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Diploma Supplement in englischer Sprache

Hochschule Emden/Leer
University of Applied Sciences

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

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
1.1 Family name(s) / 1.2 First name(s)

1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy)

1.4 Student identification number or code (if applicable)

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language)

Wirtschaftsinformatik
Bachelor of Sciences (BSc)
2.2 Main field(s) of study for the qualification

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

Hochschule Emden/Leer
University of Applied Sciences
Fachbereich Technik und Fachbereich Wirtschaft
2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)

2.5 Language(s) of instruction/examination

German

3. INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION
3.1 Level of the qualification

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

3 years, full time, 180 ECTS credits

3.3 Access requirement(s)

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

4. INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED
4.1 Mode of study

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

Graduates of this program are able to design information processing systems and their software,
to reflect critically on them and to implement them. Due to the depth and breadth of the competencies acquired during their studies, they are able to observe and assess further developments
in the field of information technologies for applications in business administration and management of commercial private and public enterprises and to incorporate new scientific results into
the solution of future problems.
The competences mastered by the graduates of the degree program enable them to participate in the entire
process of organizational development, software development and development and management for information processing projects.
Based on the projects that are integrated into the studies, they can think abstractly and analytically, can work in a team, can explain and discuss their decisions and use technologies to support
communication, organisation and work processes. Thus, they are prepared for assuming leadership responsibility at a lower level.
Graduates are qualified for scientific work under guidance on the basis of the bachelor's thesis
carried out within the framework of the program. The format of a distance learning program contributes to strengthening the students' self-competence.
4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained

See “Zeugnis über die Bachelor-Prüfung” (Final Examination Certificate) for subjects offered in
the final examinations (written and oral) and topic of thesis, including evaluations
4.4 Grading system and, if available, grade distribution table

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

Gesamtnote: "sehr gut", "gut", "befriedigend", "ausreichend",
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5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION
5.1 Access to further study

Qualifies to apply for admission to master programmes, corresponding to local admission requirements.

5.2 Access to a regulated profession (if applicable)

6. ADDITIONAL INFORMATION
6.1 Additional information

./.
6.2 Further information sources

On the institution and programme: www.hs-emden-leer.de
On the programme: www.hs-emden-leer.de, www.vfh.de
For national information sources, see section 8

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

Certification Date:
Chairwoman/Chairman Examination Committee
(Official Stamp/Seal)

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the qualification and
the type of higher education institution that awarded it.

Anlage 5b

Diploma Supplement in deutscher Sprache

Hochschule Emden/Leer
University of Applied Sciences

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

1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION
1.1 Familienname(n) / 1.2 Vorname(n)

1.3 Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

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

2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION
2.1 Bezeichnung der Qualifikation und (wenn vorhanden) verliehener Grad (in der Originalsprache)

Wirtschaftsinformatik
Bachelor of Sciences (BSc)
2.2 Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation

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

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

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

Deutsch

Diploma Supplement
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3. ANGABEN ZU EBENE UND ZEITDAUER DER QUALIFIKATION
3.1 Ebene der Qualifikation

Erster berufsqualifizierender Abschluss: Bachelor mit Bachelor-Arbeit

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

Drei Jahre, Vollzeit, 180 ECTS-Credits

3.3 Zugangsvoraussetzung(en)

Allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife oder als gleichwertig anerkannte Abschlüsse (s. Abschnitt 8.7).

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

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

Absolventen des Studienganges sind in der Lage, Informationssysteme und deren Software für
Anwendungen in der Betriebswirtschaft/Administration und dem Management von gewerblichen
privaten und öffentlichen Unternehmen zu entwerfen, diese kritisch zu reflektieren und zu realisieren. Sie haben sich zusätzlich die Fähigkeit angeeignet, auf Grund der Tiefe und Breite der erworbenen Kompetenzen die Weiterentwicklungen im Bereich der Informationstechnologie für betriebswirtschaftliche Anwendungen zu beobachten, einzuschätzen und neue wissenschaftliche
Ergebnisse in die Lösung zukünftiger Probleme einzubeziehen.
Die von den Absolventen/innen des Studiengangs beherrschten Kompetenzen ermöglichen ihnen
die Mitarbeit im gesamten Prozess der Organisationsentwicklung, der Softwareentstehung und entwicklung und des Managements für Vorhaben der Informationsverarbeitung.
Sie haben das Können erworben, unter Anleitung wissenschaftlich zu arbeiten, haben sich Abstraktionsfähigkeit, systemanalytisches Denken sowie Teamfähigkeit zu eigen gemacht und sind
dadurch auch auf die Übernahme von Führungsverantwortung auf unterer Ebene mit vorbereitet.
Die Absolventen sind aufgrund der im Rahmen des Studiums durchgeführten Bachelorarbeit für das wissenschaftliche Arbeiten unter Anleitung qualifiziert. Das Format eines Online-Studiums trägt zur Stärkung
der Selbstkompetenz der Studierenden bei.
4.3 Einzelheiten zum Studiengang, individuell erworbene Leistungspunkte und erzielte Noten

