Diplomprüfung
Prüfungsplan
Für WiIng (DPO 2001 und 1983), TVWL
Prüfungsplan
Die Vielfalt des Prüfungsangebots und der Kombinationsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit zu
Teilprüfungen auf LV-Level hat die Einführung von Prüfungsplänen erforderlich gemacht.
1. Für WiIng DPO 2001
Mit Anmeldung zur Diplomprüfung wird vom Studienbüro ein Prüfungsplan ausgehändigt, in den die aktuell
beabsichtigten Prüfungen einzutragen sind. Der Plan wird zur Genehmigung bei der zuständigen Stelle der
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (zZt. Prüfungssekretariat) vorgelegt und danach im Studienbüro,
damit die entsprechende Prüfungszulassung ausgehändigt wird.
2. Für WiIng DPO 1983 und TVWL
Bei einigen Gebieten ist es erforderlich, einen Prüfungsplan zu führen. Dies rührt daher, dass über die
Prüfungs-DV des Studienbüros entweder eine komplexe Prüfungsstruktur nicht abgebildet werden kann (idR.
bei WiWi-Fächern), oder aber ein neues Gebiet noch nicht erfasst ist (idR. bei ING-Gebieten).
Die Prüfungspläne in den WiWi-Fächern stehen unter dieser Adresse im WWW:
http://www.wiwi.uni-karlsruhe.de/studium/pruefung/formulare/pruefungsplanvorlagen
Es handelt sich dabei idR. um Gebiete, die als Teilprüfungen strukturiert sind. Jeder Prüfungsplan enthält
eine Auflistung des Prüfungsangebots und eine kurze Erläuterung zur Prüfungsstruktur.
Zusammen mit der vom Studienbüro ausgehändigten Gesamtzulassung über ein Gebiet wird der
Prüfungsplan, auf dem die beabsichtigten Teilprüfungen kenntlich gemacht sind, im Prüfungssekretariat (PS)
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften abgegeben. Dort werden die Teilprüfungszulassungen ausgestellt
und entweder direkt zur Anmeldung gebracht (wenn die Prüfung über das PS angemeldet wird), oder aber zur
Abholung bereitgelegt (wenn die Anmeldung an einer anderen Stelle vorgenommen wird).
Teilprüfungen, die zu einem späteren Semester abgelegt werden, können dann beim PS über e-mail (unter
Angabe der genauen Prüfungsbezeichnung sowie Name und Matrikelnummer) angemeldet werden.
Der Prüfungsplan und Gesamtzulassung bleiben solange beim PS, bis die erforderlichen Prüfungen für ein
(Teil-) Gebiet nachgewiesen sind. Danach wird die Fachnote ermittelt und dem Studienbüro zum Eintrag in
die Prüfungsakte mitgeteilt.
Der Prüfungsplan für die ING-Gebiete steht unter dieser Adresse im WWW:
http://www.wiwi.uni-karlsruhe.de/studium/pruefung/formulare/pruefungsplanvorlagen/ingwi
Es handelt sich dabei um ein Blanko-Formular. Darauf wird vom Kandidaten die Prüfung eingetragen, die im
aktuellen Prüfungszeitraum im Rahmen eines hier genannten
http://www.wiwi.uni-karlsruhe.de/studium/pruefung/aktuell/2002_07_30.html
und entsprechend gekennzeichneten ING-Gebietes absolviert werden soll. Der Plan wird dem PS zur
Genehmigung vorgelegt und danach dem Studienbüro, das entsprechende Zulassungen aushändigt. Der
Kandidat selbst verwaltet diesen Plan und wiederholt bis zum endgültigen Nachweis der
(Teil-)Gebietsprüfung dieses Vorgehen.

