiitze gekliirl werdcn, nach denen Verfassungspoli
tik und Verfassungsrecht versuchen, die Prozesse gesellschaft
lichen Konnikts und politischer Willensbildung, die Funktio
nen der Staatsgewalt und die Formen offentlicher Herrschafl
sowie die Aufgaben und Befugnisse der organisierten Akteure
der Politik in die - die Bundesrepublik Deutschland charak
terisierende - Speziflsche Ordnung zu bringen,
- die wichtigsten Verfahren und Organe der politischen Willens
bildung und Entscheidungsflndung (z. B. Wahlen, Parteien,
Verbiinde, Parlament, Kabinett, Ministerien, offentliche Mei
nung, politische Entschlie8ungen, Planungen und lmplemen
taゆn) in ihrer tatsiichlichen Funktionsweise und in ihrem
systematischen Zusammenwirken beschrieben sowie auf ihre
Fiihigkeit zur Erkenntnis und Losung gesellschaftlich-politi
scher Problerne hin kritisch analysiert werden,
- die parlamentarische Demokratie der Bundesrepublik Deutsch
land im tibergreifenden sozialgcschichtlichen und verfassungs
geschichtlichen Entwicklungszusammenhang verortet, in den
wichtigsten Phasen ihrer Entwicklung beschrieben, durch Ver
gleich mit anderen Systemen in ihrer Eigenttimlichkeit be
stimmt und gezeigt wird, mit welchen Ansiitzen die Entwick
lungstendenzen dieser speziflschen Form offentlicher Herr
schaft theoretisch gewtirdigt werden konnen.
3. F a c h k u r s e I n t e r n a t i o n a I e P o I i t i k
(l) Fachkurse zur lnternationalen Politik werden in den Bere1chen Einzelstaatliche Auf.\enpolitik (insbesondere AuBenpolitik
der Bundesrepublik Deutschland), Internationale Beziehungen
(darunter Internationale Wirtschaftspolitik, Kolonia!- und Ent
wicklungspolitik, zwischenstaatliche Konflikte) und Internationale
Organisationen (darunter auch nicht-staatliche Organisationen,
wie z. B. Internationale Gewerkschaftsverbiinde, Multinationale
Konzerne) zur Auswahl angeboten.
(2) Mit Themenstellung, Anlage und DurchfUhrung der Kurse soil
erreicht werdcn, dall
- die von innenpolitischen Beispielen aus anderen Kursen be
kannten Verfahren zur Analyse historischer Quellen und Lite
ratur, okonomischer, soziologischer und rechtlicher Strukturen
auf internationale Probleme angewandt und dabei speziflsch
erweitert werden,
- in exemplarischer Weise die Umsetzung innergesellschaftlicher
lnteresscn in Aullenpolitik, deren Beitrag zur Herausbildung
des globalen internationalen Systems der Gegenwart sowie
die RUckwirkung auBenpolitischer Rahmenbedingungen auf
innenpolitiscl1e Prozesse erortert werden,
- Theorie-Ansiitze zur lnternationalen Politik einfiihrend dargelegt werden.
□

(3) lnsbesondere in den Fachkursen zur lnternationalen Politik
wird Gelegenheit geboten, die Fiihigkeit zur Verarbeitung fremd
sprachlicher Literatur nachzuweisen (vgl. S 17).
§15 - Colloquium .,Berufsftndung und Berufsperspektive"
(1) Gegenstand des Colloquiums sind:
- Oberblick Uber die von Politologen bisher wahrgenommenen
Berufsfelder und Tiitigkeitsbereiche sowie deren Entwicklungs螂
tendenzen,
- Arbeitsmarktanalysen im Hinblick auf sozialwissenschaftliche
und besonders politikwissenschaftliche Berufsfelder; Oberle
gungen zur Berufsperspektive fiir Politiologen,
- Analyse einzelner Berufsfelder und Tiitigkeitsbereiche, deren
Merkmale, Bedingungen und Voraussetzungen, EinfluB。 und
Wirkungsmoglichkeiten,
- Oberlegungen zur wissenschaftlichen Analyse der Berufsfelder
und Tiitigkeitsbereiche und zu deren Anforderungen an das
Politologiestudium,
- Erorterung der Spezialisierung und Schwerpunktbildung wiihrend des Hauptstudiums im Hinblick auf die Berufsflndung.
(2) Das Colloquium wird mindestens einmal jiihrlich angeboten.
Zu einzelnen Aspekten des Colloquiums sollen neben Dozenten
des Fachbereichs vor allem Vertreter aus den jeweiligen Berufs
feldern beteiligt werden.

(l) Die Ergiinzungsveranstaltungen des Grundstudiums (Vorle
sungen, Colloquien, Obungen) dienen in erster Linie der Erwei
terung und Vertiefung von Themen der zent『alen Problemfelder
und zur Vermitllung von Oberblicken zu einzelnen Themenbe
reichen.
(2) Als Ergiinzungsveranstaltung des Grundstudiums werden stiin
dig angeboten:
- Oberblicksvorlesungen zu den zentralen Problemfeldern (ge・
miiB§6),
- Oberblicksvorlesung zu Methoden der empirischen Politikwis
senschaft,
- Obungen zu einzelnen Themen der zentralen Problemfelder,
besonders zu Themen des Problemfeldes ,,Rechtsordnung und
gesellschaftlich-politische Funktionen des Rechts",
- Obungen zur Vertiefung der englischen, franzosischen und
russischen Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere der Fach
terminologie,
- Obungen zur Vertiefung von Kenntnissen, zur Anwendung
und zur kritischen Einschiitzung statistischer Verfahren in der
Politikwissenschaft (z. B. induktive Statistik, EDV),
- Obung zur thematisch orientierten Einfiihrung in die Techni
ken des wissenschaftlichen Arbeitens,
- Colloquium fur ausliindische Studierende am Fachbereich
Politische Wissenschaft, in dem in die Voraussetzungen und
Probleme der deutschen Politik sowie in die Studienbedin
gungen in Deutschland eingefiihrt wird.
(3) Die Teilnahme an Ergiinzungsveranstaltungen im Grundstu
dium wird alien Studenten dringend empfohlen. Fiir den Studien
gang Politologie sind Ergiinzungsvcranstaltungen sinnvoller und
wic htiger Bestandteil.

§17 - Fremdsprachliche Kenntmsse
(1) Unabdingbar fi.ir die Studiengiinge am Fachbereich Politische
Wissenschaft ist die Fiihigkeit, fremdsprachliche Literatur (in er
ster Linie englische oder franzosische Literatur) heranzuziehen.
Jeder Student i.iberpri.ift wiihrend des Grundstudiums, ob seine
fremdsprachlichen Vorkenntnisse den Anforderungen des politik
wissenschaftlichen Studiums entsprechen.
(2) Dafi.ir bietet der Fachbereich besondere Lehrveranstaltungen
zur fremdsprachlichen Fachterminologie an (vgl. §16 Abs. 2).
(3) Im Hauptstudium wird von jedem Studenten erwartet, daB er
wichtige wissenschaftliche Beitriige in mindestens einer Fremd
sprache zu verwerten weiB. Deshalb sind die entsprechenden
Kenntnisse im Laufe des Grundstudiums nachzuweisen.
(4) Zu diesem Zweck ist irn Rahmen eincr individuellen schriftli
chen Arbeit fi.ir cine der Lehrveranstaltungcn des Grundstudiurns
fremdsprachliche Literatur heranzuziehen. Der Doten! stcllt cine
Bescheinigung aus, in der die Fiihigkeit zum Umgang mit solcher
Literatur bestiitigt wird.

