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Prüfungsordnu
ung für den
n Masterstu
udiengang „Managem
ment Consu
ulting“ an der
d Carl
von Ossietzky Universität Oldenburrg und der Hochschule Emden/L
Leer

Der Fachbereicchsrat Wirtschaft der H
Hochschule Emden und der Fakuultätsrat II - Informatik,,
Wirtsschafts- und
d Rechtswis
ssenschafte
en der Carl von Ossiettzky Universsität Oldenb
burg haben
n
am 23.04.2019
9 bzw. am 29.05.201
19 gemäß § 44 Abs
s. 1 Satz 2 Nieders
sächsischess
Hoch
hschulgesettz (NHG) die folge
ende Prüfu
ungsordnung für denn Masterstudiengang
g
„Man
nagement Consulting“
C
in der Fasssung vom 23.09.2015
2
(Amtliche M
Mitteilungen 3/2015, S..
296 fff) beschlosssen. Sie wu
urde gemäß
ß § 37 Abs. 1 NHG am
m 26.06.201 9 bzw. am 02.07.2019
9
von den Präsid
dien der beteiligten H
Hochschule
en genehmigt, durch Verkündun
ngsblatt Nr..
72/20
019 vom 04
4.07.2019 veröffentlich t.
hnis
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§ 1 Studienziele
(1) Z
Ziel des Studiums ist es, durch die
e Master-Prrüfung einen weiteren berufsqualiifizierenden
n
Abscchluss, basiierend auf einem erfollgreich absolvierten be
erufsqualifizzierenden Erststudium
E
m
zu e
erbringen. Durch
D
die Prüfung
P
sol l ein hohes
s fachliches
s und wisseenschaftlich
hes Niveau
u
nach
hgewiesen werden.
w
(2) B
Beim Studiengang Master
M
of M
Management Consulting handellt es sich um einen
n
konssekutiven, sttärker anwe
endungsorie
entierten, Studiengang.
(3) D
Die Absolventen des Sttudiengange
es Management Consulting werdeen auf die Übernahme
Ü
e
berattungsnaherr Tätigkeiten hin ausg
gebildet. Sie
e sollen in der Lage ssein, sich schnell
s
und
d
in
unterrschiedlichsste
umfa
assend
Prob
blemund
Aufggabenstellungen
in
n
Unte
ernehmenszzusammenh
hängen ein
nzuarbeiten sowie ge
eeignete B
Beratungste
echniken, meth
hoden und -vorgehen
nsmodelle anzuwenden. Die Absolventen
A
n verfügen über ein
n
ausre
eichendes
Repertoire/Instrume
entarium
an
fach
hlichen
K
Kompetenz
zen
(z.B..
Betriebswirtscha
aftliche Grrund- und Spezialken
nntnisse), analytischee Kompetenzen (z.B..
Fähig
gkeiten zu
ur zielorien
ntierten Pla
anung, Um
msetzung und Kontrrolle von komplexen
n
Aufgabenstellun
ngen), interrdisziplinäre
e Kompeten
nzen (z.B. Verständniis für die Einordnung
E
g
des Unternehm
mens in sein
n Umfeld), Manageme
ent-Kompettenzen (z.B
B. persönlic
che, soziale
e
Kompetenzen, Führungs- und Lenkkungstechniiken, Team
mfähigkeit), beratungs
sspezifische
e
Kompetenzen (zz.B. Beratun
ngsansätze
e, Beratungs
srollen).

§ 2 Hochsch
hulgrad
Nach
h bestandener Masterprüfung verrleihen die Hochschulen durch ddie Fakultät II der Carll
von Ossietzky Universitätt Oldenburrg und den
n Fachbere
eich Wirtscchaft der Hochschule
H
e
Emden/Leer de
en Hochsch
hulgrad „Ma
aster of Arrts“, abgekürzt „M.A.““. Darüber stellen die
e
Hoch
hschulen eine Urkunde
e (Anlage 3 a) mit dem
m Datum des
s Zeugnissee (Anlage 4a)
4 aus. Auff
Antra
ag werden die
d Urkunde
e und das Z
Zeugnis auc
ch in englisc
cher Sprachhe (Anlage 3b und 4b))
ausg
gestellt.

§ 3 Dauer un
nd Gliederu
ung des Sttudiums
(1) D
Die Studienzzeit, in der das Studiu
um abgesch
hlossen werden kann, beträgt ein
nschließlich
h
der M
Masterprüfu
ung vier Sem
mester (Reg
gelstudienzeit).
(2) D
Das Studium
m ist modu
ular aufgeba
aut. Module
e sind them
matisch undd zeitlich abgerundete
e
und in sich abgeschlosse
ene Studien
neinheiten, die zu einer auf dass jeweilige Studienziell
bezo
ogenen Teilq
qualifikation
n führen.
(3) In
n der Rege
el werden gemäß
g
den
n Vorgaben des ECTS
S (Europeann Credit Trransfer and
d
Accu
umulation System)
S
pro Studienjah
hr 60 Kredittpunkte (KP
P) vergebenn. Als Arbeittsbelastung
g
für e
ein Vollzeiitstudium werden
w
1.8
800 Arbeits
sstunden pro
p
Studieenjahr ange
esetzt. Ein
n
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Kred
ditpunkt entsspricht dam
mit einem Arrbeitsaufwand der Stud
dierenden ooder des Studierenden
n
von 3
30 Stunden
n.
(4) D
Das Studium
m ist so auffgebaut und
d organisierrt, dass es innerhalb dder Regelsttudienzeit –
späte
estens aberr sechs Mon
nate nach ih
hrem Ablau
uf - absolviert werden kkann.

§ 4 Mo
odule und Kreditpunk
K
kte
ht- und neu
un Wahlpflic
chtmodule, inklusive des
d Modulss
1) Das Curriculum sieht sieben Pflich
Masterarbeit, vor. Die Studierende
S
en sollen mit
m Ausnahm
me des viertten Semesters, in dem
m
zur M
die M
Masterarbeitt angefertigt wird, in jed
dem Semes
ster fünf Mo
odule beleggen.
Die Masterarbe
eit, die den
n Studienab
bschluss im
m vierten Semester
S
bbildet, muss
s von allen
n
Studierenden absolviert
a
werden
w
und umfasst eine
e
vertieftte Auseinaandersetzun
ng mit dem
m
wisse
enschaftlich
hen Arbeiten in der Berratungs- un
nd Managem
mentforschuung.
(2) M
Module setzen sich aus versch
hiedenen LehrL
und Lernforme n (z.B. Vo
orlesungen,,
Seminaren, Übu
ungen, Pro
ojekten, Sel bststudium) zusamme
en. Sie dauuern in der Regel ein,,
jedocch nicht län
nger als zwe
ei Semeste
er. Eine Aus
snahme bild
det das Moodul „Superv
vision“, dass
sich über das ganze
g
Stud
dium erstrecckt. Der mit einem Mo
odul verbunndene Arbe
eitsaufwand
d
kann
n sich auch auf die vera
anstaltungssfreie Zeit errstrecken.
(3) A
Art und Um
mfang der zu erbringen
nden Prüfungsleistung
g eines Modduls sind in
n Anlage 1
niede
ergelegt. Inhalt und Au
usgestaltun g eines Mo
oduls sind im
m Modulha ndbuch zu finden. Die
e
Rege
elungen im Modulhand
dbuch werd en von der Prüfungsko
ommission beschlosse
en und sind
d
in ge
eeigneter Weise
W
hochs
schulöffentllich auszule
egen. Besc
chlüsse nacch Satz 2 sind,
s
soweitt
erforrderlich, mit Übergang
gsregelunge
en sowie mit einem Termin füür ihr Inkra
afttreten zu
u
verse
ehen.
(4) D
Die Prüfungen finden modulbezog
m
gen und studienbegleitend statt, sso dass mit Ausnahme
e
gesonderte
der E
Erstellung der
d Masterarbeit keine g
en Prüfungstermine waahrzunehme
en sind.
Für jedes Modul
M
sind 6 Kreditpun
nkte vorges
sehen. Jede Dozentinn und jeder Dozent istt
(5) F
ange
ehalten, ihre
e oder sein
ne Veransta
altungen so
o zu organisieren, dasss Präsenz
zzeiten und
d
Selbsststudium je Modul den vorge
esehenen Zeitrahmen
n von 1800 Stunden Workload
d
siche
erstellen. Die
D
Einhalttung diese
er Vorgabe
en wird durch regellmäßige sttudentische
e
Befra
agungen forrtlaufend üb
berprüft.
(6) In
nsgesamt sind
s
96 Kreditpunkte z u erreichen
n. Hinzu kom
mmt die Maasterarbeit im Umfang
g
Anlage 1 geregelt, die
von 2
24 KP. Derr Anteil der einzelnen M
Module am Gesamtum
mfang ist in A
e
auch
h eine Empffehlung für die
d Abfolge der Module
e zeigt.

§ 5 Prüfungsle
eistungen
Folgende Arten von Prüfungen kö
önnen abgellegt werden
n:
(1) F
Klausur (Absatz 2)
•
Mündlich
•
he Prüfung (Absatz 3)
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•
Hausarb
beit (Absatz 4)
•
Referat (Absatz
(
5)
•
Erstellun
ng und Doku
umentation von Rechn
nerprogramm
men (Absattz 6)
•
Test am Rechner (A
Absatz 7)
•
Projektbericht (Absa
atz 8)
•
Portfolio (Absatz 9)
(2) E
Eine Klaussur erfordert die sch
hriftliche Be
earbeitung einer festggesetzten geeigneten
n
Aufgabenstellun
ng mit den geläufigen Methoden des Fache
es in begreenzter Zeit, mit vorherr
bestiimmten Hilfs
fsmitteln und
d unter Aufssicht. Eine Klausur dau
uert in der R
Regel120 Minuten.
M
(3) D
Die mündlicche Prüfung
g findet vo r zwei Prüffenden (Ko
ollegialprüfuung) als Ein
nzelprüfung
g
oder als Grupp
penprüfung für bis zu drei Studiierende gle
eichzeitig sttatt. Die we
esentlichen
n
Gege
enstände der
d
Prüfung und die
e Bewertun
ng der Leistung sindd in einem
m Protokolll
festzzuhalten. Ess ist von de
en Prüfende
en zu unterrschreiben. Die mündliiche Prüfun
ng dauert in
n
der Regel 30 Minuten je Studentin oder Stud
dent. Im Ra
ahmen derr mündliche
en Prüfung
g
könn
nen auch Aufgaben
A
in
n angemesssenem Um
mfang zur schriftlichen
s
n Behandlu
ung gestelltt
werd
den, wenn dadurch
d
derr Charakter der Prüfung
g nicht aufg
gehoben wirrd.
(4) E
Eine Hausarrbeit ist die selbständig
ge schriftlic
che Bearbeiitung einer fachspezifischen oderr
fäche
erübergreife
enden Aufg
gabenstellu
ung. In ge
eeigneten Fällen
F
kön nen die erarbeiteten
e
n
Lösu
ungen nach Ermessen des oder de
er Prüfende
en mündlich
h erläutert w
werden.
(5) E
Ein Refera
at ist ein mündlicher
m
Vortrag von
v
in der Regel 300 Minuten Dauer mitt
anscchließender Diskussiion über eine eigenständig
ge und vertiefte schriftliche
e
Ause
einandersettzung (in der
d
Regel 20 Seiten inklusive Literaturveerzeichnis) mit einem
m
Prob
blem aus dem Arbeits
szusammen
nhang der Lehrverans
staltung untter Einbeziehung und
d
Ausw
wertung einschlägiger Literatur.
L
Die Erstellun
ng und Doku
umentation von Rechn
nerprogramm
men umfassst in der Re
egel
(6) D
1.. die Besch
hreibung de
er Aufgabe und ihre Ab
bgrenzung
2.. die Erarb
beitung the
eoretischer Voraussetzungen fürr die Bearbbeitung de
er Aufgabe,,
insbesondere die Au
uswahl gee
eigneter Metthoden unte
er Einbezieehung und Auswertung
A
g
einschläg
giger Literattur
ve
Formulierung der
erwendeten
n
Algorith
hmen
in
einer geeigneten
n
3.. die
miersprache
e
Programm
Datensätzen und dass
4.. das Testten des Prrogramms mit mehreren exemplarischen D
Überprüfe
en der Erge
ebnisse auf ihre Richtig
gkeit
mentation in
nsbesonderre mit Anga
abe der veerwendeten Methoden,,
5.. die Progrrammdokum
der Bescchreibung des
d
Lösung
gsweges, des Program
mmprotokol ls (Quellen
nprogramm))
und des Ergebnispro
E
otokolls
P
s
6.. die Vorführung des Programms
n einem Tesst am Rechner sind in einer vorge
egebenen Zeit
Z (in der R
Regel 45 Minuten oderr
(7) In
90 M
Minuten) Auffgaben direkt am Rech
hner zu bearbeiten.
(8) E
Ein Projektbericht ist die zusam
mmenhängende textlich
he bzw. meediale Dars
stellung im
m
Umfa
ang von in der
d Regel zwischen
z
12
2 und 15 Se
eiten bzw. maximal
m
155 Folien derr Probleme,,
der Probleman
nalyse und
d des Erg
gebnisses eines Pro
ojekts sowiie der an
ngewandten
n
Arbe
eitsmethode
en. Das Projjekt ist in de
em Bericht in einer für die beruflicche Tätigkeit typischen
n
Weisse zu erläutern. Die Mittarbeit im P
Projekt wird in die Bewe
ertung einbeezogen.
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(9) E
Ein Portfolio
o umfasst eine bestimm
mte Anzahl von bis zu
u fünf Leistuungen (z. B.
B Protokoll,,
Thessenpapier, Rezension
n, Lerntag
gebuch, Kurzreferat,
K
Übungsauufgaben, schriftlicher
s
r
Kurztest). Prüfu
ungsleistung
gen gemäß
ß Abs. 1 sin
nd innerhalb eines Poortfolios nich
ht zulässig..
Das Portfolio wird in seinerr Gesamthe
eit bewertet..
(10) Geeignete
e Arten von
n Prüfunge
en können in Form einer
e
Grupppenarbeit zugelassen
z
n
werd
den. Der alss Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der
d oder dees Einzelnen muss die
e
an die Prüfung zu stellende
en Anforde rungen erfü
üllen, sowie
e als individ uelle Prüfungsleistung
g
aufgrrund der Angabe
A
von Abschnittten, Seiten
nzahlen od
der anderenn objektive
en Kriterien
n
deutllich abgrenzzbar und für sich bewe
ertbar sein.

