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M
ngang Applied Life Sciences
s
Teil B derr Prüfungsordnung für den Masterstudien

Besonderer Teil (B) der Prüfungsorrdnung für den konsekutiven
n Mastersttudiengang A
Applied Liffe Science
es an der Hochschu
ule Emden
n/Leer im Fachbereich
Techniik
Aufgrund
d des § 1 Absatz
A
2 des
s Allgemeine
en Teils für alle Masters
studiengängee an der Ho
ochschule
Emden/L
Leer (Teil A MPO) in der Fassun
ng vom 10.03.2015 (A
Amtliches Veerkündungsb
blatt vom
18.03.20
015, Numme
er 28/2015,, zuletzt ge
eändert am 27.06.2017
7 (VBl. Num
mmer 52/20
017 vom
04.09.20
017) hat derr Fachbereic
chsrat Techn
nik am 23.0
04.2019 folgende geltennde Prüfungs
sordnung
beschlosssen, genehm
migt vom Prä
äsidium am 1
15.05.2019.
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§1
G
Geltungsberreich
Der „Bessondere Teill der Prüfung
gsordnung“ ((Teil B) gilt in Verbindun
ng mit Teil A für den Masterstudiengang A
Applied Life Sciences de
es Fachberei chs Technik der Hochschule Emden//Leer.
§2
S
Studiengang
gsprofil
(1)
Der Ma
asterstudiengang Applied Life Sciencces ist ein bilingualer
b
Studiengang m
mit deutsch- und englischspra
achigen Studienangebotten. (2)Auslä
ändische Stu
udierende oh
hne deutschhe Sprachke
enntnisse
haben d
die Möglichke
eit durch enttsprechende
e Modulwahl das Studium
m gänzlich inn englischer Sprache
zu absollvieren.
H
Hochschulg
grad
§3
(1)
(1)
N
Nach bestand
dener Masterprüfung verrleiht die Hoc
chschule den akademiscchen Grad „M
Master of
Engineering“, abgekkürzt „M.Eng.“. (2)Darüberr stellt die Hochschule
H
ein
e Zeugnis ((Anlage 2a), eine Urkunde (A
Anlage 3a) und ein Diplom
ma Supplem
ment (Anlage 4a) aus. (3)Die
D oder der S
Studierende kann auf
Wunsch eine Überse
etzung der Urkunde und des Zeugnis
sses (Anlage 3b bzw. Anllage 2b) in englischer
e
Sprache
e oder auch das
d Diploma Supplementt in deutsche
er Sprache (A
Anlage 4b) e rhalten.
(2) Wa
ahlmodule we
erden in eine
er gesonderte
en Bescheinigung aufgefführt.

