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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 1976

Ausgegeben am 29. April 1976

50. Stück

1 7 2 . Verordnung: Studienordnung für die Studienrichtungen der Romanistik
1 7 3 . Verordnung: Studienordnung für die Studienrichtung Japanologie

(4) Werden an Stelle der zweiten Studienrich1 7 2 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 23. März tung gemäß § 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes über
1976 über die Studienordnung für die Stu- geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studienrichtungen vom ordentlichen Hörer
dienrichtungen der Romanistik
Auf Grund der §§ 1 bis 10, 12, 18, 20 und 21
des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1971, BGBl.
Nr. 326, über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studienrichtungen in Verbindung mit den Bestimmungen des Allgemeinen
Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 458/
1972 wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und Kunst verordnet:

I. ABSCHNITT
Allgemeines
Einrichtung

Fächer gewählt, so kann der Studienplan insbesondere das Fach „Vergleichende Literatur- und
Sprachwissenschaft der romanischen Sprachen",
an der Universität Innsbruck auch das Fach
„Rätoromanisch" zur Auswahl empfehlen.
Studienabschnitte und Studiendauer
§ 2. (1) Das Studium eines Studienzweiges gemäß § 1 Abs. 2 lit. a, c, e besteht aus zwei
Studienabschnitten und erfordert, einschließlich
der für die Anfertigung der Diplomarbeit vorgesehenen .Zeit, unbeschadet der Bestimmungen des
§ 5 Abs. 5 und 6 des Bundesgesetzes über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche
Studienrichtungen die Inskription von acht Semestern. Jeder Studienabschnitt umfaßt vier Semester.

§ 1. (1) Folgende Studienrichtungen der Roma(2) Das Studium der Studienzweige gemäß § 1
nistik sind einzurichten:
Abs.
2 lit. b, d, f besteht aus zwei Studienaba) Französisch;
schnitten
und erfordert, einschließlich der für
b) Italienisch;
die
Anfertigung
der Diplomarbeit und der in
c) Spanisch.
der Studienordnung für die pädagogische Aus(2) Die in Abs. 1 genannten Studienrichtungen bildung für Lehramtskandidaten für das Schulpraktikum vorgesehenen Zeit, unbeschadet der
umfassen folgende Studienzweige:
Bestimmung des § 5 Abs. 5 und 6 des Bundesa) Französisch;
gesetzes über geisteswissenschaftliche und naturb) Französisch (Lehramt an höheren Schulen);
wissenschaftliche Studienrichtungen die Inskripc) Italienisch;
tion von neun Semestern. Der erste Studiend) Italienisch (Lehramt an höheren Schulen); abschnitt umfaßt vier Semester, der zweite Stue) Spanisch;
dienabschnitt umfaßt fünf Semester.
f) Spanisch (Lehramt an höheren Schulen).
(3) Die Studienrichtungen „Französisch" (Abs. 2
lit. a und b) und „Italienisch" (Abs. 2 lit. c und d)
II. ABSCHNITT
sind an den Philosophischen Fakultäten der UniErster Studienabschnitt
versitäten Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg
sowie an der Universität für BildungswissenInskription im ersten Studienabschnitt
schaften Klagenfurt einzurichten. Die Studien§ 3. (1) In den Studienrichtungen der Romarichtung „Spanisch" (Abs. 2 lit. e und f) ist an
den Philosophischen Fakultäten der Universitäten nistik (§ 1 Abs. 1) sind im ersten Studienabschnitt
nach Maßgabe des Studienplanes unter BerückWien, Graz und Salzburg einzurichten.
8
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sichtigung der vorhandenen Lehr- und Forschungseinrichtungen insgesamt zwischen 24 und
28 Wochenstunden aus den Pflicht- und Wahlfächern und 8 Wochenstunden aus Freifächern zu
inskribieren. Die Zahl der aus den kombinierten
Studien inskribierten Wochenstunden hat in
jedem Semester insgesamt mindestens 15 zu betragen.

als erste Wiederholung; sie kann im Falle eines
Mißerfolges noch zweimal wiederholt werden.
Hat der Kandidat eine oder mehrere Teilprüfungen (Prüfungsteile) schon zweimal erfolglos
abgelegt, so gilt die kommissionelle Prüfung
als zweite Wiederholung und kann noch einmal
wiederholt werden. Hat der Kandidat eine oder
mehrere Teilprüfungen (Prüfungsteile) schon
dreimal ohne Erfolg abgelegt, so gilt die kommis(2) Während des ersten Studienabschnittes sind
sionelle Prüfung als Prüfung gemäß § 30 Abs. 5
aus den folgenden Pflichtfächern mindestens zu des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes und
inskribieren:
kann nicht mehr wiederholt werden. Die Bestimmung des § 30 Abs. 1 zweiter bis vierter
Satz des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes
bleibt unberührt.

