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Regeln zur Anerkennung von Studienleistungen am IPI 
 
Studienleistungen: Die Studienleistungen bestehen in der Regel aus mehre-
ren Übungen (auch Labs genannt). Diese Übungen können sowohl einen 
praktischen als auch einen theoretischen Teil umfassen. Für die meisten 
Übungen muss einr Ausarbeitung abgegeben werden. Bei einigen Übungen 
ist zusätzlich oder anstelle der schriftlichen Ausarbeitung eine mündliche Prä-
sentation erforderlich. 
 

1. Jeder Studierende muss eine separate Ausarbeitung abgeben, es sei 
denn, die Übung ist als Gruppenübung ausgewiesen; in diesem Fall 
muss jede Gruppe eine Ausarbeitung einreichen. 

2. Die Ausarbeitungen müssen spätestens am angegebenen Datum und 
zur angegebenen Uhrzeit eingereicht werden. Verspätete Abgaben 
werden nicht akzeptiert. 

3. Es gibt keine Wiedervorlagen. 

4. Jede Übung ist eine bestimmte Anzahl von Punkten wert. Um die mit 
den Studienleistungen verbundenen Leistungspunkte zu erhalten, 
müssen mindestens 60 % der für alle Übungen des Kurses erreichba-
ren Punkte tatsächlich erreicht werden, andernfalls gelten die Studien-
leistungen als "nicht bestanden" und die Leistungspunkte werden nicht 
vergeben. In diesem Fall müssen alle Übungen beim nächsten Mal, 
wenn der Kurs angeboten wird, erneut bearbeitet werden, um die Leis-
tungspunkte zu erhalten - normalerweise ist dies ein Jahr später. 

5. Für Kurse, die mit einer Prüfung (schriftlich oder mündlich) abge-
schlossen werden, gilt eine Bonusregel: Wenn für jede einzelne 
Übung mindestens 60 % der maximal zu erreichenden Punkte und für 
alle Übungen des Kurses im Mittel mindestens 75 % der maximal zu 
erreichenden Punkte erzielt wurden, erhält der Studierende 

einen Bonus von 0,3 oder 0,4 Notenstufen.  

allerdings nur, wenn alle Ausarbeitungen vor dem Prüfungstermin ab-
gegeben wurden. 
Der Bonus wird nur den Studierenden gewährt, die die Prüfung beim 
ersten Versuch bestanden haben. Außerdem gilt er nur für die beiden 
Prüfungszeiträume, die auf die Abgabe der ersten Ausarbeitung fol-
gen. 

6. Plagiate sowie unerlaubte Teamarbeit werden nicht toleriert und füh-
ren zur Ablehnung der Ausarbeitung aller beteiligten Gruppen. Die 
Ausarbeitungen werden mit 0 (null) Punkten bewertet. 
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