
 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

 
Ordnungsnummer: 
 

Dokumentation der Studien- und Prüfungsordnungen 
 

(Keine amtliche Bekanntmachung) 
6.3-09 

Diplom-Prüfungsordnung 
Meteorologie 

Blatt: 1 

 
Az.: 103/62-0624 

 
11.00 

 

 

Diplom-Prüfungsordnung (Satzung)  
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät  

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
für Studierende der Meteorologie 

vom 6. September 2000 
 

(Veröffentlichung vom 26. Oktober 2000, NBl. MBWFK Schl.-H., S. 769) 
Satzung aufgehoben durch Aufhebungssatzung vom 29.11.07 (NBl. MWV. Schl.-H. S. 113) 

 
 

Aufgrund des § 86 Abs. 7 des Gesetzes über die Hochschulen und Klinika im Lande Schles-
wig-Holstein (Hochschulgesetz - HSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2000 
(GVOBl. Schl.-H. S. 416) wird nach Beschlussfassung durch den Fakultätskonvent der Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 27. Oktober 1999 die folgende Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt – Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Zweck der Diplomprüfung 
 
Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Diplomstudienganges Meteo-
rologie. Durch die Diplomprüfung soll festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat die 
Zusammenhänge ihres oder seines Faches überblickt, die für den Übergang in die Berufspraxis not-
wendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse selbständig anzuwenden. 
 

§ 2 
Diplomgrad 

 
Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung wird der akademische Grad „Diplom-Meteorologin“ 
beziehungsweise „Diplom-Meteorologe“ (abgekürzt: „Dipl.-Met.“) verliehen. 
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§ 3 
Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplomprüfung zehn Semester. 
 
(2) Das Studium gliedert sich in 
 
1. das Grundstudium von vier Semestern, 
2. das Hauptstudium, das einschließlich der Fachprüfungen und der Diplomarbeit sechs Semester 

umfasst. 
 
(3) Der zeitliche Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 
Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt innerhalb von acht Semestern 160 
Semesterwochenstunden. 

 
§ 4 

Aufbau der Prüfungen, Prüfungsfristen 
 
(1) Die Diplomprüfung folgt auf die Diplom-Vorprüfung. 
 
(2) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus vier Fachprüfungen, die Diplomprüfung aus vier Fachprü-
fungen und der Diplomarbeit. 
 
(3) Die Diplom-Vorprüfung soll studienplanmäßig bis spätestens zum Beginn des fünften Semes-
ters abgelegt werden. 
 
(4) Die Diplomprüfung soll studienplanmäßig bis spätestens zum Ende des zehnten Semesters ab-
geschlossen sein. 
 
(5) Eine Kandidatin oder ein Kandidat kann sich, sofern sie oder er die Zulassungsvoraussetzungen 
erfüllt, auch nach kürzerer Studiendauer zu den einzelnen Prüfungen melden oder diese in kürzerer 
Zeit abschließen. Es können maximal zwei Prüfungen für das Vordiplom bereits während des 
Grundstudiums und die Prüfungen in den beiden Wahlpflichtfächern gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 3 und 
4 für das Hauptdiplom bereits während des Hauptstudiums abgelegt werden, sobald die für sie vor-
geschriebenen Studienleistungen erbracht sind. 

 
§ 5 

Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Auf-
gaben ist ein Prüfungsausschuss zu bilden.  
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(2) Der Prüfungsausschuss hat vier Mitglieder; der Fakultätskonvent bestellt die Mitglieder und 
deren Vertretung aus den Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentinnen und Hochschul-
dozenten, Privatdozentinnen und Privatdozenten, soweit sie hauptamtlich an der CAU tätig sind, 
apl. Professorinnen und apl. Professoren und den Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, und zwar zwei Mitglieder aus dem Fach Me-
teorologie und je ein Mitglied aus den Fächern Ozeanographie und Physik. Die oder der Vorsitzen-
de und die Vertreterin oder der Vertreter werden vom Fakultätskonvent aus den Mitgliedern des 
Ausschusses gewählt, die oder der Vorsitzende sollte eine Meteorologin oder ein Meteorologe sein.  
 