(3) Die erste Diplomprüfung ist mündlich abzuhalten. Schriftliche Prüfungen sind neben oder
Der Studienplan kann vorsehen, daß Lehrver- anstatt einer mündlichen Prüfung anzuordnen,
anstaltungen aus den gemäß § 5 Abs. 5 und 7, wenn dies im Hinblick auf die gestellten Auf§ 8 Abs. 4 lit. a bis d genannten Fächern im gaben notwendig ist.
Gesamtausmaß bis zu 10 Semesterwochenstunden
einschließlich der in Abs. 3 genannten LehrveranIII. ABSCHNITT
staltungen schon im ersten Studienabschnitt inZ
w
e
i
t
e
r
S
t
u
d i e n a b s c h n i t t des Stuskribiert werden können.
d i u m s g e m ä ß § 1 A b s . 2 l i t . a, c, e
(3) Die im § 5 Abs. 6 sowie im § 8 Abs. 5
Inskription im zweiten Studienabschnitt
vorgesehenen Lehrveranstaltungen können auch
im ersten Studienabschnitt inskribiert, die Vor§ 5. (1) Wenn die erste Diplomprüfung nicht
prüfung über den Stoff dieser Lehrveranstaltungen kann auch im ersten Studienabschnitt abge- spätestens bis zum Ende des sechsten Semesters
vollständig abgelegt wurde, sind weitere Semelegt werden.
ster in den zweiten Studienabschnitt nicht ein(4) Ordentliche Hörer der Studienrichtungen zurechnen (§ 20 Abs. 3 Allgemeines Hochschulder Romanistik haben aus Fächern, die an Stelle Studiengesetz). Bei Vorliegen wichtiger Gründe
einer zweiten Studienrichtung gewählt wurden, (§ 6 Abs. 5 lit. b Allgemeines Hochschul-Studiennach Maßgabe der Bewilligung durch das zu- gesetz) hat jedoch die zuständige akademische
ständige Organ oder einer allfälligen Empfehlung Behörde die Einrechnung weiterer Semester zu
im Studienplan unter Berücksichtigung der vor- bewilligen.
handenen Lehr- und Forschungseinrichtungen im
(2) In jedem der Studienzweige gemäß § 1
ersten Studienabschnitt insgesamt zwischen
24 und 28 Wochenstunden zu inskribieren. Dar- Abs. 2 lit. a, c, e sind, sofern er als erste Studienüber hinaus sind Freifächer im Ausmaß von richtung gewählt wurde, unbeschadet der Bestimmung des Abs. 6, im zweiten Studienabschnitt
6 Wochenstunden zu inskribieren.
des Studienplanes unter Berücksichtigung der
vorhandenen Lehr- und Forschungseinrichtungen
Erste Diplomprüfung
insgesamt zwischen 20 und 24 Wochenstunden
§ 4. (1) Prüfungsfächer der ersten Diplomprü- aus den im Abs. 5 genannten Pflicht- und Wahlfächern und 10 Wochenstunden aus Freifächern
fung aus der gewählten Sprache sind:
zu inskribieren.
a) Sprachbeherrschung;
(3) In jedem der Studienzweige gemäß § 1
b) Sprachwissenschaft;
Abs.
2 lit. a, c, e sind, sofern er als zweite Stuc) Literaturwissenschaft;
dienrichtung gewählt wurde, unbeschadet der
d) Landes- und Kulturkunde.
Bestimmung des Abs. 6, im zweiten Studien(2) Nicht bestandene Teilprüfungen oder Prü- abschnitt nach Maßgabe des Studienplanes unter
fungsteile von solchen dürfen nur dreimal, nicht Berücksichtigung der vorhandenen Lehr- und
bestandene kommissionelle Prüfungen nur zwei- Forschungseinrichtungen
insgesamt zwischen
mal wiederholt werden (§ 30 Abs. 1 Allgemeines 14 und 16 Wochenstunden aus den im Abs. 7
Hochschul-Studiengesetz). Beantragt der Kandi- genannten Pflicht- und Wahlfächern und 10 Wodat die kommissionelle Abnahme der ersten chenstunden aus Freifächern zu inskribieren.
Diplomprüfung nach einmaliger erfolgloser Ablegung einer oder mehrerer Teilprüfungen (Prü(4) Die Zahl der aus den kombinierten Stufungsteile), so gilt die kommissionelle Prüfung dien inskribierten Wochenstunden hat in jedem
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Semester insgesamt mindestens 15, im letzten
einrechenbaren Semester des zweiten Studienabschnittes jedoch insgesamt mindestens 5 zu betragen.