6 Durch
hführung der
d Prüfung
gen
(1) V
Von den stu
udienbegleittenden Prüffungsleistun
ngen der Pflicht- und dder Wahlpflichtmodule
e
dürfe
en höchsten
ns acht Prüffungsleistun
ngen als Kla
ausur erbracht werdenn.
(2) D
Die Aufgabe
e für die Prüfungsleistu ng wird von
n den Prüfenden (vgl. § 14) festge
elegt.
Die Prüfung
gsleistungen
n müssen iin dem Sem
mester, in dem das jeeweilige Mo
odul endet,,
(3) D
einscchließlich der
d folgenden veransttaltungsfreie
en Zeit ers
stmalig volllständig erbracht und
d
bewe
ertet werden
n.

§ 6 a Nachteils
sausgleich
Mach
ht die oder der Studierrende glaub
bhaft, dass sie
s oder er wegen eineer länger an
ndauernden
n
Kran
nkheit, chro
onischen Errkrankung oder ständ
diger körperlicher Besschwerden bzw. einerr
Behinderung, aufgrund
a
de
er Schutzbe
estimmunge
en des Mu
utterschutzees, wegen der Pflege
e
nahe
er Angehöriger oder wegen
w
der B
Betreuung eines
e
eigen
nen Kindes nicht in de
er Lage ist,,
Modu
ulprüfungen
n ganz oder teilweise in der vorg
geschrieben
nen Form zzu absolvierren, soll ihrr
oder ihm durch den Prü
üfungsausscchuss ermö
öglicht werrden, diesee mit entsprechenderr
Verlä
ängerung de
er Bearbeitungszeit od
der eine and
dere gleichw
wertige Prüüfungsform abzulegen..
Dazu
u kann die Vorlage
V
eine
es ärztliche
en Attestes verlangt
v
we
erden.
§ 7 Be
estehen, Nichtbesteh
hen, Wiederrholung vo
on Prüfungssleistunge
en
Eine Prüfun
ngsleistung ist bestand
den, wenn sie mit min
ndestens „aausreichend
d“ bewertett
(1) E
wurd
de. Wird eine Prüfungsleistung von
n zwei Prüffenden bewertet, ist siee nur bestan
nden, wenn
n
beide
e die Leisstung mit mindestens
m
s „ausreichend“ bewe
erten. § 177 Abs. 2 und 3 giltt
entsp
prechend. Ein Modul ist nur b estanden, wenn alle dafür erfoorderlichen Prüfungen
n
besta
anden worden sind. Wird eine Prüfungsle
eistung eines Modulss auch in der letzten
n
mögllichen Wiederholung und damit das zuge
ehörige Mod
dul nicht bbestanden, so ist die
e
Mastterprüfung im Studieng
gang Manag
gement Con
nsulting end
dgültig nichtt bestanden
n.
(2) Nicht be
estandene Prüfungssleistungen dürfen zweimal wiederholt werden
n
(Wiederholungssprüfung). Eine als schriftliche
e Prüfungs
sleistung ddurchgeführte zweite
e
Wied
derholungsp
prüfung darrf nur nach mündlicherr Ergänzung
gsprüfung m
mit „nicht au
usreichend““
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(5,0) bewertet werden. Die mündlliche Ergän
nzungsprüfung wird von zwei Prüfenden
n
abge
enommen, im Übrigen
n gilt § 17
7 Abs. 2 entsprechen
e
nd. Bei besstandener mündlicherr
Ergä
änzungsprüffung wird die Prüfun
ngsleistung
g mit „ausreichend“ (4,0) bewe
ertet. Eine
e
münd
dliche Ergänzungsprü
üfung ist ausgeschlo
ossen, wen
nn die Beewertung der
d
letzten
n
schriiftlichen Leistung auf § 16 (1) beru
uht.
(3) W
Wiederholu
ungsprüfung
gen sind sspätestens in dem auf
a
den m
misslungenen Versuch
h
folge
enden Seme
ester abzulegen. Gibt es in einem
m Semesterr mehrere P
Prüfungszeiträume, so
o
kann
n eine Wie
ederholungs
sprüfung in
n einem auf
a
den misslungenenn Versuch folgenden
n
Prüfu
ungszeitrau
um des gleic
chen Semessters abgele
egt werden.
(4) In demselben Masters
studiengang
g in der Bundesrepub
blik Deutscchland unte
ernommene
e
Versuche, eine Prüfungsleistung abzu
ulegen, werrden auf die
e Wiederho lungsmöglic
chkeit nach
h
Absa
atz 2 angere
echnet.
(5) D
Die Wiederh
holung einerr bestanden
nen Prüfung
gsleistung is
st nicht zuläässig.

§ 8 Anme
eldefristen,, Prüfungszeiträume, Studienfriisten
(1) Z
Zur ersten und
u zweiten Wiederhol ung einer Prüfung
P
wird
d die oder dder Studiere
ende durch
h
die vvon der Prüffungskomm
mission beau
uftragten Sttelle angemeldet.
(2) S
Studierende haben die Möglichkei t, die Prüfungsanmeldung bis späätestens zu einem von
n
der P
Prüfungsko
ommission festgesetzte
f
en Termin zurückzune
ehmen. Diee Prüfungsk
kommission
n
bestiimmt, in welcher Form
m und bei welcher Stelle
S
die Rücknahme
R
zu erfolge
en hat. Ein
n
Rückktritt von Wiiederholung
gsprüfungen
n ist nur nac
ch Maßgabe
e des § 16 möglich.
(3) Z
Zu den Prü
üfungsleistu
ungen wird
d zugelasse
en, wer in dem betreeffenden Studiengang
g
einge
eschrieben ist und ein ordnungsge
emäßes Stu
udium nach
hweist.
(4) A
Auf Antrag an
a die Prüffungskomm
mission werd
den die Ina
anspruchnahhme der Sc
chutzfristen
n
des § 3 Abs. 2 und des
s § 6 Abss. 1 des Mutterschutz
M
zgesetzes (MuSchG) sowie die
e
Rege
elungen zur Elternzeitt in §§ 15, 16 des Gesetzes
G
zu
um Elterngeeld und zur Elternzeitt
(Bun
ndeselternge
eld- und Eltternzeitgese
etz BEEG) entspreche
end angeweendet. Eben
nso werden
n
auf A
Antrag an die Prüfungs
skommissio n die Zeiten
n der Mitwirrkung in gessetzlich vorrgesehenen
n
Grem
mien und satzungsmä
s
äßigen Orga
anen der Universität
U
Oldenburg und der Hochschule
H
e
Emden/Leer sow
wie in satzu
ungsmäßige
en Organen
n der Selbs
stverwaltungg der Studie
erenden an
n
der Universität Oldenburg
g und der Hochschule
e Emden/Leer mit biss zu zwei Semestern
n
berüccksichtigt.
(5) Ü
Über die Zulassung zu
z Prüfungssleistungen entscheide
et die Prüffungskomm
mission. Die
e
Zulasssung wird
d versagt, wenn die Zulassung
gsvorausse
etzungen nnicht erfüllt sind. Ein
n
beso
onderer Besscheid ergeh
ht nur, falls die Zulassu
ung versagtt wird.
Die Prüfungsstermine we
erden hochsschulöffentllich bekannt gegeben.
(6) D
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§ 9 Öffentlichk
Ö
keit von mü
ündlichen Prüfungen
P
mnächst de
er gleichen Prüfung un
nterziehen wollen, sow
wie andere
e
Studierende, die sich dem
H
, die ein eig
genes berechtigtes Interesse gelttend mache
en, sind auff
Mitgllieder der Hochschule,
Antra
ag als Zuh
hörerinnen und Zuhö rer zuzulas
ssen. Dieses erstreckkt sich nic
cht auf die
e
Bera
atung und Bekanntgab
B
be der Prüffungsergebnisse an die Studiereenden. Auf Antrag derr
oder des zu Prü
üfenden sind
d die Zuhörrerinnen und Zuhörer von
v der Beoobachtung der
d Prüfung
g
auszzuschließen.

§ 10 Masterarbeit
(1) D
Die Mastera
arbeit soll zeigen,
z
dasss die oder der Studie
erende in dder Lage istt, innerhalb
b
einerr vorgege
ebenen Frist
F
ein beratungsrelevantes
s Problem
m selbstä
ändig auff
wisse
enschaftlich
her Grundla
age zu be
earbeiten. Art
A und Aufgabenstell ung der Masterarbeit
M
t
müsssen dem Ziel des Studiums (§ 1) und
d der Bea
arbeitungszeeit entspre
echen. Die
e
Mastterarbeit ka
ann in Form
m einer Grup
ppenarbeit angefertigt werden. D
Die Masterarbeit soll in
n
der R
Regel in derr Hochschulbibliothek E
Emden zugänglich gem
macht werdeen.
lung wisse
(2) IIn der Ma
asterarbeit soll eine beratungsrrelevante Problemstel
P
enschaftlich
h
bearbeitet werd
den. Sie ka
ann jedem Mitglied de
er Hochsch
hullehrergruuppe der Fakultät/des
F
s
Fach
werden. M
hbereichs zugeordnet
z
Mit Zustimmung der Prüfungsko
kommission kann dass
Them
ma auch vo
on einem Mitglied der H
Hochschulle
ehrergruppe
e festgelegtt werden, die
d oder derr
nichtt Mitglied in dieser Fakultät/die
esem Fach
hbereich ist. Es kannn auch vo
on anderen
n
Prüfu
ungsbefugte
en nach § 14 Abs. 1 festgelegt werden; in diesem Faall muss diie oder derr
Zweiitprüfende Professorin
n oder Pro fessor (Ho
ochschullehrrer) sein. § 14 Absa
atz 2 bleibtt
unbe
erührt.
(3) D
Die Ausgab
be des The
emas erfolg
gt über die Prüfungsko
ommission. Auf Antrag
g sorgt die
e
Prüfu
ungskommission dafürr, dass die
e oder der Studierend
de rechtzeittig ein The
ema für die
e
Mastterarbeit erh
hält. Mit de
er Ausgabe des Themas werden die Prüferi n oder der Prüfer, die
e
oder der das Th
hema benan
nnt hat (Ersstprüferin/Erstprüfer) und eine weeitere Prüferrin oder ein
n
erer Prüfer (Zweitprüfe
erin/Zweitprrüfer) bestellt. Während
d der Anferrtigung der Arbeit wird
d
weite
die o
oder der Stu
udierende von der oderr dem Erstp
prüfenden betreut.
(4) D
Das Thema
a der Maste
erarbeit ka nn nur einmal innerha
alb der erssten drei Wochen
W
derr
Bearrbeitungszeit zurückgegeben werd
den.
Der Abgabezzeitpunkt de
er Masterarrbeit ist akte
enkundig zu
u machen. I n der Maste
erarbeit hatt
(5) D
die o
oder der Sttudierende schriftlich zzu versiche
ern, dass sie oder er die Arbeit – bei einerr
Grup
ppenarbeit den
d entspre
echend gekkennzeichne
eten Anteil der Arbeit – selbständ
dig verfasstt
hat u
und keine an
nderen als die angege
ebenen Que
ellen und Hilfsmittel bennutzt hat.
Die Masterarbeit wird vo
on den Prüfferinnen od
der den Prüffern innerhaalb von sechs Wochen
n
(6) D
nach
h ihrer Abga
abe begutac
chtet und be
ewertet. § 17 Abs. 2, 3, 5 und 6 giilt entsprech
hend.
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(7) D
Die Zeit von
n der Ausga
abe des Th
hemas bis zur
z Ablieferu
ung der Maasterarbeit beträgt
b
vierr
Mona
ate. Im Einzelfall
E
kann
k
die Prüfungsko
ommission auf begrründeten Antrag
A
die
e
Bearrbeitungszeit auf bis zu
u fünf Mona
ate verlänge
ern. § 6 Abs. 4 gilt ents prechend.
8) Es sind zwe
ei Exemplarre der Massterarbeit in
n gedruckte
er Form sow
xemplar auff
wie ein Ex
einem
m elektroniischen Datenträger in
n Word- un
nd pdf-Form
mat abzugeeben. Eine Abgabe in
n
elekttronischer Form ist notwendiig, damit im Verdachtsfall eeine Plagiatsprüfung
g
vorge
enommen werden ka
ann. Die P rüfungskom
mmission bestimmt diee Stelle, bei
b der die
e
Mastterarbeit abzugeben istt.

§ 11 Anmeldung
A
g und Zulas
ssung zur Masterarbe
M
eit

Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer alle Prrüfungen de
er Semesterr 1 bis 3 ein
nschließlich
h
(1) Z
gemä
äß Anlage 1 bestande
en hat und mindestens das letzte
e Semesterr vor der Meldung
M
zurr
Mastterarbeit an
n der Unive
ersität Olde
enburg ode
er an der Hochschule
H
e Emden/Le
eer für den
n
entsp
prechenden
n Studienga
ang immatrikkuliert war.
(2) D
Die Prüfung
gskommission kann e ine Studen
ntin oder einen Studennten auf Antrag
A
auch
h
dann
n zur Mastterarbeit zu
ulassen, we
enn Modulp
prüfungen im Umfangg von mind
destens 84
4
Kred
ditpunkten bestanden
b
sind.
s
(3) D
Die Studen
ntin oder der
d
Studen
nt stellt den Antrag auf
a Zulassuung zur Masterarbeit
M
t
(Meld
dung) schrriftlich bei der Prüfu
ungskommis
ssion. Die Prüfungskkommission setzt die
e
Meld
determine fe
est. Der Meldung sind b
beizufügen:
eitprüferin oder
1) ein Vorschlag für Errst- und Zwe
o
Erst- und
u Zweitprüüfer,
2) ein Vorschlag für de
en Themen
nbereich, de
em das The
ema der Maasterarbeit entnommen
e
n
we
erden soll, sowie
s
ggf. ein
e Antrag a
auf Vergabe
e des Thema
as als Grupppenarbeit.
(4) D
Die Studen
ntin oder de
er Student kann die Meldung bis
b spätesteens einen Monat vorr
Ausg
gabe des Th
hemas zurü
ücknehmen

§ 12
2 Bestehen, Nichtbesttehen der Master-Prü
M
üfung, Wied
derholung
(1) D
Die Master-P
Prüfung ist bestanden, wenn alle Module und
d die Maste rarbeit mit mindestens
m
s
„ausrreichend“ bewertet wurden.
(2) D
Die Gesam
mtnote für die
d Masterr-Prüfung errechnet
e
sich aus deem mit Kre
editpunkten
n
gewichteten Mitttelwert der Noten für d
die festgeleg
gten Module sowie derr Masterarb
beit. Für die
e
Bere
echnung der Gesamtno
ote werden die nach § 17 Abs. 4 Satz 1 beerechneten Fachnoten
n
(Dezzimalzahl mit
m zwei Nac
chkommaste
ellen) berüc
cksichtigt. Im Zeugnis wird die so
o ermittelte
e
Gesa
amtnote nacch Anwendung von § 1
17 Abs. 3 mit
m den Note
en „sehr gutt“, „gut“, „be
efriedigend““
oder „ausreiche
end“ ausge
ewiesen, in
n Klammern wird da
as sich reechnerisch ergebende
e
Erge
ebnis mit zw
wei Dezimals
stellen ausg
gewiesen.
Seite 8 von 32
2

Prüfu
ungsordnun
ng für den Masterstudie
M
engang „Ma
anagement Consulting““ an der Ca
arl von
Ossie
etzky Unive
ersität Olden
nburg und d
der Hochschule Emden
n/Leer
Bei einer Gesamtnote
G
von 1,00 bis 1,30 wird
w
der Stu
udentin odeer dem Stu
udenten fürr
(3) B
beso
onders hervvorragende Leistunge
en das Prä
ädikat „mit Auszeichnnung“ verliehen. Dass
Präd
dikat ist im Zeugnis
Z
zu vermerken.
v
(4) D
Die Master-P
Prüfung ist endgültig n
nicht bestan
nden, wenn ein Modul oder die Masterarbeit
M
t
mit „nicht ausre
eichend“ be
ewertet ist o
oder als mit „nicht aus
sreichend“ bbewertet giilt und eine
e
Wied
derholungsm
möglichkeit nicht mehr besteht.
(5) D
Die Mastera
arbeit kann, wenn sie
e mit „nicht ausreichen
nd“ bewerteet wurde oder als mitt
„nich
ht ausreiche
end“ bewerrtet gilt, ein
nmal wiederrholt werde
en; eine zw
weite Wiede
erholung istt
ausg
geschlossen
n. Eine Rüc
ckgabe des Themas be
ei der Wied
derholung isst jedoch nu
ur zulässig,,
wenn
n von diese
er Möglichke
eit nicht sch
hon bei der ersten Arbe
eit Gebraucch gemacht wurde. § 7
Abs. 4 gilt entsp
prechend.