(3) Die Amtszeit aller Mitglieder beträgt fünf Jahre. Der Fakultätskonvent kann ein Mitglied durch 
Neuwahl ersetzen.  
 
(4) Die oder der Vorsitzende achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung ein-
gehalten werden. Sie oder er bereitet die Beschlüsse des Ausschusses vor und führt sie aus. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, den mündlichen Prüfungen beizu-
wohnen. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter unter-
liegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
§ 6 

Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
 
(1) Die oder der Prüfungsausschussvorsitzende bestellt rechtzeitig die bei den einzelnen Prüfungen 
mitwirkenden Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer und gibt die Namen mindestens 
zwei Wochen vor Beginn der jeweiligen Prüfung bekannt. Die Kandidatin oder der Kandidat kann 
für die mündlichen Prüfungen die Prüferinnen und Prüfer vorschlagen. Dem Vorschlag soll nach 
Möglichkeit entsprochen werden, er begründet aber keinen Anspruch. 
 
(2) Zur Prüferin oder zum Prüfer kann bestellt werden, wer als Professorin oder Professor, Hoch-
schuldozentin oder Hochschuldozent, hauptamtlich tätige Privatdozentin oder tätiger Privatdozent, 
apl. Professorin oder apl. Professor, Honorarprofessorin oder Honorarprofessor oder als im Ruhe-
stand befindliche Professorin oder befindlicher Professor der Mathematisch-Naturwissenschaft- 
lichen Fakultät angehört und in dem jeweiligen Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eigen-
verantwortliche, selbständige Lehrtätigkeit ausübt; von letzterer Voraussetzung kann abgesehen 
werden, wenn zwingende Gründe die Prüfungstätigkeit gleichwohl erfordern. 
 
(3) Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer können die in Absatz 2 genannten Personen bestellt werden, 
auch wenn sie nicht selbständige, eigenverantwortliche Lehrtätigkeit ausüben, sowie wissenschaft-
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liche Mitarbeiterinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter, die die entsprechende Prüfung selbst be-
reits abgelegt haben. 
 
(4) Für die Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen und Beisitzer gilt § 5 Abs. 6 entsprechend. 
 

§ 7 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin oder 
der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie oder er 
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Die 
für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin 
oder des Kandidaten ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein 
neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzu-
rechnen. 
 
(2) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistung 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffen-
de Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, 
die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von der jeweiligen Prü-
ferin oder dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistun-
gen ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandi-
daten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, dass die 
Entscheidungen nach Absatz 2 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende 
Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu 
begründen und mit Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 
 

§ 8 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung werden ange-
rechnet, wenn sie gleichwertig sind. 
 
(2) Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn den Anforderungen dieser Prüfungsordnung nach Inhalt 
und Umfang im wesentlichen genügt wird; dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Es ist immer von Gleichwertigkeit aus-
zugehen, wenn es sich um Zeiten und Leistungen handelt, die an einer Universität oder gleichge-
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stellten Hochschule in Deutschland in einem Studiengang erbracht wurden, der derselben Rahmen-
ordnung unterliegt. Bei Anrechnung von Zeiten und Leistungen, die außerhalb Deutschlands er-
bracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen zwischen der Christian-Albrechts-Universität bezie-
hungsweise ihren Einrichtungen und Fakultäten mit wissenschaftlichen Einrichtungen des Auslan-
des zu berücksichtigen; die Anrechnung soll nach Möglichkeit über das European-Credit-Transfer-
System erfolgen. 
 
(3) Die Diplom-Vorprüfung wird im Falle des Absatzes 2 Satz 2 ohne Gleichwertigkeits-Prüfung 
anerkannt. 
 