k-d-120714-01-1

§4
R
Regelstudie
enzeit und Gliederung
G
d
des Studium
ms
(1) Die
e Regelstudie
enzeit beträg
gt einschließ lich der Masterarbeit mit Kolloquium 3 Semester.
erstudiengan
(2) (1)D
Das Studium des konsek
kutiven Maste
ngs ist modu
ular aufgebaaut. (2)Es umffasst Module dess Pflichtbereiichs sowie Module
M
nach freier Wahl der Studiere
enden (Wahhlpflichtbereic
ch). (3)Die
Studiere
enden wählen
n jeweils eine von zwei m
möglichen Studienrichtun
S
ngen „Analyttik“ oder „Ve
erfahrenstechnik“ durch Wahl eines der fo
olgenden Pfli chtmodule im
m Umfang vo
on 10 Kreditppunkten (KP
P): „Angewandte A
Analytik“ (Sttudienrichtun
ng Analytik) oder „Intens
sivierung von
n biotechnoloogischen un
nd chemischen Prozessen“ (S
Studienrichtu
ung Verfahre nstechnik). (44)Hinzu komm
men Modulee nach freier Wahl der
Studiere
enden (Wahlpflichtbereich) im Umfan
ng von 50 KP
K (s. Anlage 1). sowie die Mastera
arbeit mit
Kolloquiu
um im Umfan
ng von 30 KP
P.
(3) (1)Stu
udierende, die in ihrem vorangegang
v
gen Studium
m weniger als
s 210 Kredittpunkte erwo
orben haben, müssen noch fehlende
f
Kre
editpunkte in Abhängigke
eit von dem zuvor erworrbenen ersten berufsqualifizie
erenden Stud
dienabschlus
ss durch Leisstungen aus weiteren Mo
odulen des F
Fachbereichs
s Technik
nach Ma
aßgabe der ZugangsZ
un
nd Zulassung
gsordnung (Z
ZZO) (s. § 2 Abs. 1 Satzz 2) erwerben
n (Ergänzungsstu
udium). (2)Die
ese Module müssen dem
m Studiengan
ng inhaltlich eng verwanddt sein. (3)Leistungen,
die aus M
Modulen nacch § 4 Abs. 3 erbracht wu
urden (Ergän
nzungsstudiu
um), gehen nnicht in die Bewertung
der Endn
note ein, son
ndern werden
n durch eine Bescheinigu
ung gemäß Anlage
A
5 sepparat ausgew
wiesen.
§5
W
Wahlpflichtm
module
(1) (1)D
Die Wahlpflicchtmodule werden
w
in de r Regel mit einem Umfa
ang von 5 odder 10 Kreditpunkten
angebote
en, einige nur
n im Umfang von 10 K
Kreditpunkten
n (s. Anlage
e 1). (2)Studieerende, die in einem
Modul eiinen besonderen Schwerpunkt setze
en möchten, können nach
h Zustimmunng des/der Le
ehrenden
die Mod
dulgröße diesser Wahlpflic
chtmodule d
durch eine zusätzliche Projektarbeit
P
von 5 KP auf
a 10 KP
verdoppe
eln. (3)Eine weitere
w
Vergrrößerung ein
nes Moduls is
st nicht zuläs
ssig. (4) Die P
Prüfungsform
m und -art
(5)
des Gessamtmoduls ändern
ä
sich durch die Ve
ergrößerung nicht. Die oder der prüüfungsbefugt Lehrende entsccheidet über die Prüfungsart bei der Vergrößerun
ng. (6)Eine Modulgröße vvon 10 KP is
st für maximal dre
ei Wahlpflich
htmodule zulä
ässig.
(2) (1)D
Die Reihenfolge der Modu
ule ist in der Regel frei wählbar,
w
die Angabe
A
der S
Semester in Anlage 1
ist daherr als Empfeh
hlung zu vers
stehen. (2)Fü r einzelne Le
ehrveranstaltungen gelteen die im Mo
odulhandngen.
buch ang
gegebenen Voraussetzu
V
(3) (1)Ess werden niccht in jedem Semester a lle der in An
nlage 1 aufge
eführten Wahhlpflichtmodu
ule angeboten. (2))Ein Ansprucch darauf, da
ass sämtliche
e vorgesehenen Wahlpfliichtmodule taatsächlich angeboten
werden, besteht nich
ht. (3)Desgleic
chen besteh
ht kein Ansprruch darauf, dass solche Lehrveransttaltungen
bei einerr nicht ausre
eichenden Za
ahl von Teiln ehmerinnen und Teilneh
hmern durchggeführt werden. (4)Die
Auswahllmöglichkeite
en richten sic
ch nach dem
m tatsächlichen Angebot für das jeweeilige Semes
ster durch
den Fachbereich. (5)Das
D tatsächliche Angebo
ot wird zu Be
eginn eines je
eden Semessters hochsch
hulöffentSeite
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lich beka
anntgegeben
n. (6)Die Wa
ahlpflichtmod
dule bauen inhaltlich nic
cht aufeinandder auf, so dass ein
Beginn d
des Studiumss sowohl zum
m Sommer- a
als auch zum
m Wintersemester möglicch ist.
(4) (1)Die Prüfungskkommission kann auf An
ntrag weitere
e Wahlpflichttmodule zulaassen. (2)Ein entsprechender Eintrag in das
d Modulha
andbuch ist vorzunehme
en und zu ve
eröffentlichenn. (3)Zu Beginn eines
Semeste
ers werden die
d angebotenen Wahlpfliichtmodule bekanntgege
b
ben.
§6
U
Unterrichtss
sprache
(1)
Die Vo
orlesung des Pflichtmod
duls Angewa
andte Analytik wird in deutscher
d
S
Sprache und die des
Pflichtmo
oduls Intensivierung von biochemiscchen und che
emischen Prrozessen in ddeutscher od
der englischer Sp
prache gehalten. (2)Die Vorlesungen
V
der Wahlpflichtmodule werden
w
in deuutscher oderr in englischer Sp
prache gehalten (s. Anlage 1). (3)Die Prüfungen können
k
in de
eutscher odeer englischerr Sprache
abgehaltten werden. (4)Die Unterrichts- und Prrüfungssprac
che ist in derr Modulbeschhreibung auffgeführt.
§7
P
Prüfungen
(1) Derr Inhalt der Prüfungen
P
de
es in Anlage 1 aufgeführten Modulkatalogs ist in dem Modulh
handbuch
festgeleg
gt.
oder „nicht bestanden“ bewertet.
(2) (1)S
Studienleistun
ngen (SL) we
erden grundssätzlich mit „bestanden“
„
(2)
Es kön
nnen Studien
nleistungen im
m Umfang vo
on maximal 10
1 KP gewäh
hlt werden.
§8
Z
Zulassung zur
z Masterarrbeit
(1) Die
e Studierende
en stellen de
en Antrag au
uf Zulassung zur Mastera
arbeit schriftllich bei der PrüfungsP
kommisssion.
(2) Die
e Module dess Ergänzung
gsstudiums g
gem. § 4 Ab
bs. (3) sowie das Pflichtm
modul und alle
a Wahlpflichtmo
odule müsse
en zur Zulass
sung zur Massterarbeit bestanden sein
n.
(3) (1)E
Eine Zulassun
ng zur Maste
erarbeit kann
n auf Antrag
g durch die Prüfungskom
P
mmission auc
ch genehmigt werrden, wenn maximal
m
zwe
ei geforderte
e Prüfungs- oder
o
Studien
nleistungen nnoch nicht bestanden
sind. (2)D
Die Prüfunge
en zu den nicht
n
abgescchlossenen Modulen
M
müssen innerh alb eines Semesters
ohne Be
eeinträchtigun
ng der Maste
erarbeit mit K
Kolloquium erbracht
e
werd
den können.
§9
M
Masterarbeit mit Kolloq
quium
(2)
(1) (1)D
Die Bearbeitu
ungszeit der Masterarbeitt beträgt 5 Monate.
M
Die
e Bearbeitunngszeit kann einmalig
um maxiimal 1 Monatt verlängert werden.
w
(2) Die
e Masterarbe
eit ist in schrriftlicher Form
m bei der Prrüfungskomm
mission oder bei einer vo
on ihr beauftragte
en Stelle in drei
d gebunde
enen Exemp laren und in digitaler Forrm nach Maß
ßgabe durch
h die Prüfungskom
mmission ab
bzugeben.
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§ 10 Inkrafttreten
n und Überg
gangsregelu
ung
(1)
Diese Ordnung trittt am Tage nach ihrer Be
ekanntmachu
ung im Verkü
ündungsblattt der Hochsc
chule Emden/Leer in Kraft un
nd gilt für Stu
udierende, d
die das Stud
dium ab dem
m Wintersemeester 2019/2
20 aufgenommen
n haben. (2)Studierende,
S
die vor dem
m Winterseme
ester 2019/2
20 ihr Studiu m aufgenom
mmen haben, werrden bis zum
m 31.08.2023
3 nach den b
bisher gelten
nden Bestimm
mungen gepprüft. (3)Danac
ch gilt für
(4)
diese Studierenden diese
d
Ordnung. Lehrve
eranstaltunge
en nach der bisherigen P
Prüfungsordn
nung werden regu
ulär letztmalig bis zum 31.08.2020
3
a
angeboten. (55)Sie können
n auf Antrag und mit Zus
stimmung
der Prüfu
ungskommisssion bereits vorher nach
h dieser Prüfu
ungsordnung
g geprüft werrden.
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Anlage 1