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

4.4 Notensystem und, wenn vorhanden, Notenspiegel

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

Diploma Supplement
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4.5 Gesamtnote (in Originalsprache)

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

5. ANGABEN ZUR BERECHTIGUNG DER QUALIFIKATION
5.1 Zugang zu weiterführenden Studien

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

5.2 Zugang zu reglementierten Berufen (sofern zutreffend)

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

6. WEITERE ANGABEN
6.1 Weitere Angaben

./.
6.2 Weitere Informationsquellen



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



Informationen über den Studiengang: www.vfh.de



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



Weitere Informationsquellen über das nationale Hochschulsystem siehe Abschnitt 8.8.

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

Datum der Zertifizierung:

Vorsitzende/ Vorsitzender des Prüfungsausschusses
Offizieller Stempel/Siegel

8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM
Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über die Qualifikation und
den Status der Institution, die sie vergeben hat.
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Diploma Supplement in englischer Sprache

Hochschule Emden/Leer
University of Applied Sciences

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

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
1.1 Family name(s) / 1.2 First name(s)

1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy)

1.4 Student identification number or code (if applicable)

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language)

Medieninformatik
Bachelor of Sciences (BSc)
2.2 Main field(s) of study for the qualification

Computer Science and Digital Media
2.3 Name and status of awarding institution (in original language)

Hochschule Emden/Leer
University of Applied Sciences
Fachbereich Technik
2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)

2.5 Language(s) of instruction/examination

German
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3. INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION
3.1 Level of the qualification

First degree, single subject, with thesis

3.2 Official duration of programme in credits and/or years

3 years, full time, 180 ECTS credits

3.3 Access requirement(s)

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

4. INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED
4.1 Mode of study

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

Graduates of this program are able to design solutions to comprehensive tasks and problems
from the application fields of computer science (focus on computer science and software development, focus on media), to reflect critically on them and to implement them. Due to the depth
and breadth of the competencies acquired during their studies, they are able to observe and assess further developments in the field of information, media and security technologies and to incorporate new scientific results into the solution of future problems.
Based on the projects that are integrated into the studies, they can think abstractly and analytically, can work in a team, can explain and discuss their decisions and use technologies to support
communication, organisation and work processes. Thus, they are prepared for assuming leadership responsibility at a lower level.
Graduates are qualified for scientific work under guidance on the basis of the bachelor's thesis
carried out within the framework of the program. The format of a distance learning program contributes to strengthening the students' self-competence.
4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained

See “Zeugnis über die Bachelor-Prüfung” (Final Examination Certificate) for subjects offered in
the final examinations (written and oral) and topic of thesis, including evaluations
4.4 Grading system and, if available, grade distribution table

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

4.5 Overall classification of the qualification (in original language)

Gesamtnote: "sehr gut", "gut", "befriedigend", "ausreichend",
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5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION
5.1 Access to further study

Qualifies to apply for admission to master programmes, corresponding to local admission requirements.

5.2 Access to a regulated profession (if applicable)

6. ADDITIONAL INFORMATION
6.1 Additional information

./.
6.2 Further information sources

On the institution and programme: www.hs-emden-leer.de
On the programme: www.hs-emden-leer.de, www.vfh.de
For national information sources, see section 8

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

Certification Date:
Chairwoman/Chairman Examination Committee
(Official Stamp/Seal)

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the qualification and
the type of higher education institution that awarded it.

Anlage 5b

Diploma Supplement in deutscher Sprache

Hochschule Emden/Leer
University of Applied Sciences

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

1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION
1.1 Familienname(n) / 1.2 Vorname(n)

1.3 Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

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

2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION
2.1 Bezeichnung der Qualifikation und (wenn vorhanden) verliehener Grad (in der Originalsprache)

Medieninformatik
Bachelor of Sciences (BSc)
2.2 Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation

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

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

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

Deutsch

Diploma Supplement
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3. ANGABEN ZU EBENE UND ZEITDAUER DER QUALIFIKATION
3.1 Ebene der Qualifikation

Erster berufsqualifizierender Abschluss: Bachelor mit Bachelor-Arbeit

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

Drei Jahre, Vollzeit, 180 ECTS-Credits

3.3 Zugangsvoraussetzung(en)

Allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife oder als gleichwertig anerkannte Abschlüsse (s. Abschnitt 8.7).