Prüfungskommission
§ 13 P
n
1) F
Für die Organisation
O
n der Prü
üfungen un
nd zur Wahrnehmun
W
ng der du
urch diese
e
Prüfu
ungsordnun
ng zugewie
esenen Auffgaben wirrd aus Mittgliedern dder Fakultät und dess
Fach
hbereichs eine
e
gemein
nsame Prüffungskomm
mission gewählt. Ihr geehören achtt Mitgliederr
an, d
davon vier Mitglieder, die die Hocchschullehrrergruppe vertreten,
v
zw
wei Mitglied
der, die die
e
Mitarrbeitergrupp
pe vertrete
en, sowie zwei Mitglieder de
er Studierrendengruppe diesess
Studiengangs. Die Mitglie
eder jeder Gruppe werden
w
je zur
z Hälfte vom Faku
ultäts- bzw..
Fach
hbereichsratt der betteiligten F
Fakultät bz
zw. des beteiligten Fachbereichs nach
h
Statu
usgruppen gewählt. Die
D Amtszeiit beginnt grundsätzlic
g
ch am 1. S
Sep. und be
eträgt zweii
Jahre
e, die der studentische
s
en Mitgliede
er ein Jahr. Der Vorsitz
z und der sstellvertretende Vorsitzz
müsssen von Mitgliedern der
d Hochscchullehrergrruppe ausgeübt werdeen. Die stu
udentischen
n
Mitgllieder haben bei der Bewertung
B
u
und Anrech
hnung von Prüfungs- uund Studien
nleistungen
n
berattende Stimm
me.
(2) D
Die Prüfung
gskommissiion stellt d ie Durchfüh
hrung der Prüfungen sicher; die
e Mitgliederr
könn
nen an derr Prüfung als Beobacchtende teilnehmen. Die Prüfunngskommiss
sion achtett
darauf, dass die Bestimm
mungen de s Niedersä
ächsischen Hochschullgesetzes (NHG)
(
und
d
diese
er Prüfungssordnung eingehalten werden. Sie berichtett regelmäß
ßig der Fakultät / dem
m
Fach
hbereich üb
ber die Entwicklung der Prüfu
ungen und die Studdienzeiten; hierbei istt
beso
onders auf die
d Einhaltu
ung der Reg
gelstudienz
zeit und derr Prüfungsfrristen einzu
ugehen und
d
die V
Verteilung der Einzel- und
u Gesam tnoten darz
zustellen. Der Bericht isst in geeign
neter Weise
e
durch
h die Hochsschule offen
n zu legen.
(3) D
Die Prüfung
gskommiss
sion fasst iihre Beschlüsse mit der Mehrh eit der abgegebenen
n
gültig
gen Stimm
men; Stimm
menthaltung
gen gelten
n als nich
ht abgegeebene Stim
mmen. Beii
Stimmengleichh
heit entsche
eidet die S
Stimme der oder des
s Vorsitzennden, bei deren
d
oderr
desssen Abwessenheit die
e Stimme der oder des stellv
vertretendeen Vorsitze
enden. Die
e
hig, wenn die Mehrhe
Prüfu
ungskommission ist beschlussfäh
b
eit ihrer M itglieder, darunter die
e
oder der Vorsitzzende oderr stellvertrettende Vorsitzende und
d ein weite res stimmb
berechtigtess
Mitgllied der Hocchschullehrergruppe, a
anwesend is
st.
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(4) Ü
Über die Sitzungen derr Prüfungskkommission wird ein Protokoll gefführt; die we
esentlichen
n
Gege
enstände der
d
Erörterrung und d
die Beschlüsse der Prüfungskoommission sind darin
n
festzzuhalten.
(5) D
Die Prüfung
gskommission kann B
Befugnisse widerruflich
h auf die V
Vorsitzende
e oder den
n
Vorsitzenden un
nd die stellvertretende
e Vorsitzend
de oder de
en stellvertre
retenden Vo
orsitzenden
n
überttragen. Die
e oder der Vorsitzende
V
e bereitet die Beschlüs
sse der Prüüfungskomm
mission vorr
und fführt sie aus. Sie oder er berichte
et der Prüfun
ngskommission laufendd über dies
se Tätigkeit..
Die P
Prüfungskom
mmission oder
o
die von
n ihr beauftrragte Stelle führt die Prrüfungsakte
en.
(6) Die Sitzun
ngen der Prüfungsko
ommission sind nichtt öffentlich . Die Mitg
glieder derr
Prüfu
ungskommission und deren
d
Vertre
retungen un
nterliegen der Amtsvers
rschwiegenh
heit. Sofern
n
sie n
nicht im öffentlichen
ö
Dienst ste
ehen, werd
den sie du
urch die V
Vorsitzende oder den
n
Vorsitzenden zu
ur Verschwiegenheit ve
erpflichtet.

§ 14 P
Prüferinnen
n und Prüfe
er
(1) D
Die Prüferin
nnen und diie Prüfer ge
elten mit de
er Genehm
migung des Modulange
ebots durch
h
den F
Fakultätsratt und den Fachbereich
F
hsrat als bes
stellt. Als Prüferinnen uund Prüfer können nurr
solch
he Mitglied
der und Angehörige
A
der Univ
versität Old
denburg bzzw. der Hochschule
H
e
Emden/Leer benannt werden, die in d em betreffe
enden Prüfu
ungsfach zuur selbständ
digen Lehre
e
beste
ellt sind. So
oweit hierfür ein Bedürrfnis besteh
ht, gilt diese
es auch dannn, wenn die Befugniss
zur sselbständige
en Lehre nur für ein T
Teilgebiet des
d Prüfung
gsfaches errteilt wurde. Lehrkräfte
e
für besondere Aufgaben
A
so
owie in der beruflichen
n Praxis und
d Ausbildunng erfahrene
e Personen
n
könn
nen in geeig
gneten Prü
üfungsgebie
eten zur Ab
bnahme von
n Prüfungeen bestellt werden.
w
Zu
u
Prüfe
erinnen ode
er Prüfern bestellte P
Personen müssen
m
min
ndestens ddie durch die
d Prüfung
g
festzzustellende oder eine gleichwertige
g
e Qualifikattion besitzen.
(2) D
Die Mastera
arbeit und letztmalige
e Wiederho
olungsprüfun
ngen sind mindestens
s von zweii
Prüfe
erinnen ode
er Prüfern im
m Sinne de
es Absatzes
s 1 zu bewe
erten. § 5 A
Abs. 3 bleibtt unberührt..
Refe
erate nach § 5 Abs. 5 stell en keine Prüfung im Sinne des Satze
es 2 dar..
(3) S
Studierende können fürr die Abnah me von mü
ündlichen Prrüfungen unnd für die Masterarbeit
M
t
unbe
eschadet de
er Regelung
g in Absatz 4 Prüfer od
der Prüferinnen vorsch lagen. Dem
m Vorschlag
g
soll entsproche
en werden,, soweit d
dem nicht wichtige Gründe
G
odeer eine un
nzumutbare
e
Belasstung des oder
o
der Vo
orgeschlage
enen entgeg
genstehen. Der Vorschhlag begrün
ndet keinen
n
Ansp
pruch.
Soweit Prüffungsleistun
ngen studie
enbegleiten
nd erbracht werden, isst die oder der nach
h
(4) S
Absa
atz 1 Sätze 2 bis 4 prüfungsbefug
gte Lehrende ohne bes
sondere Bennennung Prrüferin oderr
Prüfe
er. Dies gilt
g
auch, wenn Prrüfungsleisttungen im Zusammeenhang mit
m solchen
n
Lehrvveranstaltungen erbra
acht werden
n, die von mehreren Lehrenden
L
verantwortlich betreutt
werd
den. Stehen
n mehr Prü
üfungsbefug
gte zur Ve
erfügung als
s für die A
Abnahme der Prüfung
g
erforrderlich sind
d, werden die Prüfende
en von der Prüfungsko
P
mmission bbestellt.
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(5) D
Die Prüfungsskommissio
on stellt sich
her, dass de
en Studiere
enden die N
Namen der Prüferinnen
P
n
oder Prüfer recchtzeitig, miindestens zzwei Woche
en vor dem
m Termin deer jeweilige
en Prüfung,,
beka
annt gegebe
en werden.
(6) § 13 Abs. 5 gilt
g entsprec
chend.

§ 15 Anrech
hnung von Studienzeiiten und Prrüfungsleisstungen
(1) S
Studienzeite
en, Studienleistungen e
einschließlic
ch berufsprraktischer T
Tätigkeiten und
u andere
e
Prüfu
ungsleistungen in de
emselben o
oder einem
m verwand
dten Masteerstudienga
ang in derr
Bund
desrepublik Deutschla
and werden
n auf Antrrag ohne Gleichwertiigkeitsfeststtellung auff
entsp
prechende Leistungen im Master Manageme
ent Consulting angerecchnet.
(2) S
Studienzeite
en, Studienleistungen e
einschließlic
ch berufsprraktischer T
Tätigkeiten und
u andere
e
Prüfu
ungsleistungen in eine
em anderen
n Studienga
ang werden
n auf Antragg angerech
hnet, sofern
n
sie ssich in Inhalt, Umfang und A
Anforderungen von de
enen des Masterstud
diengangess
Mana
agement Consulting
C
nicht wese
entlich unte
erscheiden.. Dabei istt kein sch
hematischerr
Verg
gleich, sond
dern eine Gesamtbetr
G
rachtung und
u
Gesam
mtbewertungg im Hinbliick auf die
e
Bede
eutung der Leistungen
L
für das Zie
el des Studiu
ums nach § 1 vorzunehhmen.
(3) F
Für die Fesststellung de
er Gleichwe
ertigkeit ausländischerr Studiengäänge sind die
d von derr
Hoc
Kultu
usministerko
onferenz
oder
chschulrekttorenkonfere
renz
gebilligten
n
Äquivvalenzvereiinbarungen oder and
dere zwisch
henstaatlich
he Vereinbaarungen maßgebend.
m
.
Sowe
eit Vereinba
arungen nic
cht vorliege n oder eine
e weitergehe
ende Anrecchnung beantragt wird,,
entsccheidet die Prüfungsko
ommission ü
über die Gle
eichwertigkeit. Zur Auffklärung derr Sach- und
d
Rech
htslage kan
nn eine Ste
ellungnahm
me der Zentralstelle fü
ür ausländissches Bildungswesen
n
einge
eholt werde
en. Abweich
hende Anre
echnungsbe
estimmunge
en aufgrundd von Vereinbarungen
n
mit a
ausländischen Hochsch
hulen bleibe
en unberührt.
(4) L
Leistungen, die währen
nd des Stud
diums an au
usländische
en Hochschhulen erbrac
cht werden,,
werd
den auf Antrag anerka
annt, soferrn keine we
esentlichen Unterschieede besteh
hen. Hierzu
u
kann
n sich die oder
o
der Studierende
S
e die Anerk
kennungsfähigkeit in F
Form eines
s "Learning
g
Agre
eement" vorr Antritt des Auslandsssemesters durch die Prüfungsko
kommission bestätigen
n
lasse
en. Die ode
er der Stud
dierende ha
at die für die
d Anerkennung erfoorderlichen Unterlagen
n
vorzu
ulegen.
(5) A
Außerhalb des
d Studium
ms abgeleisstete berufspraktische Tätigkeiten werden an
ngerechnet,,
sowe
eit die Gle
eichwertigke
eit entspre chend den
n Absätzen
n 1 und 2 festgeste
ellt ist. Die
e
Anre
echnung von
n Prüfungen
n gem. Satzz 1 ist nur im
m Umfang von
v 60 Kredditpunkten möglich.
m
(6) F
Für Studienzzeiten, Stud
dien- und P
Prüfungsleistungen in staatlich
s
aneerkannten Fernstudien
F
n
oder staatlich geförderten
g
n Einrichtun
ngen des Fernstudium
F
ms gelten ddie Absätze 1 und 2
entsp
prechend.
(7) W
Werden Stud
dien- und Prüfungsleis
P
stungen ang
gerechnet, so werden die Noten - soweit die
e
Note
ensysteme vergleichba
ar sind - ü bernommen
n und in die
d Berechnnung der Gesamtnote
G
e
einbe
ezogen. Bei nicht vergleichbar
v
ren Notens
systemen wird der V
Vermerk „bestanden““
aufge
enommen und die so angerech
hneten Leistungen werden
w
bei der Berec
chnung derr
Gesa
amtnote niccht berücks
sichtigt. Sow
weit entspre
echende Ve
ereinbarunggen mit aus
sländischen
n
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Hoch
hschulen vorliegen,
v
is
st auch eiine Umrechnung zulä
ässig. Einee Kennzeic
chnung derr
Anre
echnung erfo
olgt im Zeugnis.
(8) Über die Anrechnung entscheiidet die Prüfungskom
P
mmission. Eine Anrechnung istt
ausg
geschlossen
n, wenn sie
e nicht spä
ätestens bis zur Anm
meldung zuu der entsp
prechenden
n
Prüfu
ungsleistung beantrag
gt wurde. D
Die Entsche
eidung übe
er die Anreechnung wird auf derr
Grun
ndlage ange
emessener Information
nen über die Merkmalle für die S
Studienleistu
ung nach §
15 A
Absatz 2 Sa
atz 1 getrofffen, deren Anerkennu
ung beantra
agt wurde. D
Die Verantw
wortung fürr
die B
Bereitstellun
ng dieser Informatione
en obliegt in der Reg
gel der Anttragstellerin
n oder dem
m
Antra
agsteller. Wird
W
die Anerkennu ng versag
gt, so ist dies zu begründen, und die
e
Antra
agstellerin oder
o
der An
ntragsteller ist nach Mö
öglichkeit über Maßnaahmen zu unterrichten,,
um d
die Anerke
ennung zu einem spä
äteren Zeitp
punkt zu erlangen.
e
W
Wird die An
nerkennung
g
versa
agt oder errgeht keine Entscheidu
ung, so kan
nn die Antra
agstellerin oder der Antragsteller
A
r
innerrhalb einer angemesse
enen Frist R
Rechtsmittel nach § 22 Absatz 2 eeinlegen.