Mod
dulkatalog

Modul

Semeste
er

Prüfun
ngs-

Prrüfungsart

form
m

Kreditpunkte
(K
KP)

Pflichtm
module
(compulsory modules) (1)
Angewandte Analytikk

SS

PL

K4/M*

10

Intensivierung von biiochemischen un
nd chemisch
hen Prozessen

SS

PL

K4/M*

10

SS/WS

PL

K1,5/M*

10

Bioanalyytik
(Bioanalytics)
Biokatalyyse und nach
hwachsende
e
Rohstofffe
(Biocatalysis for rene
ewable resources))
Biotechn
nologie mit Zellkulturen
Z

SS/WS

PL

EA+P
PB

5**

SS/WS

PL

M

5**

SS/WS

PL

K1/M*+EA

5**

Bodenan
nalytik
(Soil ana
alysis)
Chemie und Analytikk der Lebensmitttel F
Energie und Nachha
altigkeit
(Energy and Sustainability)
Membrantechnologie
e
(Membra
ane Technolo
ogy)
Membrantechnologie
e, Praxisprojekt
(Membra
ane Technolo
ogy, Project))
Mikrosko
opie
(Microsccopy)
Mikrosko
opie von Forstpflanzen
(Microsccopy of forestt plants)
Mikrosko
opie von Agrrarpflanzen
(Microsccopy of agricu
ultural plants
s)
Mikrosko
opie wenig komplexer
Pflanzen
n
(Microsccopy of simplly organized
plants)
Modellie
erung chemisscher Reakto
oren
(Chemiccal Reactor Modeling)
M
Produkte
e aus nachw
wachsenden
Rohstofffen

SS/WS

PL

EA+P
PB

5**

SS/WS

PL

K1,5/M*+PB

5**

SS/WS

PL

R+PB
B

5**

SS/WS

PL

K1+R
R

5**

SS/WS

PL

PB

5**

SS + WS
S

PL

K2/R**

5**

SS + WS
S

PL

PB

5**

SS + WS
S

PL

PB

5**

SS + WS
S

PL

PB

5**

SS/WS

SL

RP

5**

SS/WS

PL

PB+R
R

5**

(Sustainable Processs Development and
d Biotechnollogy)

k-d-120714-01-1

Wahlpflichtmodule
(elective
e modules)
Angewandte Proteom
mik
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(Productts from renew
wable resources))
Qualitätsssicherung/Q
Qualitätsmanagement im ana
alytischen
Labor
Reaktion
nstechnik fürr Fortgeschritttene
Schadsto
offe in Innen
nräumen

SS/WS

PL

HA+R
R

5**

SS/WS

PL

K2/R**+PB

5**

SS/WS

PL

K1,5/M*+PB

5**

Sicherhe
eitsmanagem
ment

SS/WS

PL

HA

5**

Softskillss
(soft skills)
Techniscche BWL
(Techniccal Managem
ment)
Umweltm
managementt

SS + WS
S

SL

R+HA
A

5**

SS/WS

PL

K2+E
EA

5**

SS/WS

PL

HA

5**

Umweltm
mikrobiologie
e (Environmental M
Microbiology))
Wasser und Abwassser
(water and waste wa
ater)
Wasser – anaerobe Prozesses
(water – anaerobic processes)
p

SS/WS

PL

K1/M*+R

5**

SS/WS

PL

K1,5/M*+PB

5**

SS/WS

PL

K1,5/M*+PB

5**

Masterarbeit
(Master thesis)

SS/WS

PL

Maste
erarbeit mit
Kolloq
quium
(Mastter thesis andd
colloq
quium)

30

(1)