S 18 - Der AbschluS des Grundstudiums (vgl. auch DPO§5)
Der Abschlu8 des Grundstudiums erfolgt in der Regel nach dem
4. Fachsemester. Er umfa8t
- die Feststellung der erbrachten Leistungen,
- die Teilnahme an der Obligatorischen Studienberatung (Stu·
diengang Politologie) bzw. an einer Studienfachberatung (Stu·
diengang Politologie als Nebenfach-Studiengang).
1. F e s t s t e l l u n g d e r e r b r a c h t e n L e i s t u n g c n
(1) Zur Feststellung dcr erbrachten Leistungen wcrden die im
Grundstudium erworbenen, differenziert bewerteten Leistungs ・
nachweise (Scheine) - vgl. S 9 - beim Pri.ifungsausschu8 einge ・
reicht. Die Termine hierfilr werden in jedem Semester vom Pri.i•
fungsausschu8 festgelegt. Dabei ist im einzelnen vorzulegen:
— von Studenten des Studiengangs Politiologie je ein Schein aus
einem
1. Grundkurs Politik und Geschichte,
2. Grundkurs Politik und Wirtschaft oder
Grundkurs Politik und Recht,
3. Kurs ,.Statistik filr Politologen", ersatzweise einer Obung
aus dem Ergiinzungsbereich,
4. Einfi.ihrungskurs Politischeりkonomie,
5. Einfi.ihrungskurs Politische Soziologie,
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6. Einfi.ihrungskurs Politische Theorie,
7. Fachkurs lnnenpolitik,
8. Fachkurs Internationale Politik.
Dabei muB mindestens der Hlilfte der Scheine eine individuelle
Leistung zugrunde liegen. Den i.ibrigen Scheinen kann auch der
individualisierbare Anteil einer Gruppenarbeit zugrunde lie呻
gen.
- von Studenten mil Politologie als Nebenfach-Studiengang
je ein Schein aus einem
1. Grundkurs,
:i'. Einfi.ihrungskurs,
3. Fachkurs.
Dabei mu8 mindestens zwei Scheir.en eine individuelle Lei
stung zugrunde liegen. Dem dritten Schein kann auch der in
dividualisierbare Anteil einer Gruppenarbeit zugrunde liegen.
(2) Als weiterer Nachweis ist von Studenten beider Studienglinge
cine Bescheinigung im Sinne von§17 Abs. 4 einzureichen.
(3) Diese Unterlagen werden vom Pri.ifungsausschu8 gepri.ift. Bei
rechtlichen Zweifeln kann sich der Pri.ifungsausschu8 die den Lei
s,ungsnachweisen zugrundeliegenden schriftlichen Arbeiten zur
formellen Pri.ifung vorlegen)assen.
(4) Der Pri.ifungsausschu8 errechnet aus den einzelnen Bewer
tungen (Nolen) der eingereichten Scheine als einfaches arithmeti
sches Mittel die Gesamtnote fi.ir die Leistungen des Studenten im
Grundstudium. Die Gesamtnote wird auf eine ganze Note auf
bzw. abgerundcl.
2. D i c O b I i g a t o r i s c h e S t u d i e n b e r a t u n g
(1) Im AnschluB an die Feststellung der erbrachten Leistungen
setzt der Priifungsausschu8 fiir Studenten des Studienganges Poli
tologie die Obligatorische Studienberatung an. Sie wird von einer
Beratungskommission durchgefiihrt und dient dem Zweck, dem
Studenten Empfehlungen fiir das weitere Studium zu geben.
(2) Die Beratungskommission wird vom Priifungsausschull be
stellt. Sie besteht aus drei Oozenten des Fachbereichs. 1hr Vorsit
zender mull Hochschullehrer sein. Fiir die Kommission schliigt der
Student mindestens vier Dozenten vor, bei denen er Lehrveran
staltungen besucht haben soil. Der Priifungsausschu8 bcnennt
den Vorsitzenden der Kommission und wiihlt zwei der vorgeschla
genen Oozenten als weitere Kommissionsmitglieder aus. Bei der
Bestellung der Kommission sind die Belastung der Dozenten mit
vergleichbaren Arbeiten sowie die organisatorischen Erfordernisse
zu beriicksichtigen.
(3) Die Obligatorische Studienberatung geht aus von
- cinem s中riftlichen Studienbericht des Studenten zu Anlage
und Problcmen des bishcrigen Studiums (Umfang 2 bis 3 Sei
ten,
- einer vom Studcnten eigens angefertigten schriftlichen Arbeit
zu einem frei gewiihlten Problembereich. Das Thema ist vom
Studenten nach Riicksprache mil einem Mitglied der Bera・
tungskommission so einzugrenzen, dall es auf knappem Raum
angemesscn behandelt und im Rahmen der Beratung sinnvoll
dbkutiert werden kann (Umfang h如chstens 10 Seiten, bei
einem Gruppenpapier hochstcns 10 Seiten pro Teilnehmer).
Der Studienbericht und die schriftliche Arbeit miissen den Mil
gliedern der Kommission mindestens drei Tage vor der Beratung
vorliegen.
(4) In der Obligatorischen Studienberatung werden - ausgehend
vom Studienbericht und von der schriftlichen Arbeit - erortert:
- Probleme des absolvierten Grundstudiums,
- die Anlage des Hauptstudiums (Breite, Schwerpunktbildung,
praktische Tiitigkeit).
Von einem Kommissionsmitglie�wird cine Niederschrift ange
fertigt. Die Kommission formuhert Empfehlungen fiir das wei
tere Studium, die in die Bescheinigung Uber die Teilnahme an der
Obligatorischen Studienberatung eingetragen werden. Die Be
scheinigung wird dann vom Vorsitzenden der Beratungskommis
sion unterzeichnet.
(5) Die Obligatorische Studienberatung soil hochstens 90 Minuten
dauern. Sie kann auch in einer Gruppe von bis zu drei _Studenten
durchgefiihrt werden; sie dauert dann entsprechend liinger. In die
sem Fall wird von einem Gruppenpapier ausgegangen, bei dem
die Anteile dcr einzelnen Studenlen. lndiv!dualisierbar sein mlis
sen. Die Beratung finder grundsiitzlich暉entlich statt. Die Bera-
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tungskommission mu8 auf Antrag des Studenten dieりffentlich
keit ausschlie8en oder beschriinken.
3. D i e T e i I n ah m e a n e i n e r S t u d i e n f a ch b e r a •
tung
Im Anschlu8 an die Feststellung der erbrachten Leistungen neh•
men Studenten mil Politologie als Nebcnfach•Studiengang an einer
Studienfachberatung teil. Der beratcnde Hochschullehrcr fertigt
dariiber eine Bescheinigung aus und leitct diese an den Prufungs•
ausschu8 weiter.
4. Z e u g n i s i.i b e r d e n A b s c h I u 8 d e s G r u n d s I u·
diums
(1) Ober den Abschlu8 des Grundstudiums wird ein Zeugnis aus ・
gefertigt, in dem die eingereichten Leistungsnachweise und die
Gesamtnote fi.ir die Leistungen im Grundstudium aufgefi.lhrt wer
den. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Priifungsausschusses
zu unterzeichnen und triigt das Datum dcr Feststellung des Grund·
studiumabschlusses durch den Pri.ifungsausschu8.
(2) Dem Zeugnis wird als Anlage beigefi.igt
- fi.ir die Studenten des Studiengangcs Politologie die Bescheini·
gung iiber die Teilnahme an der Obligatorischen Studienbera•
tung,
- fi.ir die Studenten mil Politologie als Nebenfach-Studiengang
die Bescheinigung Uber die·Teilnahme an einer Studienfachbe
ratung.
5. A n f o r d e r u n g e n i m G r u n d s t u d i u m f i.i r P o •
litologie als Beifach
Fiir Politologie als Beifach sind als Leistungsnachwei�e aus dem
Grundstudium je ein Schein aus
1. cinem Einfiihrungskurs,
2. einem Fachkurs
erforderlich. Ein formeller Abschlu8 des Grundstudiums ist fur
Politologie als Beifach nicht vorgesehen.

