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Text 

Ausmaß und Bewertung der Leistungen 
 

§ 11. (1) Der Stundenplan ist so zu gestalten, daß die Teilnahme der Akademiker an allen 
Lehrveranstaltungen im Hinblick auf das zu erreichende Ausbildungsziel zeitlich möglich ist. Der Akademiker 
hat daher in jedem der ersten beiden Semester eine Benotung über wenigstens vier Lehrveranstaltungen von 
jeweils nicht weniger als 12 Stunden zu erbringen. Für jeden Lehrbereich ist am Ende des ersten Jahres eine 
Benotung von zwei derartigen Lehrveranstaltungen vorzuweisen. Wurden in einem Bereich mehr 
Lehrveranstaltungen benotet, so können jeweils die besten Ergebnisse für die Bewertung herangezogen werden. 

(2) Im dritten Semester sind wenigstens zwei Lehrveranstaltungen mit je mindestens 12 Stunden, darunter 
eine aus dem gewählten Berufsbereich, sowie das Ergebnis der Arbeit in der Arbeitsgruppe zu beurteilen. Die 
Arbeitsgruppe muß mit einem etwa zehn Seiten langen Bericht mit anschließendem Entwurf zu operativem 
Handeln (Resolution, Gesetzestext usw.) abgeschlossen werden. Die diesbezügliche Note zählt doppelt. Im 
vierten Semester sind zwei Lehrveranstaltungen, darunter eine aus dem gewählten Berufsbereich, und die 
Leistungen im Rahmen der simulierten Konferenz zu benoten. Die Benotung der Beteiligung an der Konferenz 
zählt doppelt und wird am Ende der Konferenz vom Leiter dieser Konferenz zusammen mit den 
Konferenzteilnehmern festgestellt. 

(3) Die für die Zulassung zur Diplomprüfung erforderliche Gesamtwertung wird wie folgt errechnet: 

  Aus den Noten der Lehrbereiche (1 bis 4) wird der Durchschnitt gezogen und zu 60% in die Gesamtberechnung 
eingestellt, die restlichen 40% entfallen auf die Lehrbereiche 5 und 6, zu je 10% und 30%. 

(4) Im Lehrbereich 6 - Sprachen - ist eine Benotung der belegten Sprachen vorzuweisen. Die Noten der drei 
belegten Sprachen werden gleich gewichtet. Ihr Durchschnitt wird mit 30% in die Berechnung des 
Gesamterfolges eingestellt. Sollte eine Dispens von einer oder zwei Sprachen vorliegen, wird der Erfolg der 
restlichen Sprachen bzw. Sprache zu 20% in die Gesamtberechnung eingestellt; das Gewicht der Lehrbereiche 1 
bis 4 erhöht sich dementsprechend. 

(5) Das Sprachstudium ist in Englisch und Französisch bzw. von Ausländern in Deutsch und Englisch oder 
Französisch mit einer Proficiency-Prüfung abzuschließen. 

(6) Beträgt die Gesamtdurchschnittsnote unter Einschluß der Diplomprüfung 4 oder darüber, kann das 
Diplom für jene Lehrbereiche, die in wenigstens zwei Semestern mit einer Benotung von 5 abgeschlossen 
wurden, mit dem Vermerk "ausgezeichnet" versehen werden. 