(4) Für Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen und Vorprüfungen in staatlich aner-
kannten Fernstudien gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.  
 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten, soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind, zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei un-
vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Es ist zulässig, die 
Anrechnung im Zeugnis zu kennzeichnen. 
 
(6) Die Anrechnung von Zeiten und Leistungen, die in Deutschland erbracht wurden, erfolgt von 
Amts wegen, im Übrigen sind die Zeiten und Leistungen auf Antrag anzurechnen. Die Studieren-
den haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

 
 

II. Abschnitt – Diplom-Vorprüfung 
 

§ 9 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung 

 
(1) Zur Diplom-Vorprüfung kann nur zugelassen werden, wer 
 
1. a) das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, 

b) das Zeugnis einer einschlägigen fachgebundenen Hochschulreife oder 
c) ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig an-

erkanntes Zeugnis besitzt, 
2. an den Übungen zu folgenden Lehrveranstaltungen  

a) Einführung in die Physik, Teil II,  
b) Theoretische Physik I (Mechanik oder Elektrodynamik), 
c) Analysis und Lineare Algebra I, 
d) Analysis und Lineare Algebra II, 
e) Analysis III oder Analysis IV, 
f) Einführung in die Meteorologie I, 
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g) Einführung in die Meteorologie II, 
 

mit Erfolg teilgenommen hat und außerdem die Teilnahme an den Übungen zur Einführung in die 
Physik, Teil I, nachweisen kann, sowie 
3. an den folgenden Praktika 

a) Physikalisches Praktikum für Anfänger I, 
b) Physikalisches Praktikum für Anfänger II, 
c) Meteorologisches Instrumentenpraktikum mit Proseminar,  

mit Erfolg teilgenommen hat.  
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Kandidatin oder der Kandidat in demselben oder ei-
nem verwandten Studiengang eine Zwischenprüfung oder eine Abschlussprüfung endgültig nicht 
bestanden hat, oder wenn sie oder er sich in einem entsprechenden Prüfungsverfahren befindet. 
 
(3) Die Kandidatin oder der Kandidat soll sich bis zum Ende des vierten Fachsemesters zur Dip-
lom-Vorprüfung melden. 
 
(4) Bei vorgezogenen Teilprüfungen gemäß § 4 Abs. 5 beschränken sich die Anforderungen gemäß 
Absatz 1 Nr. 2 und 3 auf das vorgezogene Teilfach. 
 

§ 10 
Zulassungsverfahren 

 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist schriftlich an die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. 
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. Der Nachweis über das Vorliegen der in § 9 Abs. 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
2. das Studienbuch, 
3. eine Erklärung gemäß § 9 Abs. 2, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Teilnahme von Zuhörenden widersprochen wird. 
 
(3) Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 2 erforderliche Un-
terlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, so kann die oder der Prüfungsausschussvorsit-
zende gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat muss mindestens das letzte Semester vor der Dip-
lom-Vorprüfung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel eingeschrieben sein.  
 
(5) Aufgrund der eingereichten Unterlagen entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses über die Zulassung. Bei Zweifeln darüber, ob ein ordnungsgemäßes Studium vorliegt, 
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entscheidet der Prüfungsausschuss. Dabei ist die oder der zuständige Fachvertretende zu hören. Die 
Entscheidung wird der Bewerberin oder dem Bewerber bei gleichzeitiger Bekanntgabe des Termins 
für die mündliche Prüfung mitgeteilt. 
 

§ 11 
Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorprüfung 

 
(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder 
er sich die allgemeinen Fachgrundlagen angeeignet hat, die erforderlich sind, um das anschließende 
spezielle Fachstudium mit Erfolg zu betreiben. 
 