IV. DAS HAUPTSTUDIUM
§19 - Ziele des Hauptstudiums
Im Hauptstudium sind, auf die im Grundstudium erworbenen
Kenntnisse und Fahigkeiten aufbauend,
—fachwissenschaftliche Themen aus den zentralen Problem
feldern gemii8 §6 sachlich und methodisch vertieft zu bearbeiten,
- aktul'lk wissenschafts- und praxisrelevante Fragestellungen
iiber mehrere zentrale Problemfelder hinaus zu entfalten, um
vom Lemen und Oben zur Forschung vorzudringen,
- die Erarbeitung von Wissensstoffen und die Ausbildung me
thodischer Fiihigkeiten und praktischer Fertigkeiten an ihrer
Relevanz fiir angestrebte Berufsfelder zu orientieren, um be
rufliche Schwerpunkte wissenschaftlich vorzubereiten,
- die begleitenden Reflexionen Uber das wissenschaftliche Tun
durch den Erwerb wissenschaftstheoretischer Kennlnisse zu
erweitern und in kritischer, zumal selbstkritischer Anwendung
zu vertiefen.
§20 - Projektkurse und Spezlalisierungsseminare
(1) Die zentralen Lehrveranstaltungen des Hauptstudiums sind
die
- zweisemestrigen Projektkurse, die mindestens• zwei der zen
tralen Problemfelder integrieren, vertiefen und erweitern; bei
der Anki.indigung werden die beiden besonders zu behandeln
den Problemfelder vermerkt;
- zweisemestrigen auf einen berufsfeldorientierten Spezialisierungsschwerpunkt bezogenen Spezialisierungsseminare.
(2) Projektkurse und zweisemestrige Spezialisierungsseminare
werden von mehreren - in der Regel von zwei - Oozenten gemein·
sam durchgefi.ihrt. fi.ir die Spezialisierungsseminare sollen auch
Gastdozenten aus der Berufspraxis gewonnen werden.
(J) In der schriftlichen individuellen Arbeit bzw. Gruppenarbeit
fi.ir diese Lehrveranstaltungen (Kursbericht bzw. Seminarbericht)
ist de『 Zusammenhang zum Gesamtthema und zu den anderen
- eventuell von Arbeitsgruppen bearbeiteten - .Teillhemen aufzu
zeigen. Die im Laure des Projektkurses bzw. des zweisemestrigen
Spezialisierungsseminares erstellten Vorlagen (z. B. Kurzberichte,

f
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Protokolle, Tischvor!agen, Diskussionspapiere) sowie die Diskus ・
s1onsergcbnisse des Plcnums und Hinweise der Dozenten sullen
eingearbeitet werden.
(➔) Werden diese auf zwei Semester konzipierten Lehrveranstal ・
tungen nach eincm Semester abgebrochen, so kann - wenn die
cntsprechcnden Voraussctzungen erfiillt sind - ein Schein fiir ein
cinsemcstriges (Haupt-)Scminar ausgestellt werden.
§21 - Die Ergiinzungsveranstaltungen des Hauplstudiums
(1) Die Ergiiuwngsvcranstaltungen des Hauptstudiums (Vorle ・
sungen, Colloquien, [Haupt-]Seminare) dienen der Vertiefung von
Themen der zentralen Problemfelder, der Ausgestaltung der be
rufsfeldorientic_rten Spezialisierungsschwerpunkte und der Eror
tcrung von aktuellen und spc乙iellen Fragen der Politikwissen
schaft
(2) Als Ergiinzungsveranstaltungen des H<}uptstudiums wen.Jen
angcbotcn
- (Jbcrblicksvorlesung und (Haupt-)Scminare Uber wissenschafts・
theoretische Grundlagen dcr Politikwissenschaft,
- (Haupt-)Seminare zu den eimelnen zentralen Problemfeldern
gemii8 §6; be1 der Ankiind1gung wird das Problemfeld ver
merkt,
- Obungen und (Haupt-)Seminare zu Methoden der empirischen
Politikwissenschaft,
- Obungen und (Haupt-)Seminare zu den einzelnen berufsfeldorientierten Spezialisierungsschwcrpuni<ten,
- Colloquium zu Examensfragen.
(3) Die Teilnahme an Ergiinzungsveranstaltungen im Hauptstu
dium wird aUen Studenten dringend empfohlen. Fiir den Studien ・
gang Politologie sind Ergiinzungsveranstaltungen sinnvoller - und
wichtiger - Bestandteil.
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Seminare) eines比rufsfeldorientierten Spezialisierungsschwer
punkies,
- einem (Haupt-)Seminar,
- einem zweiten Projektku『s oder einem zweiten zweisemestrigen Spezialisienmgsseminar oder zwei weitercn einsemeslri・
gen (Haupt-)Seminaren
obligatorisch. Dabei mtissen Themen aus mindestens drei unter
schiedlichen zentralen Problemfeldern bearbeitet werden, eines
davon aus Problemfeld 6 (siehe§6 Abs. 2).
(2) Fur Politologie als Nebenfach-Studiengang ist im Hauptstu
dium die Teilnahme an einem Projektkurs oder zwei (Haupt-)Se ・
minaren obligatorisch.
(3) Fur Politologie als Beifach ist im Hauptstudium die Teilnahme
an einem (Haupt-)Seminar obligatorisch.
V. DURCHFtlHRUNGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§24 - Durchfiihrung der Studienordnung
(1) Der Fachbereich Politische Wissenschaft sorgt durcl1 sein Lehr
angebot fiir die Realisierung der Studienordnung. Er ist verpllich
tel, das erforderliche Kursangebot vorrangig sicherzustellen
(2) Die Hochschullehrer und Hochschulassistenten des Fachbe
reichs Politische Wissenschaft sind verpflichtet, Kurse des Grund
studiums anzubieten. Bei weiterem Bedarf kann der Fachbereichs
rat Lehrauftrage auch fiir das Grundstudium eneilen.
(3) Die Durchfiihrung der regelmiiBig anzubietenden Lehrver
anstaltungen des Hauptstudiums obliegt Hochschullehrern im
Rahmen ihres Faches und Hochschulassistenten im Rahrnen ihrer
Lehrbefugnis; wissenschaftliche Mitarbeiter und Lehrbeauftragte
konnen an der Durchftihrung derartiger Lehrveranstaltungen
gleichberechtigt mitwirken.

§22 - Praktikum

§25 - tlbergangsbestimmungen

(1) Fiir den Studiengang Politologie ist cin Praktikum irn Um
fang von insgesamt sechs Monaten zu absolvieren. Die Tiitigkeit
soil sich an den berufsfeldorientierten Spezialisierungsschwer
punkten gemii8§7 Nr. 2 Abs. 1 orientieren.

(1) Die Studienordnung gilt fiir alle Studenten, die das Studium
am Fachbereich Politische Wissenschaft nach lnkrafttreten der
Studienordnung aufnehmen.

(2) Niiheres regeln die Praktikumsrichtlinien des Fachbereichs
Politische Wissenschaft.
§23 - Anforderungen im Hauptstudium
(1) Fiir den Studiengang Politologie ist im Hauptstudium die Teil・
nahme an
- einem Projektkurs,
- einem zweisemestrigcn Spezialisierungsseminar, ersatzweise
zwei einsemestrigen Lehrveranstaltungen (Obungen, [Haupt-]

(2) Studenten, die bei lnkrafttreten dieser Studienordnung das
Studium bereits aufgenommen haben, konnen sich zwischen
- einem Studium nach dieser Studienordnung oder
- einem Studium nach der Studienordnung in der Fassung vom
11. Februar 1981 entscheiden.
§2 6 - SchluBbestimmungen
Diese Studienordnung trill am 1. April 1987 in Kraft. Sie wird im
Amtsblatt fiir Berlin und im Amtsblutt der Freien Universitiit
Berlin veroffentlicht.
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wochen
stunden

- 0 zu den zentralen Problemfeldem,
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- 0 zur fremdsprachlichen Fach。
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- 0 zur Einfiihrung in die Techniken
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- C fiir auslandische Studierende

“
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Projekt
kurs

---- -------Praktikum
insgesamt
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Ergiinzungsveranstaltungen des
Hauptstudiums
u.a.:
- S zur Wissenschaftstheorie

“

- S zu den zentralen Problemfeldem

- 0/S zu Methoden der empirischen
Politikwissenschaft
- 0/S zu den berufsfeldorientienen
Spezialisierungsschwerpunkten
- C zu Examensfragen
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Diplomprilfungsordnung
de11F畠chbereichsPolidsche Wlssen叫呻
derF『eien Universliit Berlin
fur den Studieng11ngPolltologle

2.