§ 16 Versäumnis, Rü cktritt, Täu
uschung, Ordnungsve
O
erstoß
(1) E
Eine Leistun
ng gilt als mit „nicht aussreichend“ bewertet,
b
wenn die odeer der Studierende
a
a) zu einem
m Prüfungsttermin ohne
e triftige Grü
ünde nicht erscheint
e
odder
b
b) nach Beginn der Prrüfung von d
der Prüfung
g zurücktritt oder
cc) die Wied
derholung einer
e
Prüfun
ngsleistung innerhalb der dafür feestgelegten
n Frist nichtt
durchfüh
hrt.
(2) D
Die für den
n Rücktritt oder das V
s geltend gemachten
g
Gründe müssen
m
derr
Versäumnis
Prüfu
ungskommission oder der von ih r beauftragten Stelle unverzüglic
u
ch schriftlich
h angezeigtt
und glaubhaft gemacht
g
werden,
w
and
dernfalls gilt die betre
effende Prüüfungsleistu
ung als mitt
„nich
ht ausreiche
end“ bewerttet. Exmatrrikulation un
nd Beurlaub
bung sind kkeine triftige
en Gründe..
Bei Krankheit ist unverz
züglich ein ärztliches Attest mit der Anggabe der Dauer derr
Prüfu
ungsunfähig
gkeit vorzullegen, das nicht späte
er als am Prüfungstag
P
g ausgestelllt sein darf..
Auf V
Verlangen der
d Prüfung
gskommissiion ist ein amtsärztlich
a
hes Attest vvorzulegen, soweit die
e
Kran
nkheit nicht offenkundig
g ist. Werde
en die Grün
nde anerkannt, so wirdd ein neuerr Termin, in
n
der R
Regel der nächste regu
uläre Prüfun
ngstermin, anberaumt.
a
Wird bei eine
er Prüfungs
sleistung de
er Abgabete
ermin ohne triftige Grü nde nicht eingehalten,
e
,
(3) W
so g
gilt sie als mit „nicht ausreichend
a
d“ bewerte
et. Absatz 2 gilt entspprechend. Sind
S
triftige
e
Grün
nde gegebe
en, entscheidet die Prü
üfungskomm
mission unte
er Beachtunng der Grun
ndsätze derr
Chan
ncengleichh
heit und des
s Vorrangs der wissens
schaftlichen
n Leistung vvor der Einh
haltung von
n
Verfa
ahrensvorscchriften, ob der Ab
bgabetermin
n für die Prüfungsleeistung entsprechend
d
hinau
usgeschobe
en, die hinausgescho bene Abga
abe bei der Bewertunng berücksiichtigt oderr
eine neue Aufga
abe gestelltt wird.(4) V
Versucht die
e oder der Studierende
S
e, das Erge
ebnis seinerr
Prüfu
ungsleistung durch Täuschung
T
oder Ben
nutzung nic
cht zugelasssener Hilfsmittel zu
u
beein
nflussen oder beeinfflusst er d
das Ergebn
nis durch vollendete Täuschung, gilt die
e
betre
effende Prüfungsleistun
ng als mit „„nicht besta
anden“ bewe
ertet. Vor dder Entsche
eidung nach
h
den Satz 1 durcch den Prüffungsausscchuss wird der
d oder de
em Studiereenden Gelegenheit zurr
Anhö
örung gege
eben. Bis zur
z Entsch
heidung der Prüfungs
skommissionn setzt die
e oder derr
Studierende die Prüfung
g fort, ess sei denn, dass nach de r Entsche
eidung derr
aufsiichtsführend
den Person ein vorlä
äufiger Ausschluss des
d
oder dder Studierrenden zurr
ordnungsgemäß
ßen Weite
erführung der Prü
üfung une
erlässlich ist. In besonderss
schw
werwiegenden oder wiederholten Fällen von
n Täuschun
ng kann diee Prüfungsk
kommission
n
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die o
oder den Studierende
S
n von der Fortsetzung des Mas
ster-Studium
ms ausschließen. Dass
Mastter-Studium
m ist dann en
ndgültig niccht bestande
en.
(5) W
Werden Ve
erfehlungen erst nach
h Abschlus
ss der Prüffung bekannnt, wird die
d Prüfung
g
eben
nfalls als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet.
(6) D
Der oder de
em Studierenden ist vvor einer Entscheidun
E
ng Gelegen heit zur Äu
ußerung zu
u
gebe
en.

1 Bewertu
ung der Prü
üfungsleisttungen und
d Bildung d
der Note
§ 17
(1) D
Die einzelne
e Prüfungsle
eistung wird
d von den jeweiligen
j
Prüfenden
P
uunverzüglich bewertet..
Schrriftliche Prüffungsleistun
ngen sind in der Reg
gel bis spättestens secchs Wochen
n nach derr
jeweiligen Prüfu
ungsleistung
g zu bewertten.
(2) F
Für die Bew
wertung sind
d folgende N
Noten zu ve
erwenden, dabei
d
ist diee gesamte Notenskala
a
auszzuschöpfen:
=
sehr gut
=
Eine besonders hervorrage nde Leistun
ng
1,0; 1,3
=
Eine erheblich über deen durchschnittlichen
2,0; 2,3 =
gut
n
1,7; 2
Anforderungen liegende Le
eistung
Eine
Leistung
in
jeder
2,7; 3
3,0; 3,3 =
befrie
edigend =
g,
die
Hinsichtt
durch
hschnittlichen Anforderungen entsspricht
Eine Leistung, die trotzz ihrer Mä
3,7; 4
4,0
=
ausre
eichend =
ängel den
n
Mind
destanforderungen ents
spricht
=
E
5,0 = nicht aussreichend
Eine Leistung, die wegen
w
erheeblicher Mängel den
n
Anforderungen nicht mehr genügt
Wird die Prüfu
ungsleistung
g von zwe
ei Prüfende
en bewertet, errechneet sich die
e Note derr
Prüfu
ungsleistung aus dem
m Mittelwertt der von den
d
Prüferinnen und Prüfern fes
stgesetzten
n
Einze
elnoten.
(3) D
Die Note lau
utet:
bei e
einem Mittellwert
bei e
einem Mittellwert
bei e
einem Mittellwert
bei e
einem Mittellwert
bei e
einem Mittellwert

bis 1,50
über 1,50 bis 2,5
50
über 2,50 bis 3,5
50
über 3,50 bis 4,0
00
über 4,00

=
=
=
=
=

sehr gut
gut
end
befriedige
ausreiche
end
nicht ausreichend

hnung der Mittelwerte
e werden die
d ersten zwei Dezim
malstellen hinter dem
m
Bei der Berech
e weiteren S
Stellen werd
den ohne Rundung gesstrichen.
Komma berückssichtigt, alle
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(4) B
Besteht ein Modul aus mehreren Prüfungsleiistungen, errechnet sicch die Modulnote, auss
dem nach Kreditpunkten gewichteten
g
Mittelwert der nach Absatz
A
2 geebildeten No
oten für die
e
einze
elnen Prüfu
ungsleistung
gen (Dezim
malzahl mit zwei Nachkommastel len). Im Ze
eugnis wird
d
die M
Modulnote gemäß
g
Absa
atz 3 ausge
ewiesen.
(5) B
Bei der Bildu
ung der Ges
samtnote ge
elten die Ab
bsätze 2 bis
s 4 entsprecchend.
Die tragend
den Erwägu
ungen der B
Bewertungs
sentscheidu
ung werdenn in geeigneter Weise
e
(6) D
doku
umentiert un
nd zu den Prüfungsunte
P
erlagen gen
nommen.

(7) D
Die Gesamtnote wird um eine re
elative Eins
stufung gem
mäß ECTS
S Users’ Gu
uide in derr
jeweils geltende
en Fassung ergänzt.
Zu d
diesem Zwe
eck werden
n die im jew
weiligen Ma
asterstudien
ngang verggebenen Ge
esamtnoten
n
der M
Masterprüfu
ung aus den
n vergange nen zwei Studienjahre
S
en erfasst uund ihre zah
hlenmäßige
e
sowie
e ihre prozzentuale Verteilung a
auf die Notenstufen in
n einer EC
CTS-Einstufu
ungstabelle
e
darge
estellt. Lieg
gt innerhalb
b des Zweij ahreszeitra
aums eine Gesamtzah
G
l von wenig
ger als 100
0
lung aller S
Abso
olventinnen oder Absolventen vorr, wird die Notenvertei
N
Studierende
er zugrunde
e
geleg
gt.

§ 17 a Gute
e wissensc
chaftliche Praxis
P
der Abgabe
e der schrifttlichen Prüffungsleistun
ngen einsch
hließlich deer Masterarb
beit hat die
e
Bei d
oder der Studierende sch
hriftlich zu versichern, dass sie oder er ddie Arbeit selbständig
s
g
verfa
asst bzw. gestaltet
g
un
nd keine a nderen als die angeg
gebenen Q
Quellen und
d Hilfsmittell
benu
utzt und die
e allgemein
nen Prinzip
pien wissen
nschaftliche
er Arbeit unnd Veröffen
ntlichungen
n
befollgt hat. Klau
usuren sind von dieserr Regelung ausgenomm
men.

gnis, Maste
er-Urkunde und Diploma Suppleement
§ 18 Zeug
Das Masterr-Studium hat
h erfolgre
eich abgesc
chlossen, wer
w an alle n nach Ma
aßgabe derr
(1) D
Anlag
ge 1 für den
d
Studiengang erfo
orderlichen Modulen, einschließllich der Masterarbeit,,
erfolg
greich teilge
enommen und
u die erfo
orderlichen Kreditpunkt
K
te erworbenn hat.
(2) D
Die Kandida
atin oder der
d Kandida
at erhält üb
ber das Erg
gebnis unvverzüglich ein
e Zeugniss
gemä
äß Anlage 3.
3
(3) D
Das Zeugniss enthält da
as Datum, a
an dem die letzte Prüfu
ungsleistunng erbracht worden ist..
Es isst von der oder dem Vorsitzend
den der Prrüfungskommission zuu unterzeich
hnen. Dem
m
Zeug
gnis wird ein
n Diploma Supplement
S
t gemäß An
nlage 5 in en
nglischer Spprache beig
gefügt.
Bei endgültiigem Nichtb
bestehen d es Masters
studiengang
gs erhält diee Kandidatin oder derr
(4) B
Kand
didat eine vom
v
Prüfungsamt ausg
gestellte Be
escheinigun
ng über die von ihr od
der von ihm
m
erbra
achten Leisstungen, in
nklusive alle
er Fehlvers
suche oder eine Besscheinigung
g über alle
e
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besta
andenen Leistungen.
L
. Entsprecchendes gilt,
g
wenn Studierennde, die Teile dess
Studiengangs absolviert
a
ha
aben, die U
Universität Oldenburg
O
und die Hoochschule Emden/Leer
E
r
verla
assen.

§ 19 Ungülltigkeit der Master- Prrüfung
Wurde bei einer
e
Prüfung getäusch
ht und wird diese
d
Tatsa
ache erst naach der Aus
shändigung
g
(1) W
des Zeugnissess bekannt, so kann die Prüfun
ngskommiss
sion nachtrräglich die Noten fürr
dieje
enigen Prüfu
ungsleistung
gen, bei de ren Erbring
gung die ode
er der Studiierende gettäuscht hat,,
entsp
prechend berichtigen und
u die Prüffung ganz oder
o
teilweis
se für "nichtt bestanden
n" erklären.
Waren die Voraussetzu
V
ungen für d
die Zulassung zu einerr Prüfung nnicht erfüllt, ohne dasss
(2) W
die o
oder der Studierende hierüber tä uschen wollte, und wird diese Taatsache ers
st nach derr
Aush
händigung des Zeugnisses beka
annt, so wirrd dieser Mangel
M
durrch das Bestehen derr
Prüfu
ung geheilt.. Wurde die
e Zulassung
g vorsätzlich
h zu Unrech
ht erwirkt, soo kann die Prüfung fürr
„nich
ht ausreiche
end“ und die
e Masterprü
üfung für „nicht bestand
den“ erklärt werden.
(3) D
Der oder de
em Studierrenden ist vvor der Entscheidung Gelegenheeit zur Erörrterung derr
Ange
elegenheit mit
m der Prüffungskomm ission zu ge
eben.
(4) D
Das unrichtiige Prüfung
gszeugnis isst einzuziehen und ge
egebenenfaalls durch ein
e richtigess
Zeug
gnis zu erssetzen. Mit dem unricchtigen Prü
üfungszeugnis ist aucch die Mas
sterurkunde
e
einzu
uziehen, we
enn die Prrüfung auf Grund eine
er Täuschu
ung für "niccht bestand
den" erklärtt
wurd
de. Eine En
ntscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Sa
atz 2 ist nacch einer Frist von fünff
Jahre
en ab dem Datum des Prüfungsze
eugnisses ausgeschlos
a
ssen.

§ 20 Eins
sicht in die
e Prüfungsakte
Den Studiere
enden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleeistung Eins
sicht in die
(1) D
schriiftlichen Prü
üfungsarbeitten, die Bem
merkungen der Prüfenden und in die
Prüfu
ungsprotoko
olle gewährrt. Der Antra
ag ist spätestens innerhalb eines JJahres nach
Aush
händigung des
d Prüfung
gszeugnisse
es oder des
s Bescheide
es über die eendgültig nicht
besta
andene Prü
üfung bei de
er Prüfungskkommission
n zu stellen. Diese besstimmt Ort und
u Zeit derr
Einsiichtnahme.
(2) S
Studierende werden auf Antrag vo r Abschluss
s einer Prüfung über Teeilergebniss
se
unterrrichtet.