(2) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus vier Fachprüfungen. Prüfungsfächer sind: 
 
1. Mathematik, 
2. Experimentalphysik, 
3. Theoretische Physik, 
4. Meteorologie. 
 
(3) Die Fachprüfungen finden mündlich statt. Ist dies wegen der großen Anzahl der Prüflinge nicht 
zumutbar, so kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass einzelne Fachprüfungen als Klausuren 
abgenommen werden; soll eine Fachprüfung als „nicht bestanden“ erklärt werden, so ist eine zu-
sätzliche mündliche Prüfung abzunehmen. 

 
§ 12 

Prüfungszeitraum 
 
(1) Die Diplom-Vorprüfung soll insgesamt in einem Zeitraum von vier Wochen abgeschlossen 
werden. 
 
(2) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten können Einzelprüfungen entsprechend § 4 Abs. 
5 vorgezogen werden, sobald die entsprechenden Studienleistungen erbracht worden sind. Auf die 
Anerkennung als Prüfungsleistung der Diplom-Vorprüfung besteht jedoch nur ein Anspruch, wenn 
die gesamte Prüfung vor dem sechsten Fachsemester abgelegt ist. 
 

§ 13 
Mündliche Prüfungen 

 
(1) In den mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder 
er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zu-
sammenhänge einzuordnen vermag. Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner festgestellt wer-
den, ob die Kandidatin oder der Kandidat über ein breites Grundlagenwissen verfügt. 
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(2) Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sach-
kundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung abgelegt.  
 
(3) Die mündlichen Prüfungen dauern je Fach in der Regel 30 Minuten.  
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungen sind in einem Proto-
koll festzuhalten. Die Benotung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten im Anschluss an jede 
mündliche Prüfung mitzuteilen. 
 
(5) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wol-
len, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zugelassen werden, es sei 
denn, die Kandidatin oder der Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an die Kandidatinnen und Kandidaten. 

 
§ 14 

Klausurarbeiten 
 
(1) Sofern der Prüfungsausschuss Klausurarbeiten beschlossen hat, soll die Kandidatin oder der 
Kandidat darin nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit 
den gängigen Methoden ihres beziehungsweise seines Faches ein Problem erkennen und Wege zu 
einer Lösung finden kann. 
 
(2) Die Klausurarbeiten müssen von zwei Prüferinnen oder Prüfern bewertet werden. Die Note er-
gibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen.  
 
(3) Die Klausurarbeiten sollen in der Regel drei Stunden, aber nicht länger als vier Stunden dauern. 

 
§ 15 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten 
und Bestehen der Diplom-Vorprüfung 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen und 
Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 

1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anfor-

derungen liegt; 
3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-

gen nicht mehr genügt. 
 



 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

 
Ordnungsnummer: 
 

Dokumentation der Studien- und Prüfungsordnungen 
 

(Keine amtliche Bekanntmachung) 
6.3-09 

Diplom-Prüfungsordnung 
Meteorologie 

Blatt: 10 

 
Az.: 103/62-0624 

 
11.00 

 

 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Erniedrigen 
oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind 
dabei ausgeschlossen. 
 
(2) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens „ausreichend“ (4,0) ist.  
 
(3) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen bestanden sind. Die Ge-
samtnote der Diplom-Vorprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der Fachnoten. Die Gesamt-
note einer bestandenen Diplom-Vorprüfung lautet: 
 

Bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut,  
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut,  
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend,  
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend. 

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

 
§ 16 

Wiederholung der Diplom-Vorprüfung 
 
(1) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden, so müssen die Fachprüfungen, die nicht mit min-
destens 4,0 bewertet wurden, wiederholt werden. Die mit 4,0 und besser bewerteten Fachprüfungen 
müssen nur dann wiederholt werden, wenn der Prüfungszeitraum ein Jahr übersteigen würde. Eine 
zweite Wiederholung derselben Fachprüfung ist nur in Ausnahmefällen durch Entscheidung des 
Prüfungsausschusses möglich.  
 