Eines dieser beide
en Module muss
m
belegt w
werden.
*: Nach Wahl des prrüfungsbefug
gt Lehrenden
n
**: Der U
Umfang der Module
M
kann auf 10 KP e
erweitert werden (§ 4 Abs
s. (1))

Sind deutsche und englische Modulnamen
angegeben
M
n, dann ist die
d Vorlesunngssprache Englisch,
wenn en
nglischsprach
hige Studiere
ende ohne D
Deutschkenntnisse teilnehmen. Nehm
men nur deuttschsprachige Sttudierende te
eil, entscheid
det der/die L
Lehrende üb
ber die Vorle
esungssprachhe. Bei Mod
dulen, bei
denen nur ein deutsccher Name angegeben
a
isst, ist die Vorrlesungsspra
ache Deutschh.
SS
WS
SS/WS
SS + WS
S

nur im Sommersemester
nur im Wintersem
mester
im Sommerseme
ester oder W
Wintersemeste
er (in der Regel 1x jährlicch)
sowo
ohl im Somm
mer- als auch
h im Winterse
emester
M:
M
PB:
P
R:
R
RP:
R

Münd
dliche Prüfunng
Proje
ektbericht
Referrat
m
Rech
hnerprogramm

k-d-120714-01-1

KP:
K
Kreditpunkte
e
PL:
P
Prüfungsleistung
SL:
S
Studienleistu
ung
EA:
E
Experimente
elle Arbeit
HA:
H
Hausarbeit
K(Zahl):K
Klausur (Bea
arbeitungsze
eit in Zeitstun
nden)
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Anlage 2

Zeug
gnisse

Anlage 2
2a

Masterzeugnis (deutsch)
(
Hochs
schule Emde
en/Leer
Fach
hbereich Tec
chnik
Zeugnis ü ber die Mas
sterprüfung
(Maste
er of Engine
eering)

err 1..............................................……
Frau / He
….........................................................................
geboren am .................................... in …….. .......................................................... ................
hat 90 K
Kreditpunkte (ECTS)
(
erwo
orben und da
amit die Masterprüfung im
m Studienganng
Applied Life Scienc
ces in der Stu
udienrichtung
g………2.
3
mit der Gessamtnote ……
……….... (n,n
nn) bestand
den / mit Aus
szeichnung bbestanden 1.

In den einzelnen Modulen wurden folgende B
Beurteilungen
n erzielt:
I.

P
Pflichtmodu
ul 2
…
………………
……………..

Be
eurteilung 2
……
…………

Kreditpu
unkte
…………
……

II.

W
Wahlpflichtm
module 2, 4
…
………………
……………..
…
………………
……………..
…
………………
……………..
…
……………..……………

……
…………
……
…………
……
…………

…………
……
…………
……
…………
……

III.

M
Masterarbeitt mit Kolloqu
uium
……………
ü
über das Thema
…….…………
…
………………
…………..

Emden, d
den …………
…………
(Datum
m)

330

………………
…
……………… …………
(Vorsitz
(
der Prüfungskom
P
mmission)

(Siegel d
der Hochschu
ule)

k-d-120714-01-1

1

Nicht Zutreffendes streicchen
Zutreffendes einsetzen
Notenstu
ufen: sehr gut, gut, befriedige
end, ausreiche
end; bei der Ge
esamtnote wird
d die Note zussätzlich als Zah
hl mit zwei
Nachkomm
mastellen ausge
ewiesen.
4
Bei Wahl des Moduls So
oftskills wird das
s Thema zusätzzlich eingetragen
n.
2
3
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Anlage 2
2b

Masterzeugnis (englisch)
(
Hochs
schule Emde
en/Leer
University
y of Applied
d Sciences
Facullty of Techn
nology
Final Exa
amination Certificate
C
(Maste
er of Engine
eering)

Mrs. / Mr. 1................................................……
…........................................................................
born on ............................……....... in ……..... .....….................................................................
has acq
quired a total of 90 credits
s (ECTS) an d passed the
e final examination in thee course of sttudies of
Applied Life
L Science
es in the field
d of studies…
………2
3
w the aggrregate grade
with
e…………….(n,nn) , / with
w honours 11.

In the ind
dividual subjects the follo
owing gradess were achieved:

I.

2
M
Mandatory module
m
…
………………
……………..

Gra
ade 3
……
…………

Credits
…………
……

II.

E
Elective mod
dules 2, 4
…
………………
……………..
…
………………
……………..
…
………………
……………..
…
………………
……………..

……
…………
……
…………
……
…………
……
…………

…………
……
………… …
………… …

… …………

30

III.

M
Master thesiis
a
and colloquium on the
ttopic:
………………
…
…………………..

Emden, ………………
………………
……………… .
(Date)

……
………………
…………………
………………
……
(Signature of Administrration)

k-d-120714-01-1

(Seal of University)

1

Delete ass appropriate
Insert as approriate
3
Gradation
n: very good, go
ood, satisfactory
y, sufficient; the
e aggregate grad
de is rounded to
o two decimal pllaces.
4
If the mo
odule soft skills was chosen, its
s topic is given in
n addition
2
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Anlage 3

Urku
unden

Anlage 3
3a

Masterurkunde (deutsch)

n/Leer
Hochschule Emden
nik
Fachberreich Techn
M
Masterurkund
de
Die Hoc
chschule Em
mden/Leer, Fachbereich Technik,
T
verleihtt mit dieser Urkunde
U
Frau
F
/ Herrn
n 1 ......................................
geboren
g
am ................... in ...................

den
n Hochschulg
grad
Maste
er of Engine
eering
(abg
gekürzt: M.Eng.),
nachdem
m sie / er 1 d
die Masterprü
üfung im Stud
diengang
Appliied Life Scie
ences
in der Stu
udienrichtung……….2

k-d-120714-01-1

am .......... bestande
en und insge
esamt 90 Kre
editpunkte (ECTS) erworbben hat.