Vom 22. Oktober 1986

Aufgrund von §89 Abs. 2 Nr. 4 des Berliner Hochschulgesetzes
(BerlHG) in derFassung vom 30. Juli 1982 (GVBI. S. 1549), zuletzt
gelindert durch Gesetz vom 17. Dezember 198 4 (GVBI. S.1729),
hat der Fachbereichsrat des FachbereichsPolitische Wissens中aft
am 22. Oktober 1986 folgendePriifungsordnung erlassen : 1
, NHALT
I. Allgemeine Bestim叩ngen
§ 1 - Zweck derPri.ifung
§ 2 - Priifungsauss中uB
§ 3 - Gliederung des Studiums und Regelstudienzeit
§ 4 - Bewertung vonPri.ifungsleistungen
§ 5 - Abschlu8 des Grundstudiums
1. Feststellung der erbrachten Leistungen
2. Die Obligatoris中e Studienberatung
3. Zeugnis i.iber den Abs中lu8 des Grundstudiums
§ 6 - Teile der Diplompriifung
§ 7 - Gebiete der Diplompriifung
§ 8 - Ort und Zeit der Diplompriifung
§ 9 - Meldung und Zulassung zur Diplompriifung
II. Diplomarbeit
§10 - Vergabe der Diplomarbeit
§11 - Bewertung der Diplomarbeit
§12 - Aufnahme der Diplomarbeit in die Bibliothek
Ill. MUndli由ePriifung
§13 -Priifungskommission
§1 4 - Dur中fi.ihrung der mi.indlichenPriifung
§15 -Priifung in einem Zusatzfa中
IV. Ab袖lull der Dlplomprilfung
§16 - Feststellung des Gesamtergebnisses
§17 - Verfahren bei Verhinderung oder Ri.icktritt
§18 - Verfahren bei Taus中ung, Drohung oder Beste中ung
§19 - Wlederholung der Diplompriifung

v.

紐nder-, Ube『leltungs- und釦hluBbestimmungen

S 20 - Anre中nung von Studien- undPriifungsleistungen
§21 - Aberkennung/Entziehung des Diploms
§22ー枷ergangsbestimmungen
5 23 - S中luBbestimmungen

゜

I Vorab best贔tigt vom Senator fUr Wissenschalt und Forschung am 2. Sep
tember 1蛉6, befristet bis zum 31. Mllrz 199

wenden (vgl. dazu§4 der Srudienordmmg des Fae柑:,erei中sPoli
tis中e Wissens中aft).

I. ALLGEMEINE B鯰TIMMUNGEN
§1 - Zw磁de『坤fung
(1) Die Dlplompriifung ist der Abs由luB des StudiengangsPolito
logie am fa中berei中Politis中e Wissens中11ft der Freilen Univer
siliil Berlin gem輝der Sludienordnung des Fa中berei中s.

甘

(2) Dur中 die Diplomp戊fung wird fes estellt, ob der Student
wiihrend seines Studiums die fiir den 加屯皿g In die Beruh・
prnxls ootwendigen griindli中en Kenntnisse erworben hat, die Zu
samme呻iinge derPolillkwlssens中aft iibe巾枷kt und die Fiihig
kell加sitzt, wlssens中aftll由e Methoden u叫Erkenntnisse a匹U·

(3) Auf Grund der Diplomprufung wird der 11k1u:lemis由e Gr11d
,,Diplom-Politologe" (Dipl.-Pol.)verliehen.
§l - p直fung鐸11!1袖雌
(1) Der Prufungsauss中u8 bestehl aus drei Ho由schullehrem,
einem H呻s中ulassistenten oder wlssens中11ftli中en Mil覇巾eiter
und einem Studenten im Haupl- oder Aufbaustudium. Die Mil
gli叫e『 des Prufungsauss中usses und ihre Stellvertreter werden
vomFa中berei中smt gewiihlt. Die Amlszeil entspricht der de 『 Mil•
創eder desFa中berei中srats.
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3. Kurs ,.Statistik fur Politologen", ersatzweise einer Obung
aus dem Erganzungsbereich,

(2) Der Priifungsausschull wiihlt aus seiner Mille einen Hoch
schullehrer zum Vorsitzenden und einen weiteren Hochschulleh
rer zum stellvertretenden vo·rs1tzenden.

4. Einfiihrungskurs Politische Okonomie,
5. Einfi.ihrungskurs Politische Soziologie,

(3) Der Priifungsauss中uB tagt in der Regel nichtoffentlich.

6. Einfiihrungskurs Politische Theorie,
7. Fachkurs Innenpolitik,

(4) Der Priifungsauss中uB isl bei Anwesenheit der Mehrheit
seiner Mitglieder beschlu8fiihig. Die Abstimmungen erfolgen nach
dem Mehrheitsgrundsatz. Ober die Sitzungen des Priifungsaus
schusses ist ein Protkoll anzufertigen.

8. Fachkurs Internationale Politik.
Mindestens vier Scheinen muB eine individuelle schriftliche Arbeit
zugrunde liegen. Den iibrigen Scheinen kar:in auch der individuali・
sierbare Anteil einer Gruppenarbeit zugrunde liegen.

(5) Die Mitglieder des Priifungsausschusses haben das Recht,
Priifungeo beizuwohnen und sich JJmfassend iiber die Einhaltung
der Priifungsordnung zu informieren.

(2) Zusatzlich ist eine Bescheinigung eines Dozenten einzureichen,
in der bestatigt wird, daB der Student im Rahmen einer individuel•
len schriftlichen Arbeit fiir eine de 『 Lehrveranstaltungen des
Grundstudiums fremdsprachliche Literatur (besonders englische
oder franzosische Literatur) herangezogen und dabei die Fahig
keit zum Umgang mil solcher Literatur gezeigt hat.

§l - Gllederung des Studiums und Regelstudlenzeit
(l) Der Studiengang Politologie gliedert sich zeitlich in Grundstu
dium und Hauptstudium.
(2) bie Regelstudienzeit betriigt neun Semester. Das Grundstu
dium wird in der Regel nach dem 4. Semester abgeschlossen. Die
Diplompri.ifung flndet in der Regel im Anschlu8 an das 8. Seme
ster statt. Ein wiihrend der Vorlesungszeit abgeleistetes Prakti
kum gemii8§ 22 der Studienordnung wird nicht auf die Regel。
studienzeit angerechnet.

(3) Diese Unterlagen werden vom PriifungsausschuB gepriift. Bei
rechtlichen Zweifeln kann sich der PriifungsausschuB die den Lei・
stungsnachweisen zugrundeliegenden schriftlichen Arbeiten zur
formellen Priifung vorlegen lassen.
(4) Der PriifungsausschuB errechnet au�den einzelnen Noten der
eingereichten Scheine als einfaches arithmetisches Mittel die Ge
samtnote fiir die Leistungen des Studenten im Grundstudium
(gem郎§4 Abs. 5).