§ 21 Ho
ochschulöffentliche B
Bekanntma
achung der Prüfungsskommissio
on

Die Prüfungsskommissio
on gibt diese
e Prüfungso
ordnung hochschulöffeentlich beka
annt und
(1) D
weistt die Studie
erenden in geeigneter
g
W
Weise auf die
d für sie ge
eltenden Prrüfungsbesttimmungen
hin.
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(2) D
Die Prüfun
ngskommiss
sion kann beschließe
en, dass die Entscheeidungen und
u
andere
e
Maßnahmen, die
d nach diieser Prüfu
ungsordnung getroffen
n werden, hochschulö
öffentlich in
n
ortsü
üblicher Weise
W
bek
kannt gem
macht werrden. Dab
bei sind datenschuttzrechtliche
e
Bestimmungen zu beachte
en. Dieser B
Beschluss ist
i hochsch
hulöffentlich in ortsüblic
cher Weise
e
beka
annt zu macchen.

§ 22 Einz
zelfallentsc
cheidungen
n, Widersprruchsverfaahren
(1) A
Ablehnende
e Entscheidungen und andere be
elastende Verwaltungs
V
sakte, die nach
n
dieserr
Prüfu
ungsordnun
ng getroffen
n werden, siind nach § 41
4 Verwaltu
ungsverfahrrensgesetz bekannt zu
u
gebe
en.
(2) G
Gegen Entscheidungen
n der Bewe rtung einer Prüfung ka
ann innerhaalb eines Monats nach
h
Zuga
ang des Be
escheides Widerspruch
W
h nach den
n §§ 68 ff. der Verwaaltungsgerichtsordnung
g
einge
elegt werde
en.
(3) Über den Widersprruch entsccheidet die
e Prüfungs
skommissioon. Soweit sich derr
Wide
erspruch ge
egen eine Bewertung einer ode
er eines Prrüfenden ricchtet, entsc
cheidet die
e
Prüfu
ungskommission nach Überprüfun
ng gemäß Absatz
A
4.
(4) B
Bringt die Ka
andidatin od
der der Kan
ndidat in ihre
em oder in seinem Widderspruch konkret
k
und
d
subsstantiiert Einwendung
E
gen gegen
n prüfung
gsspezifisch
he Wertunngen und fachliche
e
Bewe
ertungen einer
e
oderr eines P
Prüfenden vor, leitet die Prüfuungskommiission den
n
Wide
erspruch diieser oder diesem P
Prüfenden zur
z
Überprüfung zu. Ändert die
e oder derr
Prüfe
ende die Be
ewertung antragsgemä
a
äß, so hilft die Prüfungskommisssion dem Widerspruch
W
h
ab. Andernfallss überprüfft die Prü
üfungskomm
mission die
e Entscheeidung auffgrund derr
Stellu
ungnahme der oder de
es Prüfende
en insbeson
ndere darauf, ob:
1. das Prüfun
ngsverfahren nicht ordn
nungsgemä
äß durchgefführt wordenn ist
2. bei der Bew
wertung von
n einem falsschen Sach
hverhalt aus
sgegangen worden ist
3. allgemeing
gültige Bewe
ertungsgrun
ndsätze nicht beachtet worden sinnd
4. eine vertre
etbare und mit gewich
htigen Argumenten folgerichtig beegründete Lösung alss
falsch gew
wertet worde
en ist
5. sich die od
der der Prüfe
ende von sa
n Erwägung
gen hat leiteen lassen
achfremden
Entsprechendess gilt, wenn sich derr Widerspru
uch gegen die Beweertung durc
ch mehrere
e
Prüfe
ende richtett.
Soweit die Prüfungskom
P
mmission
(5) S
 b
bei einem Verstoß
V
nach Absatz 4 Satz 3 Num
mmer 1 bis 5 dem Widderspruch nicht
n
bereitss
in
n diesem Sttand des Ve
erfahrens a bhilft oder
 kkonkrete un
nd substanttiierte Einw
wendungen gegen prüffungsspeziffische Werttungen und
d
fa
achliche Be
ewertungen vorliegen,
ohne
e dass die oder
o
der Prü
üfende ihre oder seine Entscheidu
ung entspreechend ändert, werden
n
Prüfu
ungsleistungen durch andere, m
mit der Abna
ahme diese
er Prüfung bisher nich
ht befasste
e
Prüfe
ende erneu
ut bewertet oder die m
mündliche Prüfung
P
wie
ederholt. Diie Neubewertung darff
nichtt zu einer Verschlechte
erung der P rüfungsnote
e führen.
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Über den Widerspruc
W
h soll inne
erhalb eine
es Monats entschiedeen werden. Wird dem
m
(6) Ü
Wide
erspruch nicht abgeh
holfen, besscheidet diie Leitung der Hochhschule, be
ei der die
e
die
Wide
Prüfu
ungsverwalttung
durrchgeführt
wird,
erspruchsfüührerin
oder
o
den
n
Wide
erspruchsführer

chnitt II
Absc
(1) Diese Ordnung trritt nach ihrer hoc
chschulöffe
entlichen B
Bekanntmachung im
m
Verkkündungsbla
att der Hochschule Em
mden/Leer und in den Amtlichen Mitteilunge
en der Carll
von O
Ossietzky Universität
U
Oldenburg
O
zzum Winters
semester 2019/20 in K
Kraft.

(2) S
Studierende
e, die das Studium
S
vo
or dem Wintersemester 2019/20 aaufgenomm
men haben,,
werd
den bis zum
m 31.08.202
23 nach den
n bisher ge
eltenden Be
estimmungeen geprüft. Danach
D
giltt
auch
h für die Stu
udierenden diese Ordn
nung. Sie können
k
auf Antrag undd mit Zustim
mmung dess
Prüfu
ungsaussch
husses auch
h nach den geänderten
n Bestimmu
ungen geprüüft werden.

(3) B
Bereits abso
olvierte Mod
dule mmc04
40, mmc010
0 und mmc0
051 behalteen ihre Gültigkeit.
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Anla
age 1: Modu
ulübersicht
Art u
und Anzahll der Prüfungen gemä
äß § 4 sow
wie Vorschla
ag für die A
Abfolge de
er Module
Modul (Modulschlüsse
el)
1. Pfflichtmodule
e
 S
Supervision (mmc230)
 E
Einführung in die Beratung (mmc0
031)
 S
Stufen des Beratungsp
B
rozesses (m
mmc101)
 C
Consulting-G
Geschäftsm
modelle und
d Kommun
nikation
(m
mmc111)
 B
Beratungsprrojekt I (mm
mc201)
 B
Beratungsprrojekt II (mm
mc202)
 In
nteraktion in
n der Beratung (mmc0
071)
2. W
Wahlpflichtmo
odule
Aus ffolgenden zehn
z
Modulen sind neu
un zu wähle
en:
 C
Coaching un
nd Konfliktm
managemen
nt (mmc220
0)
 U
Unternehme
ensplanspie
el (mmc190))
 O
Organisation
ns- und Managementkkonzepte (w
wir801)








K
KMU-,
Sa
anierungsund
IInsolvenzbe
eratung
(m
mmc151)
B
Business
Process
ReEngine
eering
Be
eratung
(m
mmc171)
C
Corporate Finance
F
in a Global W
World: Challenges
a
and Opportu
unities (englische Spra
ache) (mmc2
240)
S
Strategieberratung (mmc120)
P
Personalberratung (mmc140)
M
Marketingbe
eratung (mm
mc090)
O
Organisation
nal
Beha
aviour
an
nd
Intern
national
L
Leadership (englische Sprache)
S
(m
mmc250)

Auf Antrag und
u
nach Zustimmu
ung durch
h den
Modu
ulverantworrtlichen kö
önnen nacch Maßgab
be der
einscchlägigen Rechtsgrund
R
dlagen maxximal zwei Module
M
aus anderen Masterstudiengänge
en der beiden
Hoch
hschulen gewählt werden,
w
ssofern die
es zur
Abru
undung des Studiums sinnvoll ers
rscheint (mm
mc180,
mmcc181)
3. Ma
asterarbeit (mam)

Artt der
Prü
üfung1)

KP
P
G ewi
chht

P
H, R
H, R

6
6
6

H, R
R
R
R

6
6
6
6
9**6

H, R
6
H, R
6
H, R oder 6
K2
2

Se
emester
1

2

4
6

6
6
6
6
6
6
18 18
1 18

6
6
6

K2
2

6

6

H, R

6

6

R
H, R
H, M, R
H, R

6
6
6
6

6
6

R
6
Ge
em.
Prü
üfungsord
dnung
der anderen
Ma
asterstu
udiengänge
244

3

6
6
6

24
30 30
3 30 30

1) Eine Prüfungsart nach
h Wahl des pfüfungsbefugten Lehreenden
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H Haussarbeit

M mdl. Prüfung
P

K2 Klau
usur (Dauer 120 Minuten)
M

P Portfollio

R Referrat

Anla
age 2: Besc
chreibung der
d Module
e
Die M
Modulbesch
hreibung kann dem Mo
odulhandbuc
ch entnomm
men werdenn (vgl. § 4 Absatz
A
3)
Anla
age 3a: Mas
sterurkund
de (deutsch
h)
CARL VON
V
OSSIE
ETZKY UNIV
VERSITÄT OLDENBU RG
HOCH SCHULE EMDEN/LEE
E
ER
Masterurk
kunde
Die C
Carl von Osssietzky Universität Old
denburg, Fakultät II, und
u die Hocchschule Emden/Leer,,
Fachb
bereich Wirrtschaft, verrleihen mit d
dieser Urkunde
Frau//Herrn*).......................................... ..............................................
geborren am ....................................... in
n.............................................. denn Hochschullgrad
Master off Arts
((abgekürzt: M.A.)
g „Manag
nachd
dem sie/er *) die Masterprüffung im Studiengan
S
gement Consulting““
am.......................... bestand
den hat.
hschulen)
(Siegel der Hoch

...............................
Fakulltätsleitung
*)

Oldenburrg/Emden, dden ……………….
(Datum
m)
.............. .........................
eichsleitung
g
Fachbere

................................
Vo
orsitz der P
Prüfungskom
mmission

Zutreffen
ndes einsetz
zen

Anla
age 3b: Mas
sterurkund
de (englisch
h)
CARL VON
V
OSSIE
ETZKY UNIV
VERSITÄT OLDENBU RG
HOCH SCHULE EMDEN/LEE
E
ER
egree
Master De
niversity Old
denburg, D
Department II, and the
e
With this certificate the Carl von Osssietzky Un
ersity of Ap
pplied Sciences Emden
n/Leer, Facu
ulty of Busin
ness Studiees, confer upon
Unive
Ms/M
Mr*).......................................................................................
born on ...................................... in..... ......................................... the acaddemic degrree of
Master off Arts
abbreviated
d: M.A.)
(a
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as sshe/he *) passed
p
the final exam
mination in
n the cours
se of studiies of „Ma
anagementt
Cons
sulting“ on
n ...........................
(Sea
als of the Un
niversities)

Oldenburg/E mden,.....................
(D
Date
................................
Signaature of Adm
ministration

*)
Insert as approriate
a
This document is not vallid without signature of the adm
ministration and the seal
s
of the
e
instittution
Anla
age 4a: Zeu
ugnis über die Masterrprüfung (d
deutsch)
CARL VON
V
OSSIE
ETZKY UNIV
VERSITÄT OLDENBU RG
HOCH SCHULE EMDEN/LEE
E
ER
M
ung
Zeugniss über die Masterprüfu
Frau/Herr 1............................................................. geboren am
m .............. ....................... in
...................................... hatt die Masterrprüfung im Studiengang „Masterr of Manage
ement
Cons
sulting“ an
n der Fakultät II der Ca
arl von Ossie
etzky Unive
ersität Oldennburg und am
a
Fach
hbereich Wirtschaft derr Hochschu le Emden/L
Leer mit derr Gesamtnoote ..................... 2 ( )
1
besta
anden / mit Auszeichnung besta
anden, Gesa
amtnote ...................... 2 ( ).
In de
en einzelnen
n Modulen wurden
w
folg
gende Beurtteilungen erzielt:
Pflichtmod
dule
S
Supervision
E
Einführung in die Beratung
rozesses
S
Stufen des Beratungsp
B
C
Consulting-G
Geschäftsm
modelle und
K
Kommunikation
5. In
nteraktion in
n der Beratung
6. B
Beratungsprrojekt I
7. B
Beratungsprrojekt II

Beurtteilungen 2
teilge
enommen
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................

I.
1.
2.
3.
4.

Wahlpflich
htmodule
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Seite
e 20 von 32
2

Prüfu
ungsordnun
ng für den Masterstudie
M
engang „Ma
anagement Consulting““ an der Ca
arl von
Ossie
etzky Unive
ersität Olden
nburg und d
der Hochschule Emden
n/Leer
Die Maste
erarbeit über das Them
ma:
.................................................... ..................................................................
.................................................... ..................................................................
.................................................... ..................................................................
wurd
de mit ........................ 2 beurteilt.
III.

Olden
nburg, Emd
den, den……
………………
………..
(Sieg
gel der Hochschulen)
1
2

………………………
……
Vorsitz de
er Prüfungsskommissio
on

Zu
utreffendes einsetzen
Notenstufen: sehr gut, gut,
g befriedig
gend, ausre
eichend

age 4b: Zeu
ugnis über die Masterrprüfung (e
englisch)
Anla
V
OSSIE
ETZKY UNIV
VERSITÄT OLDENBU RG
CARL VON
HOCHS
SCHULE EMDEN/LEE
E
ER
Final Examinatio
on Certificate
e
Mr 1........................................... borrn on .................................... in
Ms/M
.................................................... has pa
assed the final examination in thee course of studies
s
of
„Masster of Mana
agement Co
onsulting“ a
at the Carl von
v Ossietzk
ky Universitty Oldenburrg,
Depa
artment II, and
a the Univ
versity of A pplied Sciences Emde
en/Leer, Deppartment off Business
Administation, with
w the agg
gregate grad
de ..................... 2 ( ), / 1 with ho nours, aggrregate
e ..................... 2 ( ).
grade
e individual subjects th
he following grades we
ere achieved
d:
In the
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
Basic Modulls
S
Supervision
In
ntroduction to Consulting (Issues))
S
Stages of the Consultin
ng Process
C
Consulting Business
B
Models and C
Communica
ation
C
Consulting Interaction
C
Consulting Project
P
I
C
Consulting Project
P
II

Grade
es²
passe
ed
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E
Elective Mod
dules
................................................
................................................
................................................
................................................
...............................................
................................................

.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................
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7. ................................................
.......................... .......................
.......................... .......................
8. ................................................
.......................... .......................
9. ................................................
III.

er-thesis on
n the topic:
The Maste
.................................................... ..................................................................
.................................................... ..................................................................
.................................................... ..................................................................

was completed successfully, grade.................................................... 2.
Olden
nburg, Emd
den, …………
………………..
Date
(Sea
al of the Univversities)

……
………………………
n Examinatiion Office
Chairman

1

In
nsert as app
propriate
Grades: veryy good, good
d, satisfacto
ory, sufficient
This document is
i not valid without sign
nature of the administrration and thhe seal of th
he
instittution.