Studienrichtung gewählt wurden, nach Maßgabe
der Bewilligung durch das zuständige Organ oder
einer allfälligen Empfehlung im Studienplan
unter Berücksichtigung der vorhandenen Lehr(5) Wurde einer der Studienzweige als erste und Forschungseinrichtungen im zweiten StudienStudienrichtung gewählt, so sind aus den folgen- abschnitt insgesamt zwischen 14 und 16 Wochenden Pflicht- und Wahlfächern mindestens zu in- stunden zu inskribieren. Darüber hinaus sind
Freifächer im Ausmaß von 10 Wochenstunden
skribieren:
zu inskribieren.
Vorprüfungen zur zweiten Diplomprüfung

Lehrveranstaltungen, die gemäß § 3 Abs. 2 letzter Satz bereits im ersten Studienabschnitt inskribiert wurden, sind in die unter lit. a bis e
genannten Fächer sowie in die Gesamtstundenzahl gemäß Abs. 2 einzurechnen.

§ 6. (1) Wurde einer der Studienzweige gemäß
§ 1 Abs. 2 lit. a, c, e als erste Studienrichtung
gewählt, so hat der Kandidat zur zweiten
Diplomprüfung
a) eine Vorprüfung nach Wahl über den Stoff
von Lehrveranstaltungen, welche die Fachgebiete des Studienzweiges wissenstheoretisch und philosophisch vertiefen oder
welche sie in historischer oder wissenschaftsgeschichtlicher oder soziologischer Weise
erfassen,
b) eine Vorprüfung aus einer zweiten romanischen Sprache und Literatur nach Wahl
abzulegen. Die unter lit. b genannte Vorprüfung
hat zu entfallen, wenn als zweite Studienrichtung
eine weitere Studienrichtung der „Romanistik"
gewählt wurde.
(2) § 4 Abs. 3 ist anzuwenden.

(6) Wurde einer der Studienzweige als erste
Studienrichtung gewählt, so sind außer den im
Abs. 5 genannten Pflicht- und Wahlfächern im
zweiten Studienabschnitt Lehrveranstaltungen im
Ausmaß von 2 Wochenstunden aus dem gemäß
§ 6 Abs. 1 lit. a gewählten Vorprüfungsfach zu
Zweite Diplomprüfung
inskribieren, sofern diese Lehrveranstaltungen
§ 7. (1) Prüfungsfächer der zweiten Diplomnicht schon im ersten Studienabschnitt inskriprüfung
aus der gewählten Studienrichtung sind:
biert wurden.
a) Sprachbeherrschung;
(7) Wurde einer der Studienzweige als zweite
b) Sprachwissenschaft;
Studienrichtung gewählt, so sind während des
c) Literaturwissenschaft.
zweiten Studienabschnittes aus den folgenden
(2) Der zweite Teil der zweiten DiplomprüPflicht- und Wahlfächern mindestens zu inskrifung hat zu umfassen:
bieren:
a) eine Prüfung aus dem Teilgebiet des Prüfungsfaches, dem das Thema der Diplomarbeit zuzuordnen ist;
b) eine Prüfung aus einem weiteren Teilgebiet eines Prüfungsfaches nach Wahl des
Kandidaten, das als ein Schwerpunkt der
ersten Studienrichtung (des gewählten
Studienzweiges der ersten Studienrichtung)
oder, sofern das Thema der Diplomarbeit
mit einem Prüfungsfach der zweiten Studienrichtung (des gewählten Studienzweiges
der zweiten Studienrichtung) im Zusammenhang steht, dieser Studienrichtung
(dieses Studienzweiges) anzusehen ist.
Lehrveranstaltungen, die gemäß § 3 Abs. 2 letzter Satz bereits im ersten Studienabschnitt in(3) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 und 3
skribiert wurden, sind in die unter lit. a bis d
genannten Fächer sowie in die Gesamtstundenzahl sind auf die Abhaltung des ersten Teiles der
zweiten Diplomprüfung sinngemäß anzuwenden.
gemäß Abs. 3 einzurechnen.
(8) Ordentliche Hörer eines Studienzweiges
(4) Der zweite Teil der zweiten Diplomprühaben aus Fächern, die an Stelle einer zweiten fung ist mündlich abzuhalten.
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IV. ABSCHNITT