、

I 4 - Bewertun von Prtifungsleistungen
(1) Fur die Bewertung einzelner Prtifungsleistungen sowie der
Gesamtleistungen im Grund- und Hauptstudium gilt die folgende
Notenskala:
l "" sehr gut
= eine hervorragende Leistung;
2.,. gut

= eine Leistung, die erheblich ilber den

3 == befriedigend

= eine Leistung, die durchschnittlichen An

4 = ausreichend

= eine Leistung, die trotz ihrer Mangel

2. D i e O b I i g a t o r i s c h e S t u d i e n b e r a t u n g
(1) Im Anschlu8 an die Feststellung der erbrachten Leistungen
setzt der PriifungsausschuB ftir Studenten des Studienganges Poli
tologie die Obligatorische Studienberatung an. Sie wird von einer
Beratungskommission durchgefiihrt und dienl dem Zwe屯dem
Studenten Empfehlungen fiir das weitere Studium zu geben.

durchschnittlichen Anforderungen liegt;

forderungen entspricht;

(2) Die Beratungskommission wird vom PrtifungsausschuB be
stellt. Sie besteht aus drei Dozenten des Fachbereichs. 1hr Vorsit
zender muB Hochschullehrer sein. Ftir die Kommission schliigt
der Student mindestens vier Dozenten vor, bei denen er Lehrver
anstaltungen besucht haben soil. Der PriifungsausschuB bencnnt
den Vorsitzenden der Kommission und wiihlt zwei der vorgeschla・
genen Dozenten als weitere Kommissionsmitglieder aus. Bei der
Bestellung der Kommission sind die Belastung der Dozenten mil
vergleichbaren Arbeiten sowie die organisatorischen Erforde 『nisse
zu berii改sichtigen.

noch den Anforderungen genilgt;

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher
Mangel den Anforderungen nicht mehr
genilgt.
(2) Zur differenzierten Bewertung einzelner Priifungsleistungen
und Leistungsnachweise, soweit sie nicht durch Absatz 3 erfallt
werden, konnen Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhohen
der einzelnen Noten um 0,3 geblldet werden; die Noten 0,7 und
5,3 sind jedoch ausgeschlossen.

(3) Die Obligatorische Studienbe 『atung geht aus von

(3) Pri.ifungsleistungen gemall S 5 Nr. 1 Abs. 1 und Priifungsteile
gemall S 6 gelten als bestanden, wenn sie mindestens mit ,.ausrei
chend" (4,0) bewertet wurden.

- einem袖riftlichen Studienbericht des Studenten zu Anlage
und Problemen des bisherigen Studiums (Umfang 2 bis J Sei・
ten),

(4) Im Rahmen der Diplompri.ifung slnd die Nolen durch den
zustiindigen Priifer auf der Basis der Notenwertdefinitionen in
Absatz 1 schriftlich zu begriinden.

- einer vom Studenten eigens angeferti酎en schriftlichen Arbeit
zu einem f『el gewiihlten Problembereich. Das Thema !st vom
Studenten nach Rii改sprache mit einem Mitglied der Bera
tungskommission so einzugrenzen, daB es auf knappem Raum
angemessen behandelt und im Rahmen der Beratung sinnvoll
diskutierl werden kann (Umfang h如hstens 10 Seiten, bei
einem Gruppenpapier h如hstens 10 Seiten pro Teilnehmer).

(5) Gesamtnoten werden aus den Nolen fiir die einzelnen Pri.i
fungsteile errechnet. Fiir die Bildung von Gesamtnoten eines be
standenen Priifungsteils und des Gesamtergebnisses der Diplom
pri.ifung gill:
bei einem Durchschnitt bis 1,5
= sehr gut
bei einem Durchschnitt iiber 1,5 bis 2,5

bel einem Durchschnitt iiber 2,5 bis J,5
bei einem Durchschnitt iiber J,5 bis 4,0

Der Studienbericht und die schriftliche Arbeit muB den Mitglie
dern der Kommission mindestens d 『ei Tage vor der Be 『atung vor
liegen.

= gut

= befriedigend
= ausreichend.

(4) In der Obligatorischen Studienbe『atung werden - ausgehend
vom Studienbericht und von der schriftlichen Arbeit -e『 ortert:
- Probleme des absolviertenGrundstudiums,
- die Anlage des Hatiptstudiums (Breite, Schwerpunktbildung,
praktis出e Tiiti沈eit).

§5 - Ab袖lull des Grund血dlums
Der Abschlu8 d臼Grundstudiums erfolgt in der Regel nach c;em
4.Fa中semester. Er umfo8t:

Von einem Kommissionsmitglied wird eine Niederschrift ange
fertigl. Die Kommission fo血uliert Empfehlungen fiir das weitere
Studium, die in die Bescheinigung i.ibe 『 die Teilnahme an der Ob
ligatorischen Studienberatung eingetragen werden. Die Bescheini・
即ng wird vom Vorsitzenden der Berntungskommission unter
zeidmet.

- die Feslstellung der erbra中ten Leistungen,
- die Teilnahme 11.11 der Obligatori叫en Sludienberatung.
1. F e s I s t e 11 u 11 g

der

e r b r II c h I e n

L e i s I u n g e 11

(1) Zu 『 Feslstellung der erbra中ten Leislungen werden die im
Grundsludium erworbenen, di仔erenzlert bewerteten Leislungs
n紅hweise (S中eine) beim Priifungs11uss中u8 eingerei中I. De 『 Ter
min wird in jedem Semester vom Priihmgsauss中u8
Dabei ist im einzelnen vorzulegen:
Je ein S由ein 11us eim:m
1. Grundkurs Politik und Ges中i由le,
2. Grundkurs Politik und Wirtschafl oder Grundkurs Politlk
und Re由t,
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,

(5) Die Obligatorische Studienberatung soil hは中stens 90 Minuten
d111.1em. Sie kann auch in einer Gruppe von bis zu drei Studenten
dur由gefiihrt werden; sie dauert dann entsprechend liinger. In
diesem Fall wird von einem Gruppenpapier ausgegangen, bei dem
die Anteile de 『 einzelnen Studenten individualisierbar sein miis
sen. Die Beralung ftndet grundsiitzlich暉entlich slatt. Die Bera
lungskommission mull auf Antrag des Studenten die tll'fentli出
keit ausschlieBen oder beschriinken.
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3. Z e u g n i s u b e r d e n A b s c h I u B d e s G r u n d s t u.
di ums
(1) Ober den AbschluB des Grundstudiums wird ein Zeugnis aus
gefertigt, in dem die eingereichten Leistungsnachweise und die Ge
samtnotc fur die Leistungen im Grundstudium aufgefuhrt werden.
Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prufungsausschusses zu
unterzeichnen und triigt das Datum der Feststellung des Grund
studiumabschlusses durch den Prufungsausschu8.
伽

(2) lJem Zeugnis wird als Anlage die Bescheingung uber die Tell
nahme an der Obligatorischen Studienberatung beigefugt.
§6 - Teile de『Dlplomprtifung
Dit�Diplomprufung besteht aus
a) der schriftlichen Prufung (Diplomarbeit),
b) der mundlichen Prufung.
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5. gegebenenfalls den Antrag auf Priifung in einem Zusatzfach
einschlie81ich Zustimmungserkliirung des als Priifer vorge
schlagenen Hochschullehrers (§13 Abs. 3 und§15),
6. die Auflistung der Prtifungsgebiete:
a) ein berufsfeldorientierter Spezialisierungsschwerpunkt
und drei zentrale Problemfelder oder
b) vier zentrale Problemfelder.
Auf diese Prilfungsgebiete erstreckt sich die mtindliche Pril
fung.
7. Benennung eines Hochschullehrers als Vorsitzender der Prii
fungskommission und eines Hochschullehrers'als Erstgut
achier der Diplomarbeit, wobei fiir beide Funktionen der
selbe Hochschullehrer benannt werden kann.
(2) Der PrilfungsausschuB prilft die eingereichten Unterlagen,
beschlie8t Uber die Zulassung zur Diplomprilfung und holt vom
Erstgutachter den Vorschlag filr die Diplomarbeil ein.