(2) Die Wiederholungsprüfungen nach Absatz 1 Satz 3 sind spätestens nach einem weiteren Jahr 
abzulegen. Diese Frist kann vom Prüfungsausschuss verlängert werden, wenn die Kandidatin oder 
der Kandidat das Versäumnis nicht zu vertreten hat oder wenn einer der in § 86 Abs. 8a Hoch-
schulgesetz genannten Gründe vorliegt. 
 
(3) Bei den Wiederholungsprüfungen ist eine Beisitzerin oder ein Beisitzer hinzuzuziehen. 

 
§ 17 

Zeugnis 
 
(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung ist unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wo-
chen, ein Zeugnis auszustellen, das die in den Fachprüfungen erzielten Noten und die Gesamtnote 
enthält. Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
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Als Datum des Prüfungszeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung er-
bracht worden ist. 
 
(2) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber einen 
schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
und innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung wiederholt werden kön-
nen. Dieser Bescheid enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
(3) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden, wird ihr oder 
ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schriftliche Bescheinigung 
ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Dip-
lom-Vorprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Dip-
lom-Vorprüfung nicht bestanden ist. 

 
 

III. Abschnitt – Diplom-Hauptprüfung 
 

§ 18 
Zulassung 

 
(1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer  
 
1. die Diplom-Vorprüfung im Studiengang Meteorologie bestanden oder die Diplom-Vorprüfung 

in einem der Studiengänge Geophysik, Ozeanographie oder Physik abgelegt hat, 
2. an folgenden Übungen mit Erfolg teilgenommen hat: 

a) 2 Übungen zu Allgemeiner Meteorologie, 
b) 3 Übungen zu Theoretischer Meteorologie I – IV, 

3. an einem Ozeanographisch–Meteorologischen Seminar mit Erfolg teilgenommen hat und dar-
über hinaus die Teilnahme an einem weiteren Seminar nachweisen kann, 

4. an einem Seminar Allgemeine Meteorologie (Synoptik) mit Erfolg teilgenommen hat und die 
Teilnahme an einem weiteren Seminar nachweist, 

5. an einem vierwöchigen Wetterdienstpraktikum oder dem meteorologischen Fortgeschrittenen-
Praktikum teilgenommen hat,  

6. und für das 1. Wahlpflichtfach entweder  
a) an den Übungen zu Theoretische Physik IV (Hydrodynamik) sowie  
b) einer der Übungen Theoretische Physik I - III 
oder 
a) am Physikalischen Praktikum I und  
b) am Physikalischen Praktikum II  
oder  
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an zwei Übungen in Physikalischer oder Theoretischer Ozeanographie, wobei solche Übungen 
ausgenommen sind, die gemeinsam mit der Theoretischen Meteorologie abgehalten werden, mit 
Erfolg teilgenommen hat,  

7. im 2. Wahlpflichtfach die Nachweise erbringt über die Teilnahme an weiterführenden Veran-
staltungen im Gesamtumfang von etwa acht Semesterwochenstunden und die erfolgreiche Teil-
nahme an einer Übung, einem Seminar oder einem Praktikum; im Zweifelsfall gelten die An-
forderungen für Nebenfächler der Prüfungsordnung des Wahlpflichtfaches.  

 
(2) Die Meldung zur Diplomprüfung soll in der Regel vier Semester nach dem Vordiplom erfolgen. 
 
(3) Im Übrigen gilt § 10 entsprechend.  
 

§ 19 
Umfang und Art der Diplomprüfung 

 
(1) Die Diplomprüfung besteht aus den vier Fachprüfungen und der Diplomarbeit, die gleichzeitig 
Teil der Ausbildung ist. 
 