(Siegel d
der Hochschule)

Em
mden, den ……
……….. ....... .....................................
(Datum )

...........................................................
(Dekanin
n / Dekan) 1

……
…..................................... ..............
mission)
(V
Vorsitz der Prüfungskomm
P

1
2

Nicht Zutreffendes streicchen
Zutreffendes einsetzen
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Anlage 3
3b

Masterurkunde (englisch)

Hochschule Emden
n /Leer
University of Applie
ed Sciences
s
Faculty of Technolo
ogy

Ma
aster Certific
cate
With this certificate the Hochschulle Emden/Le
eer, Universitty of Applied Sciences,
Faculty of T
Technology, confers
c
upon
n
Mrs. / Mr.1 .....................................
born on .... .............. in ...................
.

gree of
the accademic deg
Maste
er of Engine
eering
(abb
breviated: M.Eng.)
s / he 1 pa
assed the fina
al examinatio
on in the cou
urse of studiees of
as she
Appliied Life Scie
ences
in the fiield of studie
es……..2

on ........... and acqu ired a total of
o 90 credits (ECTS).

(Seal of University)

Em
mden, ………………………
………………
……….
(Daate)
……
………………
…………………
………………
……

k-d-120714-01-1

(Signature of Administrration)

1
2

Delete ass appropriate
Insert as appropriate
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Anlage 4

Diplo
oma Supple
ement

Anlage 4
4a

Diplo
oma Supple
ement (engllisch)
Hochs
schule Emde
en/Leer
University
y of Applied
d Sciences
Diplo
oma Supple
ement

This Diploma Supple
ement model was develo ped by the European
E
Co
ommission, C
Council of Eu
urope and
UNESCO
O/CEPES. The
T purpose of the supple
ement is to provide
p
suffic
cient indepenndent data to
o improve
the international ‘tra
ansparency’ and fair a
academic an
nd professional recognittion of qualifications
(diploma
as, degrees, certificates etc.). It is designed to
o provide a description of the nature, level,
context, content and
d status of the studies that were pursued
p
and
d successfullly completed by the
individua
al named on the original qualification
n to which th
his suppleme
ent is appendded. It should be free
from anyy value judge
ements, equ
uivalence sta
atements or suggestions about recoggnition. Information in
all eight sections should be prov
vided. Where
e information
n is not prov
vided, an expplanation should give
the reaso
on why.
1. INFOR
RMATION ID
DENTIFYING
G THE HOLD
DER OF THE
E QUALIFICA
ATION
1.1 Fam
mily name(s) / 1.2 First names
n
..........
e of birth (dd
d/mm/yyyy)
1.3 Date
..........
1.4 Stud
dent identific
cation numb
ber or code (if applicab
ble)
..........
2. INFOR
RMATION ID
DENTIFYING
G THE QUAL
LIFICATION
2.1 Nam
me of qualific
cation (if applicable) titlle conferred
d ( in origina
al language))
Master o
of Engineerin
ng, M.Eng.
2.2 Main
n field(s) of study
s

for
f the qualiification

Applied Life Sciences, Analytics or Process T
Technology (according
(
to
o specializatioon)
2.3 Nam
me and statu
us awarding institution (in original language)
Hochsch
hule Emden/L
Leer
Fachberreich Technikk
d Sciences / state
s
institutiion
Universitty of Applied
2.4 Nam
me and statu
us of institu
ution (if diffe
erent from 2.3)
2
adminis
stering stud
dies (in orig
ginal language)
guage(s) of instruction//examinatio n
2.5 Lang