Das im § 8 Abs. 4 lit. e genannte Fach ist den
S t u d i e n a b s c h n i t t g e m ä ß unter lit. a bis c genannten Fächern zuzuordnen.
§ 1 A b s . 2 l i t . b, d, f
(2) Die Bestimmungen des § 7 Abs. 2 bis 4
sind sinngemäß anzuwenden.
Inskription im zweiten Studienabschnitt

Zweiter

§ 8. (1) Auf die Einrechnung von Semestern
in den zweiten Studienabschnitt ist § 5 Abs. 1
anzuwenden.
(2) In einem der Studienzweige des Lehramtes
an höheren. Schulen sind, unbeschadet der Bestimmung des Abs. 5 im zweiten Studienabschnitt
nach Maßgabe des Studienplanes unter Berücksichtigung der vorhandenen Lehr- und Forschungseinrichtungen insgesamt zwischen 22 und
26 Wochenstunden aus den im Abs. 4 genannten
Pflicht- und Wahlfächern und 8 Wochenstunden
aus Freifächern zu inskribieren.
(3) Die Zahl der aus den kombinierten Studien
inskribierten Wochenstunden hat im fünften und
neunten Semester insgesamt mindestens je 5, in
den übrigen Semestern des zweiten Studienabschnittes jedoch mindestens je 15 zu betragen.
(4) Wurde einer der Studienzweige des Lehramtes an höheren Schulen gewählt, so sind aus
den folgenden Pflicht- und Wahlfächern zu inskribieren:

V. ABSCHNITT
Übergangsbestimmungen
§ 11. (1) Gemäß § 45 Abs. 7 des Allgemeinen
Hochschul-Studiengesetzes haben ordentliche
Hörer, die vor Inkrafttreten des neuen Studienplanes ihr Studium begonnen haben, das. Recht,
sich durch schriftliche Erklärung zu Beginn des
auf das Inkrafttreten des neuen Studienplanes
folgenden Semesters diesem neuen Studienplan
zu unterwerfen. In diesem Fall werden zurückgelegte Studien dieser Studienrichtung zur Gänze
in die vorgeschriebene Studiendauer eingerechnet
und alle abgelegten Prüfungen anerkannt. Fehlende Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind
bis zum Antreten zur kommissionellen Ablegung
des ersten Teiles und zum zweiten Teil der zweiten Diplomprüfung nachzuholen.
(2) Mit dem Inkrafttreten der von der Universität für Bildungswissenschaften Klagenfurt
erlassenen Studienpläne auf Grund dieser Verordnung tritt die Verordnung BGBl. Nr. 444/
1973 in der Fassung BGBl. Nr. 549/1975 außer
Kraft.
Firnberg

1 7 3 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 5. April
1976 über die Studienordnung für die Studienrichtung Japanologie
Lehrveranstaltungen, die gemäß § 3 Abs. 2 letzter Satz bereits im ersten Studienabschnitt inskribiert wurden, sind in die unter lit. a bis d
genannten Fächer sowie in die Gesamtstundenzahl gemäß Abs. 2 einzurechnen.
(5) § 5 Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden.
Vorprüfung zur zweiten Diplomprüfung

Auf Grund der §§ 1 bis 9, 12, 15, 18, 20 und 21
des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 326/1971, über
geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche
Studienrichtungen in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 280/1972 und 467/1974 in
Verbindung mit dem § 3 Abs. 2 und dem § 15
des
Allgemeinen
Hochschul-Studiengesetzes,
BGBl. Nr. 177/1966, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 458/1972 wird verordnet:

Einrichtung
§ 9. Sofern ein Studienzweig gemäß § 1 Abs. 2
§
1.
Die
Studienrichtung
Japanologie ist an der
lit. b, d, f als erste Studienrichtung gewählt
wurde, ist nach Wahl des Kandidaten eine Vor- Philosophischen Fakultät der Universität in Wien
prüfung über den Stoff von Lehrveranstaltungen einzurichten.
Kombination
gemäß § 6 Abs. 1 lit. a abzulegen. § 4 Abs. 3
ist anzuwenden.
§ 2. Das Studium der Studienrichtung Japanologie ist im Sinne des § 3 Abs. 1 des BundesZweite Diplomprüfung
gesetzes über geisteswissenschaftliche und natur§ 10. (1) Prüfungsfächer des ersten Teiles der wissenschaftliche Studienrichtungen nach Wahl
zweiten Diplomprüfung sind:
des ordentlichen Hörers mit einer der Studienrichtungen Philosophie, Pädagogik, Politika) Sprachbeherrschung;
wissenschaft, Publizistik und Kommunikationsb) Sprachwissenschaft;
wissenschaft, Völkerkunde, Volkskunde (Ethnoc) Literatur der gewählten Sprache.
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logia Europaea), Ur- und Frühgeschichte, Alte
Geschichte und Altertumskunde, Geschichte, Klassische Archäologie, Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft, Sprachwissenschaft, Deutsche Philologie, Klassische Philologie, Anglistik und Amerikanistik, Romanistik, Slawistik, einer sonstigen
philologischen und kulturkundlichen Studienrichtung, mit der Studienrichtung Sportwissenschaften und Leibeserziehung, mit dem Studienversuch
Soziologie oder mit einem Studienzweig einer
dieser Studienrichtungen zu kombinieren. Das
Studium der Japanologie als erste Studienrichtung
kann außerdem mit den Studienrichtungen
Kunstgeschichte oder Logistik als zweite Studienrichtung kombiniert werden.
Studienabschnitte
§ 3. (1) Das Studium der Japanologie umfaßt
zwei Studienabschnitte von je vier Semestern.
(2) Der erste Studienabschnitt soll dem Studierenden grundlegende Kenntnisse der japanischen Sprache (Grammatik des modernen Standardjapanisch, Konversation und Schrift) vermitteln sowie in die Literatur, Geschichte und Kultur Japans einführen.
(3) Der zweite Studienabschnitt soll die Sprachkenntnisse vervollständigen, einen geschlossenen
Überblick über Japans Literatur, Geschichte,
Kultur und Gesellschaft geben und den Studierenden anleiten, sich in ein engeres Fachgebiet
der Japanologie einzuarbeiten.
Inskription im ersten Studienabschnitt
§ 4. (1) Im ersten Studienabschnitt sind aus
1. Japanischer Sprache
24,
2. Japanischer Literatur- und Quellenkunde
8,
3. Geschichte, Kultur und Gesellschaft
Japans
8,
insgesamt also 40 Semesterwochenstunden zu inskribieren.
(2) Werden statt der zweiten Studienrichtung
gemäß § 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche
Studienrichtungen Fächer gewählt, so sind aus
diesen Fächern im ersten Studienabschnitt 40 Semesterwochenstunden zu inskribieren.
(3) Aus den kombinierten Studien sind in
jedem Semester insgesamt mindestens 15 Wochenstunden zu inskribieren.
Zulassung zur ersten Diplomprüfung
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der den Stoff dieser Prüfung umfassenden Lehrveranstaltungen. Die einzelnen Prüfungsteile
sind, wenn die zugehörigen Lehrveranstaltungen
aufeinander aufbauen, in der Reihenfolge der
aufeinanderfolgenden Lehrveranstaltungen abzulegen.
(2) Die Zulassung zur letzten Teilprüfung der
ersten Diplomprüfung bzw. zu dem letzten Prüfungsteil erfordert außerdem die Inskription von
vier einrechenbaren Semestern und den Nachweis
der positiven Beurteilung der Teilnahme an den
verpflichtend vorgeschriebenen Sprachübungen
und Proseminaren.
(3) Wählt der Kandidat die kommissionelle
Form der ersten Diplomprüfung (§ 7 Abs. 1
lit. b des Bundesgesetzes über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studienrichtungen), so erfordert die Zulassung die Inskription
der die Prüfungsfächer umfassenden Lehrveranstaltungen, den Nachweis der positiven Beurteilung der Teilnahme an den verpflichtend vorgeschriebenen Sprachübungen und Proseminaren
sowie
a) für den ersten Teil die Inskription von
zwei einrechenbaren Semestern,
b) für den zweiten Teil die Inskription von
vier einrechenbaren Semestern und den erfolgreichen Abschluß des ersten Teiles der
ersten Diplomprüfung.
Erste Diplomprüfung
§ 6. (1) Prüfungsfächer der ersten Diplomprüfung sind
1. Japanische Sprache,
2. Japanische Literatur- und Quellenkunde,
3. Geschichte, Kultur und Gesellschaft Japans,
4. die allenfalls statt einer zweiten Studienrichtung gewählten Fächer,
5. auf Antrag des Kandidaten ein oder mehrere
Freifächer.
(2) Die Sprache ist schriftlich und mündlich,
die anderen Fächer sind nach Art der Prüfungsaufgabe mündlich oder schriftlich und mündlich
zu prüfen.
Inskription im zweiten Studienabschnitt
§ 7. (1) Ist am Ende des sechsten Semesters
die erste Diplomprüfung aus den beiden kombinierten Studienrichtungen noch nicht vollständig abgelegt, so sind weitere Semester in den
zweiten Studienabschnitt nicht einzurechnen.