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

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

Absolventen des Studienganges sind in der Lage, Lösungen auch umfangreicherer Aufgabenstellungen und Probleme aus den Anwendungsfeldern der Informatik (Schwerpunkt Medien, Schwerpunkt Softwareentwicklung) zu formulieren, diese kritisch zu reflektieren und zu realisieren. Sie
haben sich zusätzlich die Fähigkeit angeeignet, auf Grund der Tiefe und Breite der erworbenen
Kompetenzen die Weiterentwicklung der Informations-, Medien- und Sicherheits-Technologien zu
beobachten, einzuschätzen und neue wissenschaftliche Ergebnisse in die Lösung zukünftiger
Probleme einzubeziehen.
Sie haben das Können erworben, unter Anleitung wissenschaftlich zu arbeiten, haben sich Abstraktionsfähigkeit, systemanalytisches Denken sowie Teamfähigkeit zu eigen gemacht und sind
dadurch auch auf die Übernahme von Führungsverantwortung auf unterer Ebene mit vorbereitet.
Die Absolventen sind aufgrund der im Rahmen des Studiums durchgeführten Bachelorarbeit für das wissenschaftliche Arbeiten unter Anleitung qualifiziert. Das Format eines Online-Studiums trägt zur Stärkung
der Selbstkompetenz der Studierenden bei.

4.3 Einzelheiten zum Studiengang, individuell erworbene Leistungspunkte und erzielte Noten

Siehe Studienverlaufsplan sowie Bachelorzeugnis des Onine-Bachelorstudiengangs Medieninformatik der Hochschule Emden/Leer.
4.4 Notensystem und, wenn vorhanden, Notenspiegel

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

4.5 Gesamtnote (in Originalsprache)

Diploma Supplement
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Gesamtnote: “sehr gut”, “gut”, “befriedigend”, “ausreichend

5. ANGABEN ZUR BERECHTIGUNG DER QUALIFIKATION
5.1 Zugang zu weiterführenden Studien

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

5.2 Zugang zu reglementierten Berufen (sofern zutreffend)

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

6. WEITERE ANGABEN
6.1 Weitere Angaben

./.
6.2 Weitere Informationsquellen



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



Informationen über den Studiengang: www.vfh.de



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



Weitere Informationsquellen über das nationale Hochschulsystem siehe Abschnitt 8.8.

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

Datum der Zertifizierung:

Vorsitzende/ Vorsitzender des Prüfungsausschusses
Offizieller Stempel/Siegel

8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM
Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über die Qualifikation und
den Status der Institution, die sie vergeben hat.
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ng
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wirtschaft im
m Fachbereich Wirtscha
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Än
nderung im
m Besonde
eren Teil (B
B) der Prüfu
ungsordnun
ng
für den Ba
achelor-Stu
udiengang
Betrriebswirtsc
chaft
an der Hoc
chschule Emden/Lee
E
r
im Fach
hbereich Wirtschaft
W
Aufgrund des § 1 Ab
bsatz 2 des Allgemeine
en Teils der Prüfungsorrdnung für aalle Bachelo
orstudiengä
änge an derr Hochschule Emden/L
Leer in der Fassung
F
vom 17.12.20014, zuletzt geändert
am 30.08
8.2017 (Verkkündungsblatt der Hocchschule Em
mden / Leerr Nr. 52/201 7, veröffenttlicht am
04.09.201
17) hat der Fachbereic
chsrat des F
Fachbereich
hs Wirtschafft in Emdenn die folgend
de
Änderung
g der Prüfun
ngsordnung
g beschlosse
en. Diese wurde
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am 13
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genehmig
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h Verkündungsblatt Nrr. 78/2020 am
a 20.02.20
020 veröffenntlicht.

§1
Ergä
änzung Anla
age 1
In Anlage
e 1 wird unte
er Ziff. II „Prrüfungsvorle
eistungen gemäß
g
§ 5 Abs.
A
3“ vor dem letzten
n Absatz
folgenderr Absatz neu
u eingefügt:
„Als weite
ere Prüfungsvorleistung
g für die Pra
axisphase muss
m
jeder ab dem Wi ntersemestter
2020/21 e
eingeschriebene Studie
erende an e
einem währrend der Pro
ojektwoche n angebote
enen
Propädeu
utikum zum wissenscha
aftlichen Arrbeiten teilnehmen. Die
e Teilnahmee soll im 4.
Fachsemester erfolg
gen. In Ausn
nahmefällen
n ist eine sp
pätere, nichtt aber eine frühere Teilnahme
möglich.“
§2
Inkrafttreten
n
Diese Ord
dnung tritt am
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ch ihrer Bekkanntmachu
ung im Verkündungsblaatt der Hoch
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Änderung
g im Besonderren Teil (B) de
er Prüfungsord
dnung für den Bachelorstudiengang Sustaainable Energ
gy
Systems an der Hochschule Emden//Leer im Fach bereich Techn
nik