k-d-120714-01-1

German and English
h (bilingual co
ourse)
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3. INFOR
RMATION ON
O THE LEV
VEL AND DU
URATION OF
F THE QUAL
LIFICATION
3.1 Leve
el of the qua
alification
Post-gra
aduate maste
er's degree / second degrree
3.2 Offic
cial duration
n of program
mme in cred
dits and/or years
y
90 creditts, 1.5 years
3.3 Acce
ess requirem
ment(s)
See “Zug
gangs- und Zulassungso
Z
ordnung (ZZO
O)” for further details.
4. INFOR
RMATION ON
O THE PRO
OGRAMME C
COMPLETED
D AND THE RESULTS O
OBTAINED
4.1 Mod
de of study
e
Full-time
4.2 Prog
gramme learrning outcomes
The Master in Appllied Life Science course
e enables itts graduates
s to work inn an science
e
/technica
al area on an
n advanced level. Initiallyy, the study la
ays fundame
entals in moddule blocks of
o
analytica
al chemistry, chemical en
ngineering a nd biotechno
ology on top of the typicaal knowledge
e
of a bacchelor’s degre
ee. In further optional m odules and the
t master’s
s thesis the sstudents spe
ecialize either in the field of (bio-) process eng
gineering or in applied analysis.
The Masster thesis ca
an be complleted at our University off Applied Sciences, anotther research
h
institute or in the privvate sector at home or ab
broad. It conc
cludes with a presentatioon including a
final colloquium. The
e graduates have thus a lso acquired
d the ability to integrate nnew scientific
results in the solutio
on of future problems, d
due to the depth
d
and brreadth of theeir enhanced
d
skills. Th
he graduatess can work independentlly and on a scientific bas
se, can self--critically pre
esent and
d discuss the
eir results and
d have capa
acity for team
mwork. They are thereforee in particula
ar
prepared
d to take ove
er manageme
ent responsib
bility.
4.3 Prog
gramme details, individual credits g
d
gained and grades/marrks obtained
See app
pendix 2 (“Zeugnis über die
d Masterprü
üfung”) and appendix
a
1 (““Modulkataloog”).
4.4 Grad
ding system
m and, if available, grade
e distributio
on table
The Hocchschule Em
mden/Leer, University
U
of A
Applied Scie
ences offers the followin g grades: ve
ery good,
good, sa
atisfactory, pa
ass, fail.
Additiona
ally to the ovverall grade in the certificcate, an “EC
CTS grading table”
t
accordding to the ECTS
E
User’s Guid
de will be sh
hown on the Diploma Su pplement. Therefore, in each Masterr course the grade of
the previous two stud
dy-years will be recorded
d, and their absolute
a
and relative distrribution will be
b shown
in the ECTS grading
g table. Sho
ould less tha
an 100 stude
ents have grraduated witthin the prev
vious two
study ye
ears, the distrribution of the departmen
nt or faculty will
w be shown
n instead.
4.5 Overrall classific
cation of the
e qualificatio
on (in origin
nal language
e)

k-d-120714-01-1

Gesamtn
note: „sehr gut“,
g
„gut“, „be
efriedigend“,, „ausreichen
nd“,
based on
n weighted average
a
of grrades in exam
mination field
ds.
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5. INFOR
RMATION ON
O THE FUN
NCTION OF T
THE QUALIF
FICATION
5.1 Acce
ess to furthe
er study
Qualifiess to apply forr admission to
t PhD progrrams.
5.2 Acce
ess to a regulated profe
ession (if ap
pplicable)
The masster degree in this discipline entitles its holder to the academ
mic degree “M
Master of Engineering
(M.Eng.))”.
6. ADDIT
TIONAL INF
FORMATION
N
6.1 Additional inforrmation
n regulationss for all mas
ster courses at the Hochhschule Emd
den/Leer,
General part of the examination
d Sciences (p
part A MPO) of XXX (ann
nouncement of Hochschuule Emden/L
Leer, UniUniversitty of Applied
versity o
of Applied Scciences No. XX
X of XXX).
Specific part (B) of th
he examination regulatio
ons for the master
m
course
e Applied Life
fe Sciences of
o … (announcem
ment No. .......... ).
6.2 Further informa
ation source
es


O
On the institu
ution and pro
ogramme(s):: www.hs-em
mden-leer.de



For national information sources, see
e Sec. 8.

7. CERT
TIFICATION
This Diploma Supple
ement refers to the follow
wing original documents:
d
 M
Master certificcate (Masterurkunde), da
ate of issue
 F
Final examina
ation certifica
ate (Zeugnis über die Ma
asterprüfung)), date of issuue

Certifica
ation date: ………………
…
…………..
(Officiall Stamp/Seall)

…………
…………………
…………….
(Chairwoman/Chairm
man
Exa
amination
mmittee )
Com

ONAL HIGHER EDUCAT
TION SYSTE
EM
8. NATIO

k-d-120714-01-1

The information on th
he national higher
h
educa
ation system on the follow
wing pages pprovides a co
ontext for
the qualiification and the type of higher
h
educa
ation that awa
arded it.
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Anlage 4
4b

Diplo
oma Supple
ement (deuttsch)

Hochs
schule Emde
en/Leer
Diplo
oma Supple
ement
Diploma Supp
plement-Vorllage wurde von der Eurropäischen Kommission,
K
, dem Europ
parat und
Diese D
UNESCO
O/CEPES en
ntwickelt. Das Diploma S
Supplement soll
s hinreiche
ende Daten zzur Verfügung stellen,
die die internationale
e Transparen
nz und ange
emessene ak
kademische und beruflicche Anerkenn
nung von
Qualifika
ationen (Urkkunden, Zeu
ugnisse, Ab
bschlüsse, Zertifikate,
Z
etc.)
e
verbesssern. Das Diploma
Supplem
ment beschre
eibt Eigensch
haften, Stufe , Zusammen
nhang, Inhaltte sowie Art ddes Abschlu
usses des
Studiums, das von der
d in der Originalurkunde
e bezeichneten Person erfolgreich
e
a bgeschlosse
en wurde.
Die Orig
ginalurkunde muss diesem Diploma S
Supplement beigefügt werden.
w
Das Diploma Supplement
sollte fre
ei sein von je
eglichen Werrturteilen, Äq
quivalenzaus
ssagen oder Empfehlunggen zur Anerkennung.
Es sollte
e Angaben in
n allen acht Abschnitten enthalten. Wenn
W
keine Angaben geemacht werden, sollte
dies durcch eine Begrründung erläutert werden
n.
1. ANGA
ABEN ZUM INHABER/ZU
I
UR INHABE
ERIN DER QU
UALIFIKATION
1.1 Fam
milienname(n
n) / 1.2 Vorname(n)
……..…
1.3 Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ
(
J)
……..…
1.4 Matrrikelnummer oder Code
e zur Identifiizierung des
s/der Studie
erenden (weenn vorhand
den)
……..…