2

Anla
age 5a: Diploma Supp
plement (de
eutsch)

1. AN
NGABEN ZUM
Z
INHAB
BER/ZUR IN
NHABERIN DER QUALIFIKATIO
ON
1.1 F
Familiennamen
1.2 V
Vornamen
1.3 G
Geburtsdattum (TT/MM
M/JJJJ)
1.4 M
Matrikelnum
mmer oderr Code zur Identifizierrung des/de
er Studiereenden
GABEN ZUR
R QUALIFIK
KATION
ANG
2.1 B
Bezeichnun
ng der Qua
alifikation u
und verlieh
hener Grad (in der Oriiginalsprac
che)
Mana
agement Co
onsulting
Mastter of Arts, M.A.
M
Hauptstudie
enfach ode
er -fächer ffür die Qua
alifikation
2.2 H
Seite
e 22 von 32
2

Prüfu
ungsordnun
ng für den Masterstudie
M
engang „Ma
anagement Consulting““ an der Ca
arl von
Ossie
etzky Unive
ersität Olden
nburg und d
der Hochschule Emden
n/Leer
Ziel d
des Studien
nganges istt es, die Sttudierenden
n für die Aufgaben in dder Consulttingbranche
e
zu qu
ualifizieren.
2.3 Name un
nd Status (Typ/Träg
gerschaft) der Einrichtung, d
die die Qu
ualifikation
n
verliehen hat (iin der Originalsprach
he)
a) Ca
arl von Ossietzky University Olden
nburg
Faku
ultät II – In
nformatik, WirtschaftsW
- und Rec
chtswissenschaften, U niversität / Staatliche
e
Instittution
b) Ho
ochschule Emden/Lee
E
r
Fach
hbereich Wirtschaft, Fa
achhochsch ule / Staatliiche Instituttion
2.4 N
Name und Status (Ty
yp/Trägersc
chaft) der Einrichtung
E
g (falls niccht mit 2.3 identisch),,
die d
den Studien
ngang durc
chgeführt h
hat (in der Originalsp
prache)
Gleicch
Statu
us (Typ / Trägerschaft))
Gleicch
m Unterricht / in der Prüfung
P
ve
erwendete Sprache(n)
2.5 Im
Deuttsch und En
nglisch
3.

ANGABEN ZUR EBE
ENE UND Z
ZEITDAUER
R DER QUA
ALIFIKATIO
ON

Ebene der Qualifikatio
Q
on
3.1 E
Mastterstudium (2
( Jahre) mit
m Thesis
3.2 O
Offizielle Dauer
D
des Studiums
s (Regelstu
udienzeit) in Leistun gspunkten
n und/oderr
Jahrren
2 Jah
hre
3.3 Z
Zugangsvo
orrausetzun
ng(en)
Erste
er berufsqu
ualifizierender Hochsch
hulabschlus
ss an einerr deutschenn oder aus
sländischen
n
Hoch
hschule (Ba
achelor oder Diplom) in
n einem wirrtschaftswissenschaftlicchen oder verwandten
v
n
Studiengang.
NGABEN ZUM
Z
INHAL
LT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSE
EN
4. AN
4.1 S
Studienform
m
Vollzzeit- und Prä
äsenzstudie
engang
4.2 L
Lernergebn
nisse des Studiengan
S
ngs
Das Studienpro
ogramm de
es Mastersstudiengang
gs Manage
ement Conssulting verrmittelt den
n
Abso
olventinnen und Absolv
venten Wisssen und Fä
ähigkeiten für
f ein erfollgreiches Berufsleben..
Entsprechend dem
d
DQR-Niveau 7 e
ergeben sic
ch hieraus die folgennden zu errwerbenden
n
Kompetenzen:
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Fach
hkompeten
nz
Wisssen
Die A
Absolventinnen und Ab
bsolventen











vverfügen über aktuelles
s betriebswiirtschaftliches und bera
atungstheorretisches
S
Spezialwisse
en.
kkennen die innerbetrieb
i
blichen und prozessorientierten Sttrukturen voon Unterneh
hmen.
kkennen die Zusammen
nhänge der leistungswirtschaftlichen und finaanzwirtschafftlichen
B
Bereiche vo
on Unterneh
hmen.
kkennen verttieft die Zus
sammenhän
nge zwische
en betrieblic
chen Funktiionen und dem
d
(welt-)
w
wirtschaftlicchen, politischen, rechttlichen und gesellschafftlichen Umffeld.
kkennen die unterschied
dlichen Füh
hrungs- und Lenkungsttechniken, ddie den Beruf der
B
Beraterin un
nd des
h
haben ein Verständnis
V
für speziel le Führungs
ssituationen
n und Kennttnisse zur Führung
F
vvon Mitarbe
eiterInnen erworben.
kkennen spe
ezifische Be
eratungsanssätze, Gesc
chäftsmodelle und ihre Abgrenzun
ngen.
kkennen versschiedene Beratungsfu
B
unktionen und
u Beratun
ngsrollen.
kkennen die unterschied
dlichen Berratungsmodelle und -prrozesse in i hrer Intentio
on und
W
Wirkung.
kkennen die unterschied
dlichen Arte
en und Vorg
gehensweis
sen der Akqquise.

Fertig
igkeiten
Die A
Absolventinnen und Ab
bsolventen












ssind zur Lössung komplexer Frage
estellungen, in Projektfo
orm, aus deer Praxis, un
nter
kkritischer An
nwendung wissenscha
w
aftlicher Metthoden alleine oder im Team befä
ähigt.
kkönnen die Prozesse und
u Organissationsstruk
kturen beschreiben, beewerten und
d gestalten.
kkönnen kom
mplexe Prob
blemstellung
gen unter Berücksichti
B
gung der Z
Zusammenhänge
zzwischen be
etrieblichen
n Funktionen
n und dem (welt-) wirts
schaftlichenn, politischen,
rrechtlichen und gesells
schaftlichen
n Umfeld lös
sen.
kkönnen sich
h schnell un
nd umfassen
nd in unters
schiedlichstte Problem-- und
A
Aufgabensttellungen in Unternehm
mens-zusam
mmenhänge
en einarbeiteen.
ssetzen in einem Beratu
ungsprozesss lösungs- bzw. zielorientierte Be ratungstech
hniken und
--methoden ein.
kkönnen Berratungstech
hniken, -metthoden und -vorgehens
smodelle stteuern und lenken.
b
beurteilen betriebswirts
b
schaftliche (Beratungs-)Methoden
n und (Berattungs-)Theorien
kkritisch und wenden au
usgewählte Verfahren zur Losung komplexerr fachspezifischer
P
Probleme in
n der Praxis
s an.
b
bearbeiten selbstständ
dig, problem
mlösungs- und entscheidungsorienntiert praktis
sche
A
Aufgabensttellungen.
kkönnen wissenschaftlic
ch arbeiten und wissen
nschaftliche
e Erkenntnissse und Methoden
e
eigenständiig kritisch re
eflektieren u
und anwend
den.
ssteuern ein Projekt ziel- und ergeb
bnisorientie
ert und könn
nen bei Störrungen gegenlenken.
d
definieren und
u kommunizieren Zie
ele für einen
n eigenen Verantwortu
V
ungsbereich
h, erstellen
M
Maßnahmenplane, übe
erprüfen de
en Stand ihrrer Umsetzu
ung und erggreifen gege
ebenenfalls
G
Gegenmaßnahmen.

Pers
sonale Kom
mpetenz
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Sozia
alkompeten
nz
Die A
Absolventinnen und Ab
bsolventen



b
bringen sich
h konstruktiv in Teamss ein und füh
hren diese gemeinscha
g
aftlich zum Erfolg. Sie
ssind fähig zum
z
offenen
n, kritischen und konstrruktiven Dia
alog und zurr Konfliktlös
sung sowie
zzur Moderation von Grruppen.
g
gestalten ko
onstruktiv zw
wischenme
enschliche Prozesse
P
mit Vorgesetzzten, Kolleg
gen und
K
Kunden.

Selbsstständigke
eit
Die A
Absolventinnen und Ab
bsolventen



h
haben umfa
assende Erffahrungen i m Bereich der
d Anwend
dung vielfalttiger
B
Beratungste
echniken un
nd Vorgehe
ensmodelle und können
n diese aucch im Lichte der
reflektieren
e
eigenen Sta
arken und Schwächen
S
n.
ssind in der Lage
L
versch
hiedene Be
eratungsfunk
ktionen und
d Beratungssrollen ausz
zufüllen.

ang, indiviiduell erw
worbene Leeistungspu
unkte und
d
4.3 Einzelheiten zum Studienga
elte Noten
erzie
Eine detaillierte
e Auflistung der angeb
botenen Mo
odule und deren
d
Beweertungssche
ema finden
n
sich im Modulha
andbuch wieder. Das P
Prüfungszeugnis weistt die mündliichen und schriftlichen
s
n
Prüfu
ungen sow
wie das Th
hema der Masterarbe
eit aus. Ergänzend kann ein detaillierterr
Leisttungsnachw
weis (Transs
script of reccords) ausg
gestellt werrden. Anerkkannte Leisttungen, die
e
in ein
nem Auslan
ndsstudium erworben w
wurden, sin
nd aus der Anlage
A
zum
m Diploma Supplement
S
t
ersicchtlich. Zudem können
n Leistunge
en aus einem vorheriigen Studiuum, sofern diese dortt
zusä
ätzlich und zum
z
Masterrstudium pa
assend, auf Antrag anerkannt werdden.
4.4

Notensys
stem und wenn
w
vorha
anden, Note
enspiegel

Universität Oldenburg
O
und Hochscchule Emde
en/Leer verg
geben die N
Noten „sehrr gut“, „gut“,,
Die U
„befrriedigend“, „ausreichen
„
nd“ und „nic ht bestande
en“.
Zusä
ätzlich zur Gesamtnote
G
e auf dem Zeugnis wird in der Anlage
A
zum
m Diploma Supplement
S
t
eine „ECTS-Eiinstufungsta
abelle“ gem
mäß des derzeit geltenden E
ECTS Use
er´s Guide
e
estellt. Zu diesem Zw
weck werde
v
n
darge
en die im jeweiligen Masterstuddiengang vergebenen
Gesa
amtnoten der Masterprüfung aus den vergangenen zwei Studienjaahren erfas
sst und ihre
e
zahle
enmäßige sowie ihre
e prozentua
ale Verteilu
ung auf die Notenstuufen in ein
ner ECTS-Einsttufungstabe
elle dargestellt. Liegt in
nnerhalb des Zweijahre
eszeitraumss eine Gesa
amtzahl von
n
weniger als 10
00 Absolve
entinnen od
der Absolv
venten vor, wird die Notenverte
eilung allerr
Studierender zu
ugrunde gelegt.
Gesamtnote
e (in Origin
nalsprache
e)
4.5 G
Gesa
amtnote: “se
ehr gut”, “gu
ut”, “befried
digend”, “ausreichend
5.

ANGABEN ZUR BER
RECHTIGU
UNG DER QUALIFIKA
Q
TION

Zugang zu weiterführe
enden Stud
dien
5.1 Z
Entsprechend der
d jeweilig
gen Anforde
erungen de
er Hochsch
hulen qualiffiziert der Master zurr
Prom
motion.
Seite
e 25 von 32
2

Prüfu
ungsordnun
ng für den Masterstudie
M
engang „Ma
anagement Consulting““ an der Ca
arl von
Ossie
etzky Unive
ersität Olden
nburg und d
der Hochschule Emden
n/Leer
5.2 Z
Zugang zu reglementtierten Ber ufen (soferrn zutreffen
nd)
Mit d
der Verleihu
ung der Ma
aster-Urkun
nde kann die Absolven
ntin/der Abssolvent den
n offiziellen
n
Titel „Master of Arts“ führen
n.
WEITERE AN
NGABEN
6. W
6.1 W
Weitere Angaben
Prüfu
ungsordnun
ng für den Master-Stud
M
diengang „M
Management Consultingg“
6.2 W
Weitere Info
ormationsq
quellen
Informationen über die Carl von
n Ossietzky
y Universität Olden burg: http
p://www.uni-olden
nburg.de
Informationen über die Hoc
chschule Em
mden/Leer: http://www.hs-emden--leer.de
übe
er
d
das
Informationen
nburg.de/studium/studienangebott/
olden

Studienprrogramm:

p://www.uni-http

ERTIFIZIER
RUNG DES DIPLOMA SUPPLEM
MENTS
7. ZE
Diesses Diploma
a Suppleme
ent nimmt B
Bezug auf fo
olgende Orig
ginal-Dokum
mente:
Urku
unde über die
d Verleihu
ung des Gra
ades vom [D
Datum]
Prüffungszeugn
nis vom [Dattum]

um der Zerttifizierung:
Datu

……………
………………
………………
………………
………….
Vorsitzende
e/Vorsitzender des Prüüfungsausschusses
Siegel
Offiziellerr Stempel/S

ANGABEN ZUM
Z
NATIO
ONALEN H OCHSCHU
ULSYSTEM
8. A
Die Information
nen über da
as national e Hochsch
hulsystem auf
a den folggenden Se
eiten geben
n
Auskkunft über die
d Qualifika
ation und de
en Status de
er Institution
n, die sie veergeben hatt.
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Anla
age 5b: Dip
ploma Supp
plement (en
nglisch)

1.

INFORMA
ATION IDEN
NTIFYING T
THE HOLDER OF THE
E QUALIFIC
CATION

1.1

Family na
ames

1.2

First nam
mes

1.3

Date of birth (dd/mm
m/yyyy)

Student ide
entification number o r code
1.4 S
2. INFORMATIO
ON IDENTIF
FYING THE
E QUALIFIC
CATION
on (full, ab
bbreviated; in origina
al languagee) and title conferred
d
2.1 Name of qualificatio
original lang
guage)
(in o
Mana
agement Con
nsulting
Maste
er of Arts – M.A.
M

2.2

Main field
d(s) of stud
dy for the q
qualification

es to qualify
y the stude
ents for a w
work in the consulting
g
It is the aim off this course of studie
brancch.
2.3

Name and
d status off awarding institution (in origina
al languagee)

a) Ca
arl von Ossietzky University Olden
nburg
Facu
ulty of Inform
matics, Economy and L
Law, Univerrsity / State Institution
b) Ho
ochschule Emden/Lee
E
r
Fach
hbereich Wirtschaft
Unive
ersity of Ap
pplied Sciences / State Institution
2.4 Name and status of
o institutio
on (if diffe
erent from 2.3) admi nistering studies
s
(in
n
origiinal langua
age)
[sam
me]
Statu
us (Type / Control)
C
[sam
me]/ [same]
Language((s) of institution / exa
amination
2.5 L
Germ
man
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3. INFORMATIO
ON ON THE
E LEVEL A
AND DURAT
TION OF TH
HE QUALIF
FICATION
Level of the
t qualific
cation

3.1

ond degree (two years)) with thesiss
Seco
s and/or ye
ears
Official duration of programm e in credits

3.2

Two years
equirement(s)
Access re

3.3

t field of Business
B
Ad
dministratio
on or allied fields
f
and aadditional qu
ualification.
First degree in the
ON ON THE
E PROGRA
AMME COM
MPLETED AND
A
THE R
RESULTS OBTAINED
O
4. INFORMATIO
Mode of study
s

4.1

Full-ttime
me learning
g outcome
es
Programm

4.2

ment Consulting provides graduatees with the knowledge
e
The Master's prrogramme in Managem
ul career. According
A
to
o the DQR level 7, th
he following
g
and skills they need for a successfu
petences to
o be acquire
ed result fro
om this:
comp
Profe
essional co
ompetence
e
know
wledge
The g
graduates











h
have up-to--date specia
alist knowle dge in business admin
nistration annd consulting theory.
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 a
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Zugang- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Management Consulting

Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang „Management Consulting“ an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und
an der Hochschule Emden/Leer

Die Ordnung wurde vom Präsidium der Carl von Ossietzky Universität am 19.03.2019 und
vom Senat der Hochschule Emden/Leer am 07.05.2019 genehmigt und durch Verkündungsblatt Nr. 72/2019 vom 04.07.2019 veröffentlicht.
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Abschnitt II

§1
Geltungsbereich
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Masterstudiengang Management Consulting.
(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2.
(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur
Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen
Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber die
Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren
nicht statt.