§7 - Gebiete der Diplompriifung
Gebiete der Diplompri.ifung sind die im folgenden aufgefiihrten
zentralen Problemfelder (Nummer 1 bis 7) und berufsfeldorien
tierten Spezialisierungsschwerpunkte (Nummer 8 bis ll):
1. Geschichte in ihrer Bedeutung fi.ir Politik,
2. Rechtsordnung und gesellschaftlich-politische Funktion des
Rechts,
3. Wirtschaftsstrukturen und Wirtschaftsprozesse der Gegen
wart,
4. Politische Theorie, politische Philosophic und Wissenschafts•
theorie der Politikwissenschaft,
5. Gescllschaftssysteme der Gegenwart in ihrer Struktur und
Entwicklung.
6. lnncrstaatliche Politik und Funktionsbedingungen polilischer
Systeme,
7. Internationale Politik: einzelstaatliche Au8enpolitik, interna・
tionale Beziehungen, internationale Organisationen,
8. Planung und Verwaltung,
9. りffen tI ichkeitsa rbeit/1 nteressenorganisation/ Politikberatu ng,
10. Politische Erwachsenenbildung,
11. Internationale Dienste.
§8 - Ort und Zeit der Diplompriifung
(l) Die Diplompri.ifung flndet am Fachbercich Politische Wissen
schaft der Frcien Universitat Berlin stall.
(2) Die Diplompriifung beginnt mit der Meldung zur Priifung. Der
Kandidat meldet sich in der Regel am Ende des achten Semesters
zur Diplompriifung. Er mu8 die beiden letzten Semester vor der
Meldung zur Diplompriifung am Fachbereich Politische Wissen
schaft dcr Freien Universitat Berlin studicrt haben; bei wichtigcn
Grunden kann dcr Pri.ifungsausschu8 Ausnahmcn zulassen.
(3) Die Diplompriifung wird abgeschlossen mil dem Beschlu8 des
Priifungsausschusses i.iber das Gesamtergebnis (§16).
, §9 - Meldung und Zulassung zur Diplompriirung
t I) Der Priifungsausschu8 legt in jedem Semester eincn Termin
fur die Meldung zur Diplompriifung fest. Der Kandidat reicht zu
diesem Termin folgende Unterlagcn beim Priifungsausschu8 ein:
1 einen kurzgcfar,tcn Lebenslauf und das Studienbuch; letzteres
zum Nachweis eines ordnungsgemii8en Studiums,
2 das Zeugnis Uber den Abschlu8 des Grundstudiums,
3. die folgenden Leistungsnachweise aus dcm Hauptstudium:
Leistungsnachweise (Scheine) i.iber erfolgreiche Teilnahme an
- einem Projektkurs (2semcstrig),
- einem Spezialisierungsseminar (2semestrig), ersatzweise
zwei
lsemestrigen
Lehrveranstaltungen
(Obungen,
[Haupt-]Seminare) eines berufsfeldorientierten Speziali・
s!erungsschwerpunktes,
- emem (Haupt-)Seminar (lsemestrig),
- einem zweiten Projektkurs oder einem zweiten 2semestrigen Spczialisierungsseminar oder zwei lsemestrigen
(Haupt-)Seminaren.
Die Scheine miissen sich auf mindestens drei untcrschiedliche
:zentrale Problemfelder (gemii8 §7 Nr. 1 bis 7) beziehen,
einer davon auf das zentrale Problemfeld Nr. 6 (lnncrstaat
liche Politik und Funktionsbedingungen politische『Systeme),
4. den Nachweis i.iber ein Praktikum im Umfang von insgesamt
Sechs Monaten (vgl. dazu die Praktikumsrichtlinien des Fa曲
bereichs Politische Wissenschaft),

U. DIPLOMARBEIT
§ 10 - Vergabe der Diplomarbeit
(1) Der PriifungsausschuB vergibt das Thema der Diplomarbeit.
Das Thema wird von dem Hochschullehrer des Fachbereichs ge
stellt, den der Kandidat als Erstgutachter benannt hat (§9 Abs. 1
Nr.7). Der Kandidat kann hierzu einen Vorschlag unterbreiten.
Er hat das Recht, das gestellte Thema einmal innerhalb eines Mo
nats nach Vergabe durch den Priifungsausschu8 zuriickzugeben.
(2) Die Bearbeitungsdauer fiir die Diplomarbeit betriigt vier Mo
nale.
(3) Wenn das Theme dies erfordert, kann die Diplomarbeit als
Gruppenarbeit vergeben und von hochstens drei Kandidaten ge
meinsam angefertigt werden. Die Notwendigkeit einer Gruppen
arbeit wird mit Bearbeitungshinweisen vom Erstgutachter und
einem weileren Belreuer, den die Gruppe gewiihlt hat und der Do・
zent am Fachbereich Politische Wissenschaft sein muB, durch Gut
achten begriindet; die Gutachten miissen zudem detaillierte Vor
schliige fiir Bearbeitungsrichtlinien enthalten. Auf dieser Grund
lage entscheidet der Priifungsausschu8. Bei der Vergabe einer
Gruppenarbeit teilt der Priifungsausschu8 den Gruppenmitglie
dern die Bearbeitungsrichtlinien mit; dabei hat er daraur zu ach
ten, da8 diese Richtlinien Festlegungen fiir die Themenstellung
enthalten, die eine indlvidualisierbare Beurteilung ermoglichen.
Das Ausscheiden eines Kandidaten aus einer solchen Gruppe ist
dem PriifungsausschuB unverziiglich anzuzeigen. Der Priifungs
ausschu8 regelt dann im Einvernehmen mit dem Erstgutachter
und dem weiteren Betreuer das weitere Verfahren.

§ 11 - Bewertung der Diplomarbeit
(1) Die Diplomarbeit wird von zwei Gutachtern binnen 2 Mona
ten nach ihrer Abgabe bewertet. Die Gutachter werden vom P祉
fungsausschuB bestellt. Erstgutachter isl der vom Kandidaten be•
nannte Hochschullehrer. Der Zweitgutachter wird vom Priifungs
ausschuB aus dem Kreis der Priifungsbefugten (§13 Abs. 2) be•
stimmt; der Kandidat kann den Zweitgutachter einmal ablehnen.
(2) In ihren schriftlichen Bewert4ngen sollen die Gutachter u. a.
folgende Kriterien ber恥ksichtigen:
- Aufbau und Gliederung,
- Fragestellung, Methode von Untersuchung und Darstellung,
- Aufarbeitung des Forschungsstandes,
- kritische Erorterung unterschiedlicher wissenschaftlicher An·
siitze.
(3) Jede Bewertung schlieBt eine Benotung ein. Die Gesamtnote
der Diplomarbeil wird dann von der Priifungskommission (vgl.
§13) festgesetzt, indem sie das arithmelis中e Mittel aus den bei
den Benotungen bildet und gemiiB§4 Abs. 5 rundet.
(4) Weichen die Nolen der beiden Gutachter um mindestens zwei
ganze Noten voneinander ab, kann der PriifungsausschuB auf An
trng des Kandidaten einen Hochschullehrer des Fachbereichs als
Drittgutachter bestellen. Das Drittguta中ten isl binnen eines Mo•
nats zu erstellen. Die Gesamtnote fiir die Diplomarbeit wird dann
unter Beriicksi中tigung aller Gutachter durch die Priifungskom
mission (vgl. S 13) gemii8 §4 Abs. 5 festgesetzt.
(5) Wird eine Diplomarbeit gemiiB §10 Abs. 3 von einer Gruppe
angefertigt, so wird nach Abschlu8 cler Arbeil in einem Collo•
qulum bei jedem Gruppenmitglied das Versliindnis fiir die Pro•
bleme der gesamten Arbeit iiberprilft und danach die endgiiltige

，
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Beurteilung fiir jedes Mitglied der Gruppe festgelegt. An dem
Colloquium nehmen au8er den Betreuern zwei weilere, vom Prii
fungsausschu8 bestellte Priifer teil.
§12 - Aufnahme de 『 Diplomarbeit in die Bibliothek
Nach Abschlu8 der Diplompriifung wird eine Kopie der Diplom
arbeit in die Bibliothek des Fachbereichs Politische Wissenschaft
aufgenommen, um sie derりffentlichkeit zugiinglich zu machen,
sofern der Kandidat nicht widerspricht.
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(5) Die mlindliche Prlifung findet grundsiitzlich offentlich stall.
Bei beschriinkter Anzahl von Zuhorerpliitzen sind Studenten, die
ebenfalls die Diplomprlifung ablegen wollen, zu bevorwgen. Die
Prlifungskommission muB auf Antrag des Kandidaten die Offen!
lichkeit ausschlie3en oder beschriinken. Die Zulassung der Offent
lichkeit erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabc
der Prlifungsergebnisse.
1st eine Prlifung wegen Beeintriichtigung durch dieりffentlichkei1
abgebrochen worden, so findct ihre Fortsetzung oder Wiederho
lung unter AusschluB der Offentlichkeit stall.
(6) Die Gesamtdauer der mlindlichen Prlifung eines Kandidaten
soil zwei Stunden nicht liberschreiten.