ABEN ZUR QUALIFIKAT
Q
TION
2. ANGA
2.1 Beze
eichnung der
d Qualifik
kation und (wenn vorh
handen) verliehener Grrad (in der Originalsprache
e)
Master o
of Engineerin
ng (M.Eng.)
2.2 Haup
ptstudienfac
ch oder -fäc
cher für die Qualifikatio
on
Applied Life Sciences Analytik od
der Verfahren
nstechnik (je
e nach Studie
enrichtung)
me und Statu
us (Typ/Träg
gerschaft) d
der Einrichtung, die die
e Qualifikatiion verliehe
en hat (in
2.3 Nam
der Orig
ginalsprache
e)
Hochsch
hule Emden/L
Leer
Fachberreich Technikk
Hochsch
hule / staatlicche Hochschule
2.4 Nam
me und Statu
us (Typ/Trägerschaft) d
der Einrichttung (falls nicht
n
mit 2.33 identisch),, die den
Studiengang durch
hgeführt hat (in der Orig
ginalsprache
e)
2.5 Im U
Unterricht / in der Prüfung verwend
dete Sprache
e(n)

k-d-120714-01-1

Deutsch und Engliscch (bilinguale
er Studiengan
ng)
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3. ANGA
ABEN ZUR EBENE
E
UND
D ZEITDAUE
ER DER QUA
ALIFIKATION
3.1 Eben
ne der Qualifikation
Aufbaustudiengang / zweiter berufsqualifizierrender Absch
hluss: Master
ms (Regelsttudienzeit) in
i Leistungs
spunkten un
nd/oder Jahren
3.2 Offizzielle Dauer des Studium
90 Krediitpunkte, 1,5 Jahre
3.3 Zuga
angsvoraus
ssetzung(en)
Siehe “Z
Zugangs- und
d Zulassungs
sordnung (ZZ
ZO)” für weittere Einzelhe
eiten.
ABEN ZUM INHALT
I
DES
S STUDIUMS
S UND ZU DEN
D
ERZIEL
LTEN ERGEB
BNISSEN
4. ANGA
4.1 Stud
dienform
Vollzeitsstudium
4.2 Lern
nergebnisse
e des Studiengangs
Der Stud
diengang solll die Absolventen/innen für ein Beru
ufsleben im naturwissens
n
schaftlich tec
chnischen
Bereich qualifizieren.
Dazu erlernen sie zunächst in mehreren
m
Mo
odulblöcken vertiefte, üb
ber ein Bach lorstudium hinausgeh
hende analytische und verfahre
ens- und bio
overfahrenstechnische Grundlagen.
G
Durch weite
ere Wahlmodule und die Masterarbeitt erfolgt d ie Spezialis
sierung enttweder im Bereich de
er (Bio)Verfahre
enstechnik od
der im Bereic
ch der Angew
wandten Ana
alytik.
Die Massterarbeit kan
nn an der Ho
ochschule od
der in der Wirtschaft
W
im In- oder Aussland angefe
ertigt werden. Sie wird durch eine
e
Präsenttation mit absschließendem Kolloquium
m abgeschloossen. So eig
gnen sich
die Abso
olventinnen und
u Absolventen zusätzzlich die Fäh
higkeit an, au
uf Grund derr Tiefe und Breite
B
der
erworbenen Kompettenzen neue
e wissenscha
aftliche Erge
ebnisse in die
d Lösung zzukünftiger Probleme
P
einzubezziehen. Sie haben
h
das Kö
önnen erworrben, selbstä
ändig wissenschaftlich zuu arbeiten, ha
aben sich
Abstrakttionsfähigkeitt, systemana
alytisches De
enken sowie Teamfähigk
keit zu eigen gemacht, kö
önnen die
Ergebnissse präsentie
eren und dis
skutieren un d sind durch
h all dies au
uch auf die Ü
Übernahme von Führungsverrantwortung vorbereitet.
4.3 Einzzelheiten zum
m Studienga
ang, individ
duell erworb
bene Leistun
ngspunkte u
und erzielte Noten
Siehe M
Modulkatalog (Anlage 1) und Zeugniis (Anlage 2)
2 über die Masterprüfun
M
ng des Studiengangs
Applied Life Science
es des Fachb
bereichs Tec hnik / Abt. Naturwissens
N
chaftliche Teechnik der Hochschule Emden/Leer.
ensystem un
nd , wenn vo
orhanden, N
Notenspiege
el
4.4 Note
4.4 Note
ensystem und
d Hinweise zur
z Vergabe von Noten
Die Hocchschule Em
mden/Leer ve
ergibt die No
oten „sehr gut“,
g
„gut“, „befriedigendd“, „ausreiche
end“ und
„nicht be
estanden“.