(2) Die mündliche Diplom–Hauptprüfung erstreckt sich auf vier Fächer 
 
1. Allgemeine Meteorologie, 
2. Theoretische Meteorologie, 
3. 1. Wahlpflichtfach: Ozeanographie, Angewandte, Experimentelle oder Theoretische Physik, 
4. 2. Wahlpflichtfach: Nach Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten ein Fach mathematischer, 

naturwissenschaftlicher oder ingenieurwissenschaftlicher Richtung; die Wahl eines Faches als 
Wahlpflichtfach, das keiner der genannten Richtungen zugeordnet ist, bedarf der Zustimmung 
des Prüfungsausschusses. 

 
(3) Mit der Diplomarbeit soll in der Regel spätestens vier Wochen nach Abschluss der mündlichen 
Prüfungen begonnen werden. 

 
§ 20 

Diplomarbeit 
 
(1) Mit der Diplomarbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat zeigen, dass sie oder er in der Lage 
ist, ein definiertes Problem aus dem Fachgebiet innerhalb einer vorgegebenen Frist mit wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten und darzustellen. 
 
(2) Die Diplomarbeit kann von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer gemäß 
§ 6 Abs. 2 ausgegeben und betreut werden. Soll die Diplomarbeit in einer Einrichtung außerhalb 
der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung der oder des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses. Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für das 
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Thema der Diplomarbeit Vorschläge zu machen. Dem Vorschlag soll eine Bescheinigung der von 
der Kandidatin oder dem Kandidaten gewählten Betreuungsperson beigefügt sein, dass sie die 
Betreuung übernimmt. 
 
(3) Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass eine Kandidatin 
oder ein Kandidat rechtzeitig ein Thema für eine Diplomarbeit erhält. Die Ausgabe des Themas der 
Diplomarbeit erfolgt über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der 
Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
 
(4) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt neun Monate. Thema und Aufgabenstellung 
der Diplomarbeit müssen so lauten, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden 
kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. Auf schriftlichen Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann die oder 
der Prüfungsausschussvorsitzende eine Verlängerung der Bearbeitungszeit aus triftigen Gründen 
um drei Monate genehmigen. 
 
(5) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass sie ihre oder er seine Arbeiten selbständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

 
§ 21 

Annahme und Bewertung der Diplomarbeit 
 
(1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses in vier Exemp-
laren abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Diplomarbeit nicht 
fristgemäß abgeliefert, so ist sie mit „nicht ausreichend“ zu bewerten. 
 
(2) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Eine oder einer der Prüfe-
rinnen und Prüfer soll diejenige oder derjenige sein, die oder der das Thema der Diplomarbeit aus-
gegeben hat (§ 20 Abs. 2 Satz 1). Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer wird von der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. Bei Bewertungen mit einer Differenz von mehr 
als 0.6 entscheidet der Prüfungsausschuss über die endgültige Bewertung. Der Prüfungsausschuss 
kann weitere Gutachten einholen. 
 

§ 22 
Mündliche Diplom-Hauptprüfung 

 
Für die mündlichen Prüfungen gilt § 13 entsprechend. 
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§ 23 
Prüfungszeitraum 

 
(1) Die Fachprüfungen sind in einem Zeitraum von vier Wochen abzulegen. 
 
(2) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten können die Prüfungen in den beiden Wahl-
pflichtfächern vorgezogen werden, sobald die entsprechenden Studienleistungen erbracht worden 
sind. Der Anspruch auf Anerkennung als Prüfungsleistung der Diplomprüfung bleibt nur erhalten, 
wenn die mündlichen Prüfungen vor dem Ablauf des zehnten Fachsemesters abgelegt sind. 

 
§ 24 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten 
und Bestehen der Diplomprüfung 

 
(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen und der Diplomarbeit sowie für die Bil-
dung der Noten gilt § 15 entsprechend. 
 
(2) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der Fachnoten und der Note der Diplom-
arbeit, die zweifach gewichtet wird. 
 
(3) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen und die Diplomarbeit min-
destens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind. 
 
(4) Bei überragenden Leistungen kann die oder der Vorsitzende nach Rücksprache mit allen Fach-
prüferinnen und Fachprüfern das Gesamturteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilen. 