Ill. MUNDLICHE PRUFUNG
§13 - Priifungskommission
(l) Fur jedc mtindlichc Prtifung bestcllt der Priifungsausschu8
eine P 『iifungskommission. Sie bcsteht aus drei Mitgliedern, von
denoo mindestens zwei Hochschullehrer sind. Vorsitzendcr dcr
Priifungskommission ist ein vom Kandidaten mit dessen Einver
stiindis benannter Hochschullehrer. Bei der Auswahl der weiteren
Kommissionsmitglieder kann der Priifungsausschu8 Vorschliige
des Kandidaten fi.ir ein weiteres Kommissionsmitglied berticksich
tigen; er hat jedoch die Priifungsbelastung aller Dozenten des
Fachbereichs und die vom Kandidaten benannten Priifungsgebiete
Abs. l Nr. 7) zu beriicksichtigen.
§9
(
(2) p 『iifungsbefugt sind
1. die Hochschullehrer des Fachbereichs Politische Wissenschaft,
2. die Hochschulassistenten des Fachbereichs Politische Wissen
schart,
3. promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter des Fachbereichs
Politische Wissenschaft im Rahmen ihres Lehrauftrags, so・
fern sie zuvor eigenverantwortlich Lehrtiitigkeit ausgeiibt
haben.
In fachlich begriindeten Fallen kann der Priifungsausschu8 einen
dem Fachbereich Politische Wissenschaft nicht angehorenden Wis
senschaftler, der zur Abnahme akademischer Priifungen berech
tigt isl, zum Mitglied einer Priifungskommission bestellen.
(3) Ftir die Priifung in einem Zusatzfach (vgl. §15) bestellt der
Priifungsausschu8 auf Vorschlag des Kandidaten einen Hoch
schullehrer aus einem anderen Fachbereich bzw, Zentralinstitut.
Dieser isl nicht Mitglied der Priifungskommission.

§14 - Dur由fiihrung der miindli由en Priifung
(1) Die mi.indli中e Pri.ifung flndet fri.ihestens vier Wochen nach
der Abgabe der Diplomarbeit, jedoch fri.ihestens zwei Wochen
nach Bestellung der Priifungskommission stall. Der Termin wird
vom Pri.ifungsausschu8 festgesetzt.
(2) Die mi.indlkile Pri.ifung beginnt mit einem Vortrag des Kandi
daten von 30 Minuten Dauer. Das Vortragsthema wird vom Pri.i
fungsausschu8 gestellt. Dem Prtifungsausschu8 werden dazu vom
Vorsitzenden der Pri.ifungskommission drei Vorschlage zur freien
Auswahl eingereicht. Die Vorschlage beruhen auf einem zwischen
dem Vorsitzenden der Pri.ifungskommission und dem Kandidaten
vereinbarten Rahmenthema aus einem der nach§ 9 Abs. 1 Nr. 6
benannten Priifungsgebiete. Fiir die Vorbereitung des Vortrags
wird eine Woche Frist gewahrt.
(3) An den Vortrag schlie8t sich das Priifungsgesprach an. Es um
fa8t:
1. eine Diskussion Uber den Vortrag,
2. die Pri.ifung iiber die nicht im Vortrag behandelten Priifungs・
gebiete.
Im Pri.ifungsgesprach werden die einzelnen Priifungsgebiete zu
etwa gleichen Teilen beriicksichtigt.
(4) Die Diskussion Uber den Vortrag wird vom Vorsitzenden der
Priifungskommission geleitet. An ihr beteiligen sich alle Mitglieder
der Priifungskommission. Jedes Mitglied der Priifungskommission
bewertet den Vortrag und die Diskussion Uber den Vortrag. Die
Note fiir Vortrag und Diskussion wird als arllhmetisches Mittel
dieser Einzelbewertungen gebildet. Die nicht im Vortrag behan・
delten Priifungsgebiete werden jeweils von einem dcr beiden wei
teren Mitglieder der Pri.ifungskommission gepriift; Schwerpunkte
des Kandidaten sind so zu beri.icksichtigen, da8 methodische Viel。
fall und thematische Bceite jedes Pri.ifungsgebietes angemessen
zur Sprache kommen. Die jeweilige Leistung wird von dem jewei
ligen Prtifer nach Anhorung der iibrigen Kommissionsmitglieder
bewertet.

(7) Die Priifungskommission setzt die Noten flir die ejnzelnen
Prlifungsgebiete und die Gesamtnote der mlindlichen Prlifung
(gemiiB S 4 Abs. 5) fest. Bei der Ermittlung der Gesamtnote wer
den der Vortrag mit Diskussion und die drei lihrigen Pri.ifungs
gebiete im Verhiiltnis 2:1 :1 :1 berlicksichtigt.
(8) Ober die mi.indliche Pri.ifung ist eine Niederschrilt anzuferti
gen und von den Mitgliedern der Priifungskommission zu unter
zeichncn. Als Protokollant wird in der Regel ein wissenschaftli
cher Mitarbeiter bestellt. Auf Wunsch eines Kommissionsmitglieds
ist ein abweichendes Votum in die Niederschrifl aufzunehmen.
§1S - Priifung in einem Zusatzfach
(1) Auf Wunsch kann der Kandidat im Rahmen der miindlichen
Prtifung in einem Zusatzfach aus dem Gebiet der Rechts- oder
Sozialwissenschaften geprtift werden. Auf Antrag kann der Pru•
fungsausschu8 auch ein anderes Fach zulassen.
(2) Die Voraussetzungen fiir cine Prtifung als Zusatzfach und
das Prtifungsverfahren werden bestimmt durch die Regelungen
des Fachbereichs oder des Zentralinstituts, der/das ftir das jewei
lige Zusatzfach zustandig ist. Fiir das Zusatzstudium sollen insge•
samt 16 bis 20 Semesterwochenstunden vorgesehen werden. Es
sind mindestens zwei Leistungsnachweise vorzulegen. Die miind·
liche Abschlu8priifung soil sich auf zwei unterschiedliche Prii·
fungsgebiete erstrecken.
(3) Der ftir die Priifung im Zusatzfach bt:stellte Prtifer (vgl.§13
Abs. 3) priift vor der Meldung zur Prtifung, ob die Vorausselzun
gen vorliegen, und bescheinigt dies mil seiner Zustimmung, die
Prtifung im betreffenden Zusatzfach durchzuftihren.
(4) Die Prtifung im Zusatzfach wird im Anschlu8 an die miindli•
che Diplompriifung von dem daftir bestellten Priifer durchgefiihrt
Sie soil etwa 20 Minuten dauern und erstreckt sich auf zwei vor•
her zwischen Prtifer und Kandidat vereinbarte Prtifungsgebiete
des Zusatzfaches.
(5) Die Bcwertung der Prtifung im Zusatzfach erfolgt durch den
Prtifer des Zusatzfaches gema8 den Bestimmungen des§4
§ 16 - Feststellung des Gesarntergebnlsses
(1) Nach Festsetzung der Gesamtnote fi.ir die Diplomarbeit und
AbschluB der mi.indlichen PrUfung ermittelt der Pri.ifungsausschuB
das Gesamtergebnis der Diplompri.ifung. Dabei beri.icksichtigt er
die ungerundeten Gesamtnoten
- fi.ir die mi.indliche Pri.ifung und
—fi.ir die Diplomarbeit
zu gleichen Teilen. Das Gesamtergebnis wird dann gemii8 §-!
Abs. 5 gerundet.
(2) Die Diplom-Urkunde wird vom Fachbereichssprecher und
vom Vorsitzenden des Pri.ifungsausschusses unterzeichnet. Sie
triigt das Datum der mi.indlichen Pri.ifung.
(3) Der Diplom-Urkunde wird ein vom Vorsitzenden des Pri.i
fungsausschusses unterzeichnetes Zeugnis beigefiigt. Darin. wer
den aufgefi.ihrt:
1. das Thema und die Gesamtnote der Diplomarbeit,
2. die Namen der Gutachter der Diplomarbeit,
3. die Priifungsgebiete und die Gesamtnote der mUndlichen
Pri.ifung,
4. das Gesamtergebnis der Diplompri.ifung,
5. gegebenenfalls das Zusatzfach mit Note.