§2
Zugangsvoraussetzungen
(1) Voraussetzung für den Zugang zum konsekutiven Masterstudiengang Management Consulting ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber
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- entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der
Bologna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder in einem fachlich geeigneten vorangegangenen Studium im Umfang von mindestens 180 Leistungspunkten
erworben hat oder
- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich geeigneten Studium im Umfang von mindestens 180 Leistungspunkten
erworben hat. Die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge
der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz (http://anabin.kmk.org) festgestellt.
Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft der Zulassungsausschuss (§ 5). Die Feststellung der Gleichwertigkeit kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden, noch fehlende Module innerhalb von zwei Semestern nachzuholen.
(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, deren Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 Leistungspunkte im Falle eines Studiums
mit Gesamtleistungspunktzahl 180 bzw. mindestens 180 Leistungspunkte im Falle eines
Studiengangs mit Gesamtleistungspunktzahl 210 erbracht wurden und zu erwarten ist, dass
der Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende
des ersten Semesters des Masterstudiengangs erlangt und bis zum 31.03. d. J. nachgewiesen wird. Aus den bisherigen Prüfungsleistungen ist eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die
im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt wird, unabhängig davon, ob das Ergebnis der
Bachelorprüfung hiervon abweicht.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung
aufweisen noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule in deutscher Sprache erworben haben, müssen darüber hinaus über für das Studium ausreichende Kenntnisse
der deutschen Sprache verfügen. Sprachliche Voraussetzung ist einer der folgenden Nachweise:
DSH 2 = Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – Level 2,
TestDaf mit Niveau 4 in allen vier Bereichen oder
ein Sprachnachweis, der in der Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das
Studium an deutschen Hochschulen (RO-DT) festgelegt ist.
§3
Studienbeginn und Bewerbungsfrist
(1) Der Masterstudiengang Management Consulting beginnt jeweils zum Wintersemester.
Die Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis
zum 15. Juli (Ausschlussfrist) bei der Hochschule Emden/Leer eingegangen sein. Die Bewerbung ist schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen. Anträge auf Zulassung außerhalb des Verfahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen
müssen bis zum 20.09. bei der Hochschule Emden/Leer eingegangen sein. Die Bewerbung
bzw. der Antrag nach Satz 4 gelten nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden
Bewerbungstermins. Die Hochschule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen
und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen.
(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind - bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie - folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst
sind, beizufügen:
a) Nachweise nach § 2 Abs. 1 oder Abs. 2, insbesondere das Abschlusszeugnis des
Bachelorstudiengangs oder des diesem gleichwertigen Studiums oder - wenn dieses
noch nicht vorliegt - eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote,
b) Darstellung des beruflichen Werdegangs,
c) Nachweise nach § 2 Abs. 3,
d) ggf. Nachweise über Berufs- und Praktikantentätigkeit nach § 4 Abs. 2.
(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren
Verfahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule.

§4
Zulassungsverfahren
1) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: für die Abschluss- oder Durchschnittsnote nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) und weitere zu berücksichtigende Kriterien werden für die Bewerberinnen und Bewerber Punkte vergeben. Aus den so ermittelten Punktzahlen wird eine Rangliste gebildet. Bei Ranggleichheit entscheidet die Note des Bachelorabschlusses.
(2) Für die Vergabe der Punktzahlen nach Absatz 2 gilt folgendes Punkteschema:
Abschluss-/ Durchschnitts- Berufserfahrung/Ausbildung/
note
Praktika/Auslandserfahrung
Einschlägige Berufserfahrung nach einer abge1,00 - 1,50 = 5 Punkte
schlossenen Berufsausbildung oder einem abgeschlossenen Studium = je volles Jahr in durchgängi1,51 – 2,30 = 4 Punkte
ger Vollzeittätigkeit bei einem Arbeitgeber 1 Punkt;
höchstens bis zu 2 Punkten.
2,31 - 3,50 = 2 Punkte
3,50 – 4,00 = 0 Punkte

Die für die Rangfolge innerhalb der Rangliste maßgebliche Gesamtpunktzahl ergibt sich aus
der Addition der auf die jeweiligen Nachweise entfallenen Punkte.
(3) Der Zulassungsausschuss (§ 5) trifft die Auswahlentscheidung.
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der
Immatrikulationsordnung der Hochschule Emden/Leer unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 noch fehlende Module nachzuholen
haben, erlischt, wenn die hierfür erforderlichen Nachweise nicht bis zum Ende des zweiten
Semesters des Masterstudiengangs erbracht werden und die Bewerberin oder der Bewerber
dies zu vertreten hat. Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss
oder einem diesem gleichwertiger Abschluss nicht bis zum Ende des ersten Semesters des
Masterstudiengangs nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten hat.

§5
Zulassungsausschuss für den Masterstudiengang Management Consulting
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bilden die Fakultät II - Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Carl von Ossietzky Universität und der Fachbereich
Wirtschaft der Hochschule Emden/Leer einen Zulassungsausschuss.
(2) Dem Zulassungsausschuss gehören mindestens sechs stimmberechtigte Mitglieder an,
die der Hochschullehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der
Studierendengruppe mit beratender Stimme. Wenigstens vier Mitglieder müssen der Hochschullehrergruppe angehören. Jede Hochschule stellt zwei Mitglieder aus der Gruppe der
Hochschullehrenden und zwei Mitglieder aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Fakultät II der Universität Oldenburg und durch Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirtschaft der Hochschule
Emden/Leer eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. Eine Wiederbestellung ist möglich. Der Zulassungsausschuss bestellt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine stellvertretende
Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die oder der Vorsitzende. Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens
zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.
(3) Die Aufgaben des Zulassungsausschusses sind:
a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit,
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen,
c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber.
(4) Der Zulassungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät II der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und dem Fachbereichsrat Wirtschaft der Hochschule Emden
Leer nach Abschluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und
unterbreitet ggf. Vorschläge für die Weiterentwicklung des Zulassungsverfahrens.
§6
Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule Emden/Leer einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen.
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 1 S. 2 durchgeführt.
(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los

vergeben. Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn
und endet mit dem Abschluss des Verfahrens.
§7
Zulassung für höhere Fachsemester
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in
nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben,
a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine
besondere Härte bedeuten würde,
b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang
 an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder
waren,
 mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind
oder waren,
c) die sonstige Gründe geltend machen.
(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs.1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und
wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los.
Abschnitt II
Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Hochschule Emden/Leer und in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in Kraft.

Zugang- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Business Management
Ordnung über den Zugang und die Zulassung
für den konsekutiven Masterstudiengang „Business Management“
an der Hochschule Emden/Leer

Der Senat der Hochschule Emden/Leer hat am 07.05.2019 folgende Ordnung nach § 18
Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen, genehmigt vom Ministerium für Wissenschaft und
Kultur am 25.07.2018:
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Abschnitt II
§1
Geltungsbereich
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Business
Management.
(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2.
(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur
Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen
Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber die
Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren
nicht statt.

§2
Zugangsvoraussetzungen
(1) Voraussetzung für den Zugang zum konsekutiven Masterstudiengang Business Management ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber
-

entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen
Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder in einem fachlich eng verwandten Studium im Umfang von mindestens 180 Leistungspunkte erworben hat oder

-

an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem
fachlich eng verwandten Studium im Umfang von mindestens 180 Leistungspunkten erSeite 1 von 5

worben hat. Die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz (http://anabin.kmk.org) festgestellt.
Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft der Zulassungsausschuss (§ 5). Die Feststellung der Gleichwertigkeit kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden, noch fehlende Module innerhalb von zwei Semestern nachzuholen.
(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, deren Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 Leistungspunkte im Falle eines Studiums
mit Gesamtleistungspunktzahl 180 bzw. mindestens 180 Leistungspunkte im Falle eines
Studiengangs mit Gesamtleistungspunktzahl 210 erbracht wurden und zu erwarten ist, dass
der Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende
des ersten Semesters des Masterstudiengangs erlangt und bis zum 31.03. d. J. nachgewiesen wird. Aus den bisherigen Prüfungsleistungen ist eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die
im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt wird, unabhängig davon, ob das Ergebnis der
Bachelorprüfung hiervon abweicht.
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung
aufweisen noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule in deutscher Sprache erworben haben, müssen darüber hinaus über für das Studium ausreichende Kenntnisse
der deutschen Sprache verfügen. Sprachliche Voraussetzung ist einer der folgenden Nachweise:
DSH 2 = Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – Level 2,
TestDaf mit Niveau 4 in allen vier Bereichen oder
ein Sprachnachweis, der in der Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das
Studium an deutschen Hochschulen (RO-DT) festgelegt ist.
§3
Studienbeginn und Bewerbungsfrist
(1) Der Masterstudiengang Business Management beginnt jeweils zum Wintersemester. Die
Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.
Juli (Ausschlussfrist) bei der Hochschule Emden/Leer eingegangen sein. Die Bewerbung ist
schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen. Anträge auf Zulassung außerhalb des
Verfahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen müssen bis
zum 20.09. bei der Hochschule Emden/Leer eingegangen sein. Die Bewerbung bzw. der
Antrag nach Satz 4 gelten nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. Die Hochschule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und
Bewerber von Amts wegen zu überprüfen.
(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind - bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie - folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst
sind, beizufügen:
a) Nachweise nach § 2 Abs. 1 oder Abs. 2, insbesondere das Abschlusszeugnis des
Bachelorstudiengangs oder des diesem gleichwertigen Studiums oder - wenn dieses noch nicht vorliegt - eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die
Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote,
b) Lebenslauf, ggf. mit Darstellung des beruflichen Werdegangs,
c) Nachweise nach § 2 Abs. 3,
d) ggf. Nachweise über Berufs- und Praktikantentätigkeit nach § 4 Abs. 2.

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren
Verfahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule.
§4
Zulassungsverfahren
(1) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: für die Abschluss- oder Durchschnittsnote nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) und weitere zu berücksichtigende Kriterien werden für die
Bewerberinnen und Bewerber Punkte vergeben. Aus den so ermittelten Punktzahlen wird
eine Rangliste gebildet. Bei Ranggleichheit entscheidet die Note des Bachelorabschlusses.
(2) Für die Vergabe der Punktzahlen nach Absatz 2 gilt folgendes Punkteschema:
:
Abschluss-/ Durchschnitts- Berufserfahrung/Ausbildung/
note
Praktika/Auslandserfahrung
Einschlägige Berufserfahrung nach einer abge1,00 - 1,50 = 5 Punkte
schlossenen Berufsausbildung oder einem abgeschlossenen Studium = je volles Jahr in durchgängi1,51 – 2,30 = 4 Punkte
ger Vollzeittätigkeit bei einem Arbeitgeber 1 Punkt;
höchstens bis zu 2 Punkten.
2,31 - 3,50 = 2 Punkte
3,50 – 4,00 = 0 Punkte
Die für die Rangfolge innerhalb der Rangliste maßgebliche Gesamtpunktzahl ergibt sich aus
der Addition der auf die jeweiligen Nachweise entfallenen Punkte.
(3) Der Zulassungsausschuss (§ 5) trifft die Auswahlentscheidung.
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der
Immatrikulationsordnung der Hochschule Emden/Leer unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 noch fehlende Module nachzuholen
haben, erlischt, wenn die hierfür erforderlichen Nachweise nicht bis zum Ende des zweiten
Semesters des Masterstudiengangs erbracht werden und die Bewerberin oder der Bewerber
dies zu vertreten hat. Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss
oder einem diesem gleichwertiger Abschluss nicht bis zum Ende des ersten Semesters des
Masterstudiengangs nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten hat.

§5
Zulassungsausschuss für den Masterstudiengang Business Management
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Wirtschaft einen
Zulassungsausschuss.
2) Dem Zulassungsausschuss gehören mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder an, die
der Hochschullehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der
Studierendengruppe mit beratender Stimme. Wenigstens zwei Mitglieder müssen der Hochschullehrergruppe angehören. Die Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirtschaft eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. Eine Wiederbestellung ist möglich. Der Zulassungsausschuss
ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.
(3) Die Aufgaben des Zulassungsausschusses sind:

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit,
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen,
c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber.
(4) Der Zulassungsausschuss berichtet dem Fachbereichsrat Wirtschaft nach Abschluss des
Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ggf. Vorschläge
für die Weiterentwicklung des Zulassungsverfahrens.

§6
Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule Emden/Leer einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen.
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 1 S. 2 durchgeführt.
(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los
vergeben. Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn
und endet mit dem Abschluss des Verfahrens.
§7
Zulassung für höhere Fachsemester
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in
nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben,
a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte bedeuten würde,
b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang


an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren,



mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder
waren,

c) die sonstige Gründe geltend machen.
(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs.1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei glei-

chem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und
wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los.