§ 5. (1) Die Zulassung zu einer Teilprüfung
(2) Wird Japanologie als erste Studienrichtung
der ersten Diplomprüfung oder zu einem Prü- gewählt, so sind im zweiten Studienabschnitt
fungsteil einer solchen Teilprüfung (§ 7 Abs. 1 aus
lit. a und § 7 Abs. 3 des Bundesgesetzes über
1. Japanischer Sprache
12,
geisteswissenschaftliche und naturwissenschaft2. Japanischer Literatur- und Quellenliche Studienrichtungen) erfordert die Inskription
kunde
8,
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2. die Inskription von acht einrechenbaren
3. Geschichte, Kultur und Gesellschaft
Semestern,
Japans
8,
3. die Inskription der alle Prüfungsfächer der
4. den oben genannten Fächern nach
beiden gewählten Studienrichtungen umfasWahl
4,
senden Lehrveranstaltungen,
5. einem anderen Wahlfach
6,
4. den Nachweis der positiven Beurteilung der
6. Lehrveranstaltungen, die die erste
Teilnahme an den verpflichtend vorgeschrieStudienrichtung
wissenstheoretisch
benen Sprachübungen, Seminaren und Arund philosophisch vertiefen oder sie
beitsgemeinschaften.
in historischer oder wissenschaftsgeschichtlicher oder soziologischer
(3) Die Zulassung zu dem in kommissioneller
Weise erfassen — diese können schon
Form abzulegenden zweiten Teil der zweiten
im ersten Studienabschnitt inskribiert
Diplomprüfung erfordert die im Abs. 2 genannwerden —
2,
ten Voraussetzungen und
insgesamt also 40 Semesterwochenstunden zu in1. die erfolgreiche Ablegung des ersten Teiles
skribieren. Aus dem Fach, aus dem das Thema
der zweiten Diplomprüfung aus allen Prüder Diplomarbeit gewählt wird, sind jedoch minfungsfächern beider Studienrichtungen,
destens acht Semesterwochenstunden zu inskri2. die erfolgreiche Ablegung einer Vorprüfung
bieren.
über den Stoff von Lehrveranstaltungen, die
die erste Studienrichtung wissenstheoretisch
(3) Wird Japanologie als erste Studienrichtung
und philosophisch vertiefen oder sie in histound werden statt der zweiten Studienrichtung
rischer oder soziologischer Weise erfassen;
gemäß § 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes über geistesdiese Vorprüfung kann auch im ersten Stuwissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studienabschnitt abgelegt werden; für die Zudienrichtungen Fächer gewählt, so sind aus dielassung gilt Abs. 1,
sen Fächern im zweiten Studienabschnitt 16 Semesterwochenstunden zu inskribieren.
3. die Approbation der Diplomarbeit aus der
ersten Studienrichtung.
(4) Wird Japanologie als zweite Studienrichtung gewählt, so sind im zweiten StudienabZweite Diplomprüfung
schnitt aus
§ 9. (1) Prüfungsfächer des ersten Teiles der
1. Japanischer Sprache
8,
zweiten Diplomprüfung sind
2. Japanischer Literatur- und Quellen1. Japanische Sprache,
kunde
4,
2.
Japanische Literatur- und Quellenkunde,
3. Geschichte, Kultur und Gesellschaft
3.
Geschichte, Kultur und Gesellschaft Japans,
Japans
4,
4. falls Japanologie als erste Studienrichtung
insgesamt also 16 Semesterwochenstunden zu ingewählt wurde, ein Wahlfach,
skribieren.
5. die allenfalls statt einer zweiten Studienrichtung gewählten Fächer,
(5) Aus den kombinierten Studien sind in jedem Semester mindestens 15 Wochenstunden, im
6. auf Antrag des Kandidaten ein oder mehrere
letzten einrechenbaren Semester jedoch mindeFreifächer.
stens 5 Wochenstunden zu inskribieren.
(2) Prüfungsfächer des zweiten Teiles der zweiten Diplomprüfung sind
Zulassung zur zweiten Diplomprüfung
1. das Teilgebiet, dem das Thema der Diplomarbeit zuzuordnen ist,
§ 8. (1) Die Zulassung zu einer Teilprüfung
2. ein weiteres Teilgebiet eines Prüfungsfaches
des ersten Teiles der zweiten Diplomprüfung
nach Wahl des Kandidaten, das als ein
(§ 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes über geistesSchwerpunkt der ersten Studienrichtung
wissenschaftliche und naturwissenschaftliche Stuoder, sofern das Thema der Diplomarbeit
dienrichtungen) oder zu einem Prüfungsteil einer
mit einem Prüfungsfach der zweiten Stusolchen Teilprüfung erfordert die Inskription
dienrichtung in Zusammenhang steht, der
der den Stoff dieser Prüfung umfassenden Lehrzweiten Studienrichtung anzusehen ist.
veranstaltungen. Die einzelnen Prüfungsteile sind,
wenn die zugehörenden Lehrveranstaltungen
(3) Die Sprache ist schriftlich und mündlich,
aufeinander aufbauen, in der Reihenfolge der die anderen Fächer sind nach Art der Prüfungsaufeinanderfolgenden Lehrveranstaltungen ab- aufgabe mündlich oder schriftlich und mündlich
zulegen.
zu prüfen. Der zweite Teil der zweiten Diplom(2) Wählt der Kandidat die kommissionelle prüfung ist mündlich.
Form des ersten Teiles der zweiten DiplomWiederholung von Prüfungen
prüfung, so erfordert die Zulassung
1. die erfolgreiche Ablegung der ersten Diplom§ 10. Nicht bestandene kommissionelle Prüprüfung,
fungen dürfen nur zweimal wiederholt werden.