§17 - Verfahren bei Verhinderung oder R恥ktritt
(1) Nimmt der Kandidat an festgesetzten Prlifungen nicht teil,
trill er von der Prlifung zurlick oder liefert er die Diplomarbeit
nicht fristgemli8 ab, ohne in diesen Fallen eine ausreichende Ent-
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schuldigung vorweisen zu ktinnen, gill der entsprechende Prii
fungsteil als nicht bestanden.
Im Krankheitsfall isl ein iirztliches Attest vorzulegen.
(2) Bei ausreichender Entschuldigung werden die versiiumten
Priifungsteile nachgeholt bzw. angemessene Nachfristen gewiihrt.

2/1987

(4) In staatlich anerkannlen Femstudien erworbene Leistungs
nachweise werden, soweit sie glel由wertig sind, als Studien- oder
Pri.ifungsleistungen sowie auf die Studienzeit angerechnet. Bei der
Feststellung der Glei中wertigkeit werden gemeinsame Beschli.isse
der Kultusministerkonferenz und der Westdeuts由en Rektoren•
konferenz beadltet.

(3) Die Entscheidungen trifft der PriifungsausschuB.
§ 18 - Verfakren be! Tiiuschung, Drohung oder Bestechung
Wird vor Aushiindigung der Diplom-Urkunde bekannt, daB
der Kandidat im Zulassungs- oder Priifungsverfahren eine Tiiu
schung, Drohung oder Bestechung versucht bzw. begangen hat,
kann der PriifungsausschuB einzelne Priifungsleistungen fiir un
gi.iltig und/oder die Pri.ifung fi.ir nicht bestanden erkliirel'I. Der
Kandidat isl vorher zu htiren.
§ 19 - Wiederholung de『Diplompriifung
(I) Ergibt die Gesamtnote fur die Diplomarbcit, da8 dieser Prii
fungsteil nicht bestanden ist, vergibt der 1'rlifungsausschu8 ge
mii8§10 ein neues Thema. Eine zweite Wiederholung des schrift
lichen Priifungsteils isl nur gemii8 Absatz 4 moglich.
(2) Ergibt die Gesamtnote fur die miindliche Priifung, da8 dieser
Priifungsteil nicht bestanden ist, kann die miindliche Priifung
zweimal wiederholt werden. Die Wiederholung flndet in der Re
gel im folgenden Semester stall. Eine spiitere Terminsetzung fur
die Wiederholungspriifung kann vom Priifungsausschu8 auf Vor
schlag der Priifungskommission beschlossen werden.
(J) Auf Antrag des Prilfungsausschusses kann das filr Hochschu
len zustiindlge Mitglied des Senats von Berlin In besonders be
griindeten Ausnahmefiillen eine weitere Wiederholungsprilfung
zulassen.
V. SONDER-, 0BERLEITUNGS· UND SCHLUSSBESTIMMUN・
GEN
§20 - Anrechnung von Studien- und Pri.ifungsleistungen
(1) Studienzeiten und dabei erbrachte Studienleistungen sowie
Diplom-Vorprtifungen und andere gleichwertige Prtifungsleistun
gen, die der Kandidat an wissenschaftlichen Hochschulen im Gel
tungsbereich des Grundgesetzes in demselben Studiengang be
standen hat, werden angcrechnet.
(2) Studienzeiten und dabel erbrachte Studienleistungen sowie
Diplom-Vorprtifungen und einzelne Prtifungsleistungen in anderen
Studiengiingen und(oder anderen Hochschulen werden angerech
net, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird.
(J) Filr die Gleichwertigkeit von Studlenzeiten, Studien- und Pril
fungsleistungen an auslandischen Hochschulen sind die von der
Kultusmlnisterkonferenz und der Westdeutschen Rektorenkonfe
�enz gebilligten Aqulvalenzvereinbarungen maBgebend. Sowell
Aquivalenzvereinbarungen nlcht vorliegen, entscheidet der Pri.i•
fungsausschuB. Bei Zwelfeln an der Gleichwertigkeit wird die
Zentralstelle fi.ir auslandisches Bildungswesen gehort.

§21 - A如rkennung/Entzlehung des Diploms
(1) Werden Vorkommnisse beim Priifungsverfahren, wie sie in
§18 beschrieben sind, erst nach der Aushiindigung der Diplom·
Urkunde bekannt, so kann der PrilfungsausschuB nachtriiglich die
Note filr einzelne Prilfungslelstungen und das Gesamtergebnis der
Priifung entsprechend berichtigen oder die Prii£ung filr nicht be•
standen erkliiren.
(2) Waren die Voraussetzungen fiir die Zulassung zur Prilfung
nicht erfilllt, ohne da8 der Kandidat hieriiber tiiuschen wollte, und
wird diese Tatsache erst nach der Aushiindigung der Diplom•
Urkunde bekannt, so ist dieser Mangel durch das Bestehen der
Prilfung behoben.
Hat der Kandidat die Zulassung vorsiitzlich zu Unrecht erwirkt,
so entscheidet der Prilfungsausschu8 unter Beachtung der allge
melnen verwaltungsrechtlichen Grundsiitze Uber die Rilcknahme
rechtswidriger begilnstigender Verwaltungsakte.
(3) 1st das Nichtbestehen der Priifung festgestellt, so ist die unrich•
tige Diplom-Urkunde einzuziehen. Eine Entscheidung nach den
Absiitzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fiinf Jahren nach
dem Datum der Prilfung gemii8§16 Abs. 2 ausgeschlossen.
§22 - Obergangsbestlmmungen
(1) Diese Priifungsordnung lost die Diplompriifungsordnung vorn
11. Februar 1981 ab.
(2) Ausfiihrungsbestimmungen werden al)f Vorschlag des Prii
fungsausschusses vorn Fachbereichsrat beschlossen.
(3) Die vorliegende Priifungsordnung gilt fiir alle Studenten. die
das Studium am Fachbereich Politische Wissenschaft nach Inkraft
treten dieser Priifungsordnung aufnehrnen.
(4) Studenten, die bei Jnkrafttreten dieser Priifungsordnung das
Studium bereits aufgenommen haben, konnen sich zwischen
- Priifungen nach dieser Priifungsordnung oder
- Priifungen nach der Diplompriifungsordnung in der Fassung
vom 11. Februar 1981 entscheiden. Wird eine Priifung nach der
vorliegenden Priifungsordnung gewiihlt, werden die vor ihrem
lnkrafttreten erbrachten Studien- und Priifungsleistungen ent
sprechend anerkannt.
§23 - SchluBbeshmmung
Diese Diplomprilfungsordnung tritt am 1. April 1987 in Kraft. Sie
wird im Amtsblatt filr Berlin und im Amtsblatt der Freien Uni
versitiit Berlin veroffentlicht.