Abschnitt II
Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Hochschule Emden/Leer in Kraft.
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§1G
Geltungsbe
ereich
Diese Ord
dnung gilt fü
ür die studie
enbegleiten
nden Praktik
ka und Prax
xisphasen im
m
Bachelorsstudiengang
g Kindheitsp
pädagogik iim Fachberreich Soziale Arbeit undd Gesundhe
eit der
Hochschu
ule Emden/Leer.
§ 2 Ziiele und Um
mfang
1) Durch die Praktika
a und Praxis
sphasen istt der studienbegleitend
de Ausbau vvon Kompetenzen
i kindheitspädagogiscchen Tätigk
keitsfeldern erforderlichhen Fachlich
hkeit und
intendiertt, der einer in
ung trägt. Das Ziel der Praktika un
nd der Praxisphasen istt es, versch
hiedene
Beruflichkkeit Rechnu
Berufsfeld
der, Träger und Zielgru
uppen der K
Kindheitspädagogik und deren untterschiedliche
konzeptio
onelle und methodische
m
e Ansätze kkennenzulernen. Darüb
ber hinaus sstellen die
Studieren
nden den Be
ezug zwisch
hen theorieg
d der Anwenndung in de
er Praxis
geleitetem Wissen und
her. Weite
erhin werde
en neben pä
ädagogisch en Frageste
ellungen au
uch die zeitggemäßen
Anforderu
ungen der Arbeitswelt
A
vermittelt.
v
2) Auf Ba
asis der im Studium
S
erw
worbenen K
Kompetenze
en vertiefen die Studierrenden wäh
hrend der
studienbe
egleitenden Praktika I und
u II praxissorientiert das
d im Studium erworbbene Wissen
n und
Können. D
Die Studiere
enden lerne
en zunächstt die zentralen Momente in der Geestaltung de
es
pädagogischen Alltags kennen, erlangen p
praxeologisc
che Erkenntnisse und rrelationalisieren
diese mit dem im Stu
udium einführend erwo
orbenem Wiissen. Erkenntnisse unnd Erfahrungen aus
der Praxiss werden in
n Begleitsem
minaren refl ektiert und die Semina
arinhalte in ddie Praxis
_____________________________
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transferie
ert. Das Praktikum I wirrd in einem Semester wöchentlich
w
an höchsteens zwei Ta
agen
studienbe
egleitend ab
bsolviert (18
80 Stunden//23 volle Ta
age). Das Praktikum II wird in eine
em
Semesterr wöchentlicch an höchs
stens zwei T
Tagen studienbegleiten
nd absolvieert (240 Stun
nden/30
volle Tage
e).
3) Im Rah
hmen des Praxisprojek
P
kts definiere
en die Studierenden rellevante (u.aa. konzeptio
onellpädagogische) Frage
estellungen
n im kindhei tspädagogischen Bere
eich und beaarbeiten die
ese
selbständ
dig. Das Pra
axisprojekt hat
h einen U
Umfang von 240 Stunde
en/30 vollenn Tagen und
d wird im
Regelfall im Block ab
bsolviert.
el des Ausla
andspraktik
kums ist es,, grundlegen
nde berufsffeldbezogenne Kompete
enzen
4) Das Zie
auszubau
uen, Kenntn
nisse über die
d Grundlag
gen und Strruktur kindh
heitspädagoogischer Systeme
und Curricula im inte
ernationalen
n Kontext zu
u erlangen, exemplaris
sch kindheittspädagogis
sche
e im internattionalen Vergleich ken nenzulernen sowie perrsonale Kom
mpetenzen
Konzepte
auszubau
uen. Im Rah
hmen des Praktikums
P
sstellen die Studierende
S
en den Bezuug zwischen
n
theoriege
eleitetem Wiissen und der
d Anwend ung in der Praxis
P
her. Das Auslanndspraktikum hat
einen Um
mfang von 24
40 Stunden
n/30 vollen T
Tagen und wird im Reg
gelfall im Bllock absolviert.
§ 3 Gelttende Bestimmung
1) Die Pra
aktika und die
d Praxisph
hasen sind entspreche
end der Bac
chelorprüfunngsordnung
g Teil B
Bestandte
eil der Modu
ule 6 (Prakttikum I), 7 ( Praktikum II), 8 (Praxis
sprojekt) unnd 9
(Auslandsspraktikum)).
2) Die Pra
aktika I und II (Module 6 und 7) we
erden in ein
ner Einrichtu
ung der Kinnder- und Ju
ugendhilfe
zur Bildun
ng, Erziehung und Betrreuung von Kindern im
m Alter bis zu 10 Jahrenn im
gruppenp
pädagogisch
hen Rahme
en (Praxisste
elle), abgele
eistet. Das Praktikum I und das Praktikum
P
II werden in derselbe
en Praxisste
elle durchge
eführt. In be
egründeten Ausnahmeefällen kann auf
n Wechsel der Praxiss
stelle durch die oder de
en Praxisbeauftragte/n genehmigt werden.
Antrag ein
3) Das Prraxisprojektt (Modul 8) findet
f
in derr Regel in derselben
d
Praxisstelle w
wie die Praktika I
und II statt. In begrün
ndeten Aus
snahmefälle
en kann auf Antrag die Durchführuung des
Praxispro
ojektes in einer anderen
n Praxisste lle im Bereich der Kind
dheit und/odder Familie durch die
oder den Praxisbeau
uftragte/n ge
enehmigt w
werden.
4) Das Au
uslandsprakktikum (Mod
dul 9) ist gru
undsätzlich in einer Ein
nrichtung zuur Bildung,
Betreuung
g und Erzie
ehung von Kindern
K
im A
Alter bis zu 10 Jahren im Ausland abzuleisten. Die
Studentin
n/der Studen
nt hat einen
n Nachweis über ein Sp
prachniveau
u von mindeestens B1 gemäß
g
des Geme
einsamen Europäische
E
en Referenzzrahmens fü
ür Sprachen
n in der Arbbeitssprache
e der
Praxiseinrichtung zu erbringen. Die sprach
hliche Vorau
ussetzung wird
w nachgeewiesen durrch:




er die Hoch
hschulzugan
ngsberechtigung, durch
h die der Unnterricht in der
Zeugnisse übe
Fre
emdsprache
e über mind
destens dre i Jahre nachgewiesen wird
ein
nen mindesttens zweijährigen Unte
erricht an einer weiterfü
ührenden B
Bildungseinrrichtung,
in d
der die Frem
mdsprache die primäre
e Unterrichtssprache is
st
Extterne Prüfungen wie TOEFL,
T
IELT
TS und ähn
nliche Zertifikate
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Sprachbesche
einigung durch die Sprrachlehrer/-iinnen der Hochschule
H

Die Aufzä
ählung ist niicht abschließend. Verrgleichbare Zertifikate unterliegen
u
einer
Einzelfallp
prüfung. Die
e Prüfung der
d Vorausssetzungen erfolgt
e
durch
h die/den Prraxisbeauftragte/n
des Studiiengangs. In
n Ausnahmefällen kan n das Prakttikum auch im Inland ddurchgeführrt werden,
wenn im E
Einzelfall na
achweislich ein wichtig
ger Grund vorliegt (z.B.. Alleinerzieehende, Pfle
egefälle in
der Familie, chroniscche Krankhe
eit). Die Enttscheidung erfolgt auf Antrag der / des Stude
enten/in
durch die/den Praxissbeauftragte
scheidung.
e/n im Rahm
men einer Einzelfallent
E
üfung der Eignung
E
der Praxisstelle
en erfolgt in
n enger Abs
sprache mitt dem/der im
m
5) Die Prü
jeweiligen
n Modul bettreuenden hauptamtlich
h
h Lehrende
en der Hochschule durcch die/den
Praxisbea
auftragte/n. Kriterien zu
ur Anerkenn
nung von Praxisstellen
n sind in Ha ndreichungen
genannt, die von derr/dem Praxisbeauftragtten ausgege
eben werde
en.
6) Die Stu
udentin/der Student wird von eine
er/m hauptbe
eruflich Leh
hrenden derr Hochschule und
einem/ein
ner Praxism
mentor/in bettreut. Der/d
die Praxisme
entor/in weist einen Abbschluss als
s staatlich
anerkann
nter Kindheittspädagoge
e/staatlich a
anerkannte Kindheitspä
ädagogin auuf und verfü
ügt über
erfahrung im
m jeweiligen
n Berufsfeld. In begründdeten Fälle
en kann
mindestens zweijährrige Berufse
A
du
urch eine ve
ergleichbar qualifizierte
e Person zuulassen.
die Hochsschule die Anleitung
7) Im Zussammenwirkken der Pra
axisstelle, de
er/dem Stud
dierenden und
u der/dem
m Lehrende
en der
Hochschu
ule werden durch einen
n Qualifizierrungsplan Inhalte der Praxisanteil
P
le und
Kompeten
nzziele vere
einbart. Diese legen un
nter Berücksichtigung der
d theoretiischen Kenn
ntnisse
und der p
praktischen Erfahrung der/des
d
Stu
udierenden in der Rege
el den Einsaatzbereich, den
Zeitplan ssowie die Aufgabenstellungen festt.
8) Fehlze
eiten müssen nachgeho
olt werden. Angesichts
s besondere
er familiärerr Situationen
n (z.B.
Alleinerzie
ehende) sin
nd auf Antra
ag an die/de
en Praxisbe
eauftragte/n des Studieengangs
Teilzeitreg
gelungen mit
m entsprechender Verrlängerung möglich.
9) Während des Praktikums ble
eiben die Stu
udenten und Studentin
nnen Mitglieeder der Hochschule
mit allen R
Rechten un
nd Pflichten.
10) Die D
Durchführung der Praktika in der P
Praxisstelle unterliegt den dort gelttenden Ordnungen
der Träge
er.
axisbeaufttragte/r
§ 4 Pra
Für die O
Organisation
n des Praktik
kums und d
der Praxisph
hasen sowie
e zur Wahrnnehmung der durch
diese Ord
dnung zugewiesenen Aufgaben
A
w
wird vom Fac
chbereich ein/e
e
Praxisbbeauftragte
e/r für den
Studienga
ang Kindheitspädagogik benannt.
§ 5 Be
etreuung während
w
de
er Praxisph
hase durch die Hochsschule
Die fachliche Betreuung der Stu
udentin/des Studenten während der Praktika und Praxisphasen
wird grundsätzlich vo
Lehrenden übernommen, die im K
on den haup
ptberuflich L
Kontext der dem
_____________________________
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jeweiligen
n Praktikum
m/der jeweilig
gen Praxisp
phase zuge
ewiesenen Seminare
S
diie Studieren
nden
begleiten und/oder den
d Praktiku
ums-/ Praxissphasenverrtrag mitunterzeichnet.
§ 6 Praktikum
ms- /Praxisp
phasenverttrag
1) Vor dem Beginn des
d jeweilige
en Praktiku ms/der jeweiligen Prax
xisphase scchließen die
e
Studentin
einen Vertrrag. I.d.R. findet ein Veertrag der
n/der Studen
nt und die Praxisstelle
P
Hochschu
ule Emden/Leer Anwen
ndung. Bessteht eine Prraxisstelle auf
a den Absschluss eine
es
eigenen V
Vertrages, so
s zeichnet die Hochscchule mit.
2) Der Ve
ertrag soll in
nsbesondere
e regeln:
a)
b)
c)
d)

die
e Verpflichttungen der Praxisstelle
e,
die
e Verpflichttungen der Studierende
en,
die
e Anleitung in Praxis und
u Hochsc hule,
de
en Versiche
erungsschuttz der Stude
entinnen bz
zw. Studente
en.

3) Der Ve
ertrag kann aus einem wichtigen G
Grund ohne Einhaltung
g einer Fristt aufgelöst werden.
w
Die Auflössung bedarrf der Schrifftform.
4) Der Ve
ertrag kann grundsätzlich entfallen
n, sofern die
e Hochschu
ule mit der P
Praxisstelle einen
Kooperationsvertrag abgeschlossen hat.
§ 7 Pflichtten der Stu
udierenden
1) Die Stu
udierenden sind verpflichtet,
a) sicch rechtzeittig und selbständig um
m einen Prak
ktikumsplatz
z bzw. um eeinen Platz für die
Prraxisphase zu bemühe
en,
b) die
e im Rahme
en des Prak
ktikums bzw
w. der Praxisphase erte
eilten Aufgaaben sorgfä
ältig
au
uszuführen und den An
nweisungen
n der Praxis
sstelle nachz
zukommen,,
c) die
e gesetzlich
hen Vorschrriften und g eltenden Ordnungen,
O
insbesondeere zu Arbeiitszeit,
Un
nfallverhütu
ung, Schweiigepflicht un
nd Datenschutz zu bea
achten.
2) Studierrende, die ihr Praktikum
m im Auslan
nd absolvie
eren, müsse
en sich selbsst gegen Krrankheit
und Unfall versichern
n.
§ 8 Zulassun
ng
1)

Zur jjeweiligen Praktikums
s- und Praxxisphase wird
w
zugelassen, wer die nachfo
olgenden
Teilnahmevorau
ussetzungen
n erfüllt:
eilnahmevoraussetzungen für dass Teilmodul 6.2 – keine
e.
a) Te
b) Te
eilnahmevoraussetzungen für dass Teilmodul 7.2 - Nachw
weis über ddie Erbringung der
ab
bgeleisteten
n Praxistage
e (180 Stun
nden) in Mod
dul 6.2.
c) Te
eilnahmevoraussetzungen für dass Teilmodul 8.2 – Erfolg
greich abgeeschlossene
es Modul
6 (bestanden
ne Prüfungs
sleistung); N
Nachweis üb
ber die Erbrringung derr abgeleistetten
240 Stunden
n) in Teilmo
odul 7.2.
Prraxistage (2
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d) Te
eilnahmevoraussetzungen für dass Modul 9 - Erfolgreich abgeschlosssenes Mod
dul
7 (bestanden
ne Prüfungs
sleistung); N
Nachweis üb
ber die Erbrringung derr abgeleistetten
Prraxistage (2
240 Stunden
n) in Teilmo
odul 8.2; Fre
emdsprache
enkenntnissse in der
Arrbeitssprach
he der Prax
xiseinrichtun
ng.
2) Die Zu
ulassung errfolgt auf Na
achweis üb
ber die Erbriingung der abgeleisteteen Praxista
age durch
den/die Praxissbeauftragte
e/n. Die/d
der Praxiisbeauftragtte kann
in begründeten
Ausna
ahmefällen auch zulas
ssen, wenn
n noch nich
ht alle Vora
aussetzungeen für die jeweilige
Praktiikums- und Praxisphas
se erfüllt sin
nd.
§ 9 Anerkennung
1) Über die erfolgreicche Durchfü
ührung der jjeweiligen Praxisanteil
P
e hat der S
Studierende bzw. die
nde der/dem
m Praxisbea
auftragten e
einen Nachw
weis der Pra
axisstelle voorzulegen, bei
b der
Studieren
diese durrchgeführt worden
w
ist.
2) In Ausn
nahmefällen
n besteht die Möglichkkeit der Anerkennung eines
e
außerrhochschulis
sch
durchgefü
ührten Ausla
andspraktik
kums nach § 3 Abs. 1. Diese erfolgt auf Antraag der
Studieren
nden/des Sttudierenden
n durch die Prüfungsko
ommission im Rahmen einer
Einzelfalle
entscheidun
ng, die auf einer
e
Äquivvalenzprüfun
ng der inhaltlichen undd strukturelle
en
Aspekte d
der abgeleissteten Praxisphase be ruht.
§ 1 0 Inkrafttre
eten
Diese Ord
dnung tritt am
a Tage na
ach ihrer hocchschulöffe
entlichen Be
ekanntmachhung in Krafft.

_____________________________
______________________
___________
______________________________
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