k-d-120714-01-1

Zusätzlicch zur Gesa
amtnote auf dem Zeugn
nis wird in der Anlage zum Diplom
ma Supplem
ment eine
„ECTS-E
Einstufungsta
abelle“ gemä
äß ECTS Usser´s Guide dargestellt. Zu
Z diesem Z
Zweck werde
en die im
Gesamtnoten der Maste
jeweilige
en Masterstu
udiengang vergebenen
v
G
erprüfung auus den verg
gangenen
zwei Stu
udienjahren erfasst
e
und ih
hre zahlenm äßige sowie ihre prozenttuale Verteiluung auf die NotenstuN
fen in eiiner ECTS-E
Einstufungsta
abelle darge
estellt. Liegt innerhalb de
es Zweijahreeszeitraums eine Gesamtzah
hl von wenig
ger als 100 Absolventinn
nen oder Ab
bsolventen vor,
v
wird diee Notenverte
eilung der
gesamte
en Abteilung zugrunde ge
elegt.
amtnote (in Originalsprrache)
4.5 Gesa
Gesamtn
note: „sehr gut“,
g
„gut“, „be
efriedigend“,, „ausreichen
nd“,
Seite 14 von 16

M
ngang Applied Life Sciences
s
Teil B derr Prüfungsordnung für den Masterstudien

basieren
nd auf dem gewichteten
g
Durchschnitt
D
der Noten in
n den Prüfungsgebieten.
5. ANGA
ABEN ZUR BERECHTIG
B
GUNG DER Q
QUALIFIKAT
TION
5.1 Zuga
ang zu regle
ementierten Berufen (so
ofern zutrefffend)
Der Massterabschlusss berechtigt zur
z Zulassun
ng zur Promo
otion.
5.2 Zuga
ang zu regle
ementierten Berufen (so
ofern zutrefffend)
Der von der Hochsch
hule Emden//Leer vergeb
bene Mastera
abschluss be
erechtigt denn Inhaber zum
m Führen
des Aka
ademischen Grades
G
„Mas
ster of Engin
neering (M.E
Eng.)“. Er beffähigt die Abbsolventin/de
en Absolventen zzu qualifiziertter Arbeit in Unternehmen
U
n und Behörrden.
Dieser M
Masterabschlluss befähigtt die Absolve
entin/den Abs
solventen fürr den höhereen Dienst.

6. WEITERE ANGAB
BEN
6.1 Weittere Angabe
en
(Teil A MPO
Allgemeiner Teil für alle Masterrstudiengäng
ge an der Hochschule Emden/Leer
E
O) in der
Fassung
g vom XXX (V
Verkündungs
sblatt der Ho
ochschule Em
mden/Leer Nr. XX vom X
XXX).
Besonde
erer Teil (B) der Prüfung
gsordnung fü
ür den Maste
erstudiengan
ng Applied LLife Sciences
s vom …
(Verkünd
dungsblatt de
er Hochschu
ule Emden/Le
eer Nr. ...... ).
6.2 Weittere Informa
ationsquelle
en


Informatione
en über die Hochschule,
H
d
den Fachberreich und den
n Studienganng:
w
www.hs-emd
den-leer.de



W
Weitere Inforrmationsquellen über dass nationale Hochschulsys
H
stem, siehe A
Abschnitt 8.

7. ZERT
TIFIZIERUNG
G DES DIPLO
OMA SUPPL
LEMENTS
Dieses D
Diploma Supplement nim
mmt Bezug au
uf folgende Original-Doku
O
umente:



nde vom [Dattum]
Masterurkun
Masterzeugn
nis vom [Datum]

der Zertifizie
erung:
Datum d

………………
…
….

………………………………
………………
…
……
(Vo
orsitzende/Vo
orsitzenderdeer
Prüfu
ungskommis
ssion)

(Offizielller Stempel//Siegel)

8. ANGA
ABEN ZUM NATIONALE
N
EN HOCHSC
CHULSYSTE
EM

k-d-120714-01-1

Die Informationen über
ü
das nattionale Hoch
hschulsystem
m auf den fo
olgenden Seeiten geben Auskunft
über den
n Grad der Qualifikation
Q
und
u den Typ der Institutio
on, die sie ve
ergeben hat.
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Anlage 5

Leis
stungen im Ergänzungs
E
sstudium

Hochs
schule Emde
en/Leer
Fach
hbereich Tec
chnik
B
Bescheinigu
ng über Leis
stungen im Ergänzungsstudium dees
gangs Applie
ed Life Sciences
Masterstudieng
err 1..............................................……
….........................................................................
Frau / He
geboren am .................................... in …….. .......................................................... ................
hat im Ergänzungssttudium des Masterstudien
ngangs
M
Applied Life Scienc
ces die Anza
ahl von ….2 K
Kreditpunkten
n (ECTS) erw
worben.

In den einzelnen Modulen wurden folgende B
Beurteilungen
n erzielt:
M
Modul
………………
…
……………..
…
………………
……………..
…
………………
……………..
…
………………
……………..

Beu
urteilung 3
……
…………
……
…………
……
…………
……
…………

Emden, d
den …………
…………
(Datum
m)

Kreditpu
unkte 2
…………
……
…………
……
…………
……
…………
……

………………
…
……………… …………
(Vorsitz
(
der Prüfungskom
P
mmission)

k-d-120714-01-1

(Siegel d
der Hochschu
ule)

1

Nicht Z
Zutreffendes streichen
Anzahl der erworbe
enen Kreditpunkte eintrag
gen
3
Notensstufen: sehr gut,
g gut, befrriedigend, au
usreichend
2
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