 
§ 25 

Freiversuch 
 
(1) Erstmals nicht bestandene Fachprüfungen gelten als nicht unternommen, wenn alle Prüfungs-
leistungen gemäß § 19 Abs. 2 spätestens bis zum Beginn des achten Fachsemesters erbracht wor-
den sind. 
 
(2) Fachprüfungen können zur Notenverbesserung innerhalb von sechs Monaten einmal wiederholt 
werden, wenn alle Prüfungsleistungen spätestens bis zum Beginn des achten Fachsemesters er-
bracht worden sind. Das jeweils beste Ergebnis zählt. 
 

§ 26 
Wiederholung der Diplomprüfung 

 
(1) Die Fachprüfungen können bei „nicht ausreichenden“ Leistungen einmal wiederholt werden. Im 
Übrigen gilt § 16 entsprechend. 
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(2) Die Diplomarbeit kann bei „nicht ausreichender“ Leistung einmal wiederholt werden. Für die 
erneute Anfertigung der Diplomarbeit wird durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses ein neues Thema ausgegeben. Eine Rückgabe des Themas der Diplomarbeit in 
der in § 20 Abs. 4 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der 
Kandidat bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch gemacht hat. Wird auch die zweite Diplomarbeit mit „nicht ausreichend“ beurteilt, so ist 
die Diplomprüfung endgültig nicht bestanden und kann nicht mehr wiederholt werden. 
 

§ 27 
Zeugnis und Diplomurkunde 

 
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Diplomprüfung bestanden, so erhält sie oder er über 
die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis werden aufgenommen: 
 
1. Die Gesamtnote, 
2. die in den Fachprüfungen erzielten Noten, 
3. das Thema und die Note der Diplomarbeit, 
4. die Namen der Prüferinnen und Prüfer. 
 
Auf Wunsch der Kandidaten können die Studienschwerpunkte in das Zeugnis aufgenommen wer-
den. Im Übrigen gilt § 17 entsprechend. 
 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
Es ist grundsätzlich sechs Wochen nach Erbringung der letzten Prüfungsleistung auszuhändigen. 
 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten die Diplomurkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Dip-
lomgrades beurkundet. 
 
(4) Das Zeugnis und die Diplomurkunde werden von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses und von der Dekanin oder dem Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät ver-
sehen. 
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IV. Abschnitt – Schlussbestimmungen 
 

§ 28 
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung 

 
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten 
für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat ge-
täuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden er-
klären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kan-
didatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat 
die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 
(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit 
dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Diplomurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf-
grund der Täuschungshandlung für „nicht bestanden“ erklärt wird. Eine Entscheidung nach Absatz 
1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 
 

§ 29 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der Kandidatin oder dem Kandidaten auf schriftli-
chen Antrag Einsicht in ihre oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gut-
achten der Prüferinnen und Prüfer und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 

§ 30 
Übergangsregelung 

 
(1) Studierende, die sich beim In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung im Grundstudium befinden, 
können nach In-Kraft-Treten die Diplom-Vorprüfung nach der bisherigen Prüfungsordnung able-
gen, sofern sie dies beantragen. Studierende, die sich vor In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung 
im Hauptstudium befinden, können nach In-Kraft-Treten die Diplomprüfung nach der bisherigen 
Prüfungsordnung ablegen, sofern sie dies beantragen. 
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(2) Die Übergangsregelungen können nur bis zu drei Jahren nach dem In-Kraft-Treten in Anspruch 
genommen werden. 

 
§ 31 

In-Kraft-Treten 
 
Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Die Genehmigung nach § 14 Abs. 1 Hochschulgesetz wurde am 29. August 2000 durch das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein erteilt. 
 
Kiel, den 6. September 2000 
 
Der Dekan  
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät  
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
 
Prof. Dr. Th. Bauer 
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