ung der Ma
asterprüfun
ngsordnun
ng für den Online-Stu
O
2. Änderu
diengang
Medienin
nformatik des
d Fachbe
ereichs Tec
chnik der Hochschule
H
e Emden/Leeer

2. Änderu
ung der Ma
asterprüfun
ngsordnun
ng für den Online-Stu
O
diengang
Medienin
nformatik des
d Fachbe
ereichs Tec
chnik der Hochschule
H
e Emden/Leeer
Aufgrund von § 7 Nie
edersächsis
sches Hoch
hschulgesettz (NHG) vo
om 26.02.20007 (Nds. GVBl.
G
S.
69) zuletzzt geändert durch Artikel 12 des G
Gesetzes vo
om 20.12.20
016 (Nds. G
GVBl. S. 308
8) hat der
Fachbere
eichsrat Tecchnik in Emd
den am 16. 01.2018 die
e folgende Änderung
Ä
dder Prüfungs
sordnung
beschlosssen. Diese wurde
w
am 31.01.2018
3
vom Präsid
dium genehmigt (Verküündungsblatt Nr.
58/2018, veröffentliccht am 06.02
2.2018).
§1
In § 17 w
wird folgend
der Absatz 7 eingefüg
gt:
(7) Eine P
Prüfungsleisstung kann mittels gee
eigneter Plag
giatserkenn
nungssoftwaare auf
möglicherrweise nicht kenntlich gemachte
g
ü
übernomme
ene Textpas
ssagen ode r sonstige Quellen
Q
hin überp
prüft werden
n.
§2

durch folge
enden Abs
s. 8 ergänztt:
§ 6 wird d
at kann auf
a
Vorsch
hlag des Fachaussc
chusses M
Medieninform
matik des
Der Facchbereichsra
Hochschu
ulverbundess „Virtuelle
e Fachhocchschule“ den
d
in An
nlage 1b uund 2 auffgeführten
Eine geeiignete Gru
Wahlpflichtkatalog ergänzen.
e
uppe von Wahlpflichttmodulen bildet als
Vertiefung
gsmodule fachlich
f
eine
e Vertiefung
gsrichtung ab (s. dazu
u die Liste dder Wahlpflichtfächer
der Vertie
efungsrichtu
ungen in An
nlage 1).
§3
atalog, Vorrleistungen
n, Art und Dauer der Prüfungen
n – Vertiefu
ungs- und
Anlage 1b (Modulka
Wahlpflic
chtmodule)) und Anlage 2 (Stud
dienverlaufs
splan) werrden gestricchen und durch
d
die
anliegend
den Anlage
en 1b und 2 ersetzt.

§4
Inkrafttre
eten
Diese Ord
dnung tritt am
a Tag nac
ch ihrer Bekkanntmachu
ung im Verkündungsblaatt der Hoch
hschule
Emden/Le
eer in Kraft..

_____________________________
______________________
___________
______________________________
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