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Anlage 5a Diploma Supplement in englischer Sprache 

 
Hochschule Emden/Leer 

University of Applied Sciences 

Diploma Supplement 
 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of 
qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is append-
ed. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections 
should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 
 

 
 
 
1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

 
1.1 Family name(s) / 1.2 First name(s) 

 

 

1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy)

 

 

1.4 Student identification number or code (if applicable)  

 

 

 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 
 

2.1 Name of qualification  and (if applicable) title conferred (in original language)

Wirtschaftsinformatik 

Bachelor of Sciences (BSc) 

 

2.2 Main field(s) of study for the qualification  
Computer Science and Economics 

 

2.3 Name and status of awarding institution (in original language) 

Hochschule Emden/Leer 
University of Applied Sciences 
Fachbereich Technik und Fachbereich Wirtschaft 

 

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)  

 

 

2.5 Language(s) of instruction/examination 
German 

 

3. INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION 
 

3.1 Level of the qualification 

First degree, single subject, with thesis 
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3.2 Official duration of programme in credits and/or years 

3 years, full time, 180 ECTS credits 

 

3.3 Access requirement(s)  

Higher education entrance qualification (HEEQ; German Abitur), general or specialized or HEEQ 
for UAS, cf. Sect. 8.7., or foreign equivalents. 

 

4. INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED 
 

4.1 Mode of study 

Distance learning in e-learning mode. Full-time (3 years) or part-time. 

 

4.2 Programme learning outcomes  
Graduates of this program are able to design information processing systems and their software, 
to reflect critically on them and to implement them. Due to the depth and breadth of the compe-
tencies acquired during their studies, they are able to observe and assess further developments 
in the field of information technologies for applications in business administration and manage-
ment of commercial private and public enterprises and to incorporate new scientific results into 
the solution of future problems. 

The competences mastered by the graduates of the degree program enable them to participate in the entire 
process of organizational development, software development and development and management for in-
formation processing projects. 

Based on the projects that are integrated into the studies, they can think abstractly and analytical-
ly, can work in a team, can explain and discuss their decisions and use technologies to support 
communication, organisation and work processes. Thus, they are prepared for assuming leader-
ship responsibility at a lower level. 

Graduates are qualified for scientific work under guidance on the basis of the bachelor's thesis 
carried out within the framework of the program. The format of a distance learning program con-
tributes to strengthening the students' self-competence. 

 

4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained 

See “Zeugnis über die Bachelor-Prüfung” (Final Examination Certificate) for subjects offered in 
the final examinations (written and oral) and topic of thesis, including evaluations 

 

4.4 Grading system and, if available, grade distribution table 

The University of Applied Sciences Emden/Leer offers the following grades: very good, good, satisfactory, 
pass, fail.  
 
Additionally to the overall grade in the certificate, an “ECTS grading table” according to the ECTS User’s 
Guide will be shown on the Diploma Supplement. Therefore, in each Bachelor course the grade of the previous 
two study-years will be recorded, and their absolute and relative distribution will be shown in the ECTS grad-
ing table. Should less than 100 students have graduated within the previous two study years, the distribution of 
the department or faculty will be shown instead. 
 

4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 

Gesamtnote: "sehr gut", "gut", "befriedigend", "ausreichend", 
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5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 

5.1 Access to further study 

Qualifies to apply for admission to master programmes, corresponding to local admission require-
ments. 

 

5.2 Access to a regulated profession (if applicable) 

 

 

 

6. ADDITIONAL INFORMATION 
 

6.1 Additional information 

./. 

 

6.2 Further information sources  
On the institution and programme: www.hs-emden-leer.de 

On the programme: www.hs-emden-leer.de, www.vfh.de 

For national information sources, see section 8 

 

 

7. CERTIFICATION 

 
This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
Document on the award of the academic degree (Urkunde über die Verleihung des Akademischen Grades) [date] 
Certificate(Zeugnis) [date] 
Transcript of Records [date] 
 
 
 
Certification Date:   
  

Chairwoman/Chairman Examination Committee 
(Official Stamp/Seal)  

  

  

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the qualification and 
the type of higher education institution that awarded it. 
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Hochschule Emden/Leer 

University of Applied Sciences 

Diploma Supplement 
 
Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma 
Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche 
Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt Eigen-
schaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person 
erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei 
sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthal-
ten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 
 

 
 
1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION 

 
1.1 Familienname(n) / 1.2 Vorname(n) 

 

 

1.3 Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) 

 

 

1.4 Matrikelnummer oder Code zur Identifizierung des/der Studierenden (wenn vorhanden)  

 

 

 

2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION 
 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation und (wenn vorhanden) verliehener Grad (in der Originalsprache) 
Wirtschaftsinformatik 

Bachelor of Sciences (BSc) 

 

2.2 Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation  
Wirtschaftsinformatik  

 

2.3 Name und Status (Typ/Trägerschaft) der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat (in der Originalsprache) 

Hochschule Emden/Leer 

Fachbereich Technik und Fachbereich Wirtschaft 

 

2.4 Name und Status (Typ/Trägerschaft) der Einrichtung (falls nicht mit 2.3 identisch), die den Studiengang durchgeführt hat 
(in der Originalsprache) 

Fachhochschule / staatliche Hochschule 

 

2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n)

Deutsch 
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3. ANGABEN ZU EBENE UND ZEITDAUER DER QUALIFIKATION 
 

3.1 Ebene der Qualifikation 

Erster berufsqualifizierender Abschluss: Bachelor mit Bachelor-Arbeit 

 

3.2 Offizielle Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) in Leistungspunkten und/oder Jahren 

Drei Jahre, Vollzeit, 180 ECTS-Credits 

 

3.3 Zugangsvoraussetzung(en)  

Allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife oder als gleichwertig anerkannte Ab-
schlüsse (s. Abschnitt 8.7). 