50. Stück — Ausgegeben am 29. April 1976 — Nr. 173
Beantragt der Kandidat die kommissionelle Form
einer Diplomprüfung erst, nachdem er eine oder
mehrere Teilprüfungen (Prüfungsteile) ohne
Erfolg abgelegt hat, so gilt die kommissionelle
Prüfung als erstes kommissionelles Antreten; sie
kann zweimal wiederholt werden. Hat der Kandidat eine oder mehrere Teilprüfungen (Prüfungsteile) schon zweimal ohne Erfolg abgelegt,
so gilt die kommissionelle Prüfung als erste
Wiederholung und kann noch einmal wiederholt
werden. Hat der Kandidat eine oder mehrere
Teilprüfungen (Prüfungsteile) schon dreimal ohne
Erfolg abgelegt, so gilt die kommissionelle Prüfung als letzte zulässige Wiederholung im Sinne
des § 30 Abs. 5 des Allgemeinen HochschulStudiengesetzes und kann in der Regel nicht
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mehr wiederholt werden. In allen diesen Fällen
ist eine weitere Wiederholung nur mit Bewilligung des Vorsitzenden der Studienkommission
und darüber hinaus eine letzte Wiederholung
mit Bewilligung des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Forschung zulässig. Die Bewilligung darf nur auf Grund eines Gutachtens des
Prüfungssenates und bei Vorliegen wichtiger
Gründe (§ 6 Abs. 5 lit. b letzter Satz des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes) oder im
Hinblick auf den bisher günstigen Studienerfolg
des Bewerbers bewilligt werden. Die Inskription
von Lehrveranstaltungen durch wenigstens zwei
Semester ist aufzutragen.
Firnberg
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