 

4. ANGABEN ZUM INHALT DES STUDIUMS UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN 
 

4.1 Studienform 

Online-Studium in Vollzeit (3 Jahre) oder Teilzeit, einschließlich einer betreuten Projektphase und 
der Bachelorarbeit. Online-Studium im E-Learning-Modus. 

 

4.2 Lernergebnisse des Studiengangs  
Absolventen des Studienganges sind in der Lage, Informationssysteme und deren Software für 
Anwendungen in der Betriebswirtschaft/Administration und dem Management von gewerblichen 
privaten und öffentlichen Unternehmen zu entwerfen, diese kritisch zu reflektieren und zu realisie-
ren. Sie haben sich zusätzlich die Fähigkeit angeeignet, auf Grund der Tiefe und Breite der er-
worbenen Kompetenzen die Weiterentwicklungen im Bereich der Informationstechnologie für be-
triebswirtschaftliche Anwendungen  zu beobachten, einzuschätzen und neue wissenschaftliche 
Ergebnisse in die Lösung zukünftiger Probleme einzubeziehen.  

Die von den Absolventen/innen des Studiengangs beherrschten Kompetenzen ermöglichen ihnen 
die Mitarbeit im gesamten Prozess der Organisationsentwicklung, der Softwareentstehung und -
entwicklung und des Managements für Vorhaben der Informationsverarbeitung. 

Sie haben das Können erworben, unter Anleitung wissenschaftlich zu arbeiten, haben sich Abs-
traktionsfähigkeit, systemanalytisches Denken sowie Teamfähigkeit zu eigen gemacht und sind 
dadurch auch auf die Übernahme von Führungsverantwortung auf unterer Ebene mit vorbereitet.  

Die Absolventen sind aufgrund der im Rahmen des Studiums durchgeführten Bachelorarbeit für das wis-
senschaftliche Arbeiten unter Anleitung qualifiziert. Das Format eines Online-Studiums trägt zur Stärkung 
der Selbstkompetenz der Studierenden bei. 
 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang, individuell erworbene Leistungspunkte und erzielte Noten 

Siehe Studienverlaufsplan sowie Bachelorzeugnis des Online-Bachelorstudiengangs Wirt-
schaftsinformatik der Hochschule Emden/Leer.  

 

 
4.4 Notensystem und, wenn vorhanden, Notenspiegel 

Die Hochschule Emden/Leer vergibt die Noten „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „ausreichend“ und „nicht 
bestanden“.  
 
Zusätzlich zur Gesamtnote auf dem Zeugnis wird in der Anlage zum Diploma Supplement eine „ECTS-
Einstufungstabelle“ gemäß ECTS User´s Guide dargestellt. Zu diesem Zweck werden die im jeweiligen Ba-
chelorstudiengang vergebenen Gesamtnoten der Bachelorprüfung aus den vergangenen zwei Studienjahren 
erfasst und ihre zahlenmäßige sowie ihre prozentuale Verteilung auf die Notenstufen in einer ECTS-
Einstufungstabelle dargestellt. Liegt innerhalb des Zweijahreszeitraums eine Gesamtzahl von weniger als 100 
Absolventinnen oder Absolventen vor, wird die Notenverteilung der gesamten Abteilung zugrunde gelegt.   
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4.5 Gesamtnote (in Originalsprache) 

Gesamtnote: "sehr gut", "gut", "befriedigend", "ausreichend"1, 

 

 

5. ANGABEN ZUR BERECHTIGUNG DER QUALIFIKATION 
 

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 

Der Bachelorabschluss berechtigt zur Aufnahme eines Masterstudiums entsprechend den lokalen 
Zugangsvoraussetzungen. 

 

5.2 Zugang zu reglementierten Berufen (sofern zutreffend) 

Der Bachelorabschluss berechtigt zur Führung des rechtlich geschützten akademischen Titels 
„Bachelor of Science“ und zu Berufstätigkeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik. 

 

 

6. WEITERE ANGABEN 
 

6.1 Weitere Angaben 

./. 

 

6.2 Weitere Informationsquellen  

 Informationen über die Hochschule: www.hs-emden-leer.de 

 Informationen über den Studiengang: www.vfh.de  

 Informationen über das Studienangebot: www.hs-emden-leer.de 

 Weitere Informationsquellen über das nationale Hochschulsystem siehe Abschnitt 8.8. 

 

 

7. ZERTIFIZIERUNG DES DIPLOMA SUPPLEMENTS 
 
Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente:  
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Datum] 
Prüfungszeugnis vom [Datum] 
Transkript vom [Datum] 
 
 
 
Datum der Zertifizierung:   
  

 
Vorsitzende/ Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

Offizieller Stempel/Siegel  

  
  

 
 
 

8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über die Qualifikation und 
den Status der Institution, die sie vergeben hat.  

 
 

                                                           
 