Besonderer Teill (B) der Prüfungsor
P
rdnung
für den B
Bachelorstudiengang

Sustainab
ble Energy
y Systems
s
an der Ho
ochschule Emden/Leer
im Fac
chbereich Technik
T
Aufgrund
d des § 1 Ab
bsatz 2 des Allgemeinen
n Teils für alle Bachelors
studiengängee an der Ho
ochschule
Emden/L
Leer (Teil A BPO) in der Fassun
ng vom 02.1
12.2014 (Ve
erkündungsbblatt der Ho
ochschule
Emden/L
Leer Nr. 26
6/2015, verö
öffentlicht a
am 04.09.20
017) hat de
er Fachbereeichsrat Tec
chnik am
19.11.20
019 folgende Änderung
g der mit D
Datum vom
m 09.01.2019
9 vom Prääsidium genehmigten
Prüfungssordnung (VBl. vom 14.0
01.2019, Nr. 67/2019) be
eschlossen. Diese wurdee am 18.12.2
2019 vom
Präsidium genehmig
gt und durch VBl. Nr. 78/2
2020 am 20.0
02.2020 verö
öffentlicht.

§1
Anlagen
n 1a,1b und 4 werden ersetzt durch
h:
Anlage 1a

Mod
dulkatalog

Prüfung
gsarten und -umfänge, Gewichtung
G
g sowie emp
pfohlene Fac
chsemesterr der Module
e

k-d-120714-033

Modul

Mathem
matik I
Technis
sche Mechan
nik I
Sustaina
ability Proje
ect
Allgeme
eine Chemie
e für SES
Allgem
meine Chemie 1
Allgem
meine Chemie 2
Praktikum Allgeme
eine Chemie
e für SES
Einführu
ung in die Nachhaltigke
N
eit
Nachh
haltigkeit
Projekkt Nachhaltig
gkeit
Mathem
matik II
Elektrottechnik
Betriebs
swirtschafts
slehre
Thermo- & Fluiddyn
namik
Therm
modynamik
Ström
mungslehre 1
Technis
sche Mechan
nik II
Datenve
erarbeitung
Daten
nverarbeitung
g
Labor Datenverarb
beitung
Messtec
chnik
Messttechnik
Labor Messtechnik
Energie- und Umwe
elttechnik

Fachsemester

Prüfungs-Prüfun
ngsform
art und -u
umfang

1
1
1
1/2
1
1
2
1

PL
PL
PL

K2/M
M*
K2/M
M*
R

PL
PL
SL
PL

K11
K11
EA
A
K1,5/M
M*+R

2
2
2
2
2
2
2
3

PL
PL
PL

K2/M
M*
K2/M
M*
K2/M
M*

PL
PL
PL

K2/M**+R
K2/M**+R
K22

PL
SL

K2/M//PB*
RP
P

PL
SL
PL

K2/M
M*
EA
A
K2/M
M*

3

3

KreditK
punkte
(KP)
9
5
5
6
2
2
2
4
2
2
8
5
5
7
5
2
5
5
3
2
5
3
2
5

wichGew
tun
ngsfa
aktor
0
0,5
0
0,5
0
0,5
0
0,5
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Nachhalltigkeit chem
mischer Pro
ozesse
Technic
cal Project
Energy Efficiency and
a Energy
Manage
ement
Energ
gy Eff. and En
nergy Manag
gement
Projecct Energy Efff. and Energy
y Man.
Strömun
ngsmaschin
nen
Ström
mungsmaschinen
Labor Strömungsm
maschinen
Regelun
ngstechnik
Regelungstechnik
Labor Regelungste
echnik
Wind En
nergy
Solar En
nergy and Biomass
B
Solar Thermal Ene
ergy
Bioma
ass
Thermis
sche Verfahrenstechnik
k SES
Therm
mische Verfahrenstechnik
k 1, 2
Praktikum Thermissche Verfahrrenstechnik
Sustaina
able Produc
ction
Energy Systems Simulation
Introduction to Mo
odelling and Simulation
S
Simula
ation of Enerrgy Systems
Energy Storage
Nachwa
achsende Ro
ohstoffe
Umweltv
verfahrenste
echnik
Abwassserbehandlung
Abluftttechnik
Prozessmodellieru
ung und Energie-optim
mierung Prakttikum
Wahlpfliichtbereich
Thermall Power Plan
nts
Energy Process Tec
chnology
Sustaina
able Energy
y Project
Energy a
and Environ
nment
Prozessmodellieru
ung und Energieoptimiierung
Nachh
haltige Energ
giebereitstellung
Praxisph
hase
Bachelo
orarbeit mit Kolloquium
m

3
3
3

PL
PL
PL

K2/M
M*
PB+
+R
K1,5/M
M*+R

4
PL
SL

K22
EA
A

PL
SL
PL

K2/M
M*
EA
A
R

PL
PL

K1,5/M
M*+R
K1,5/M
M*+R

PL
SL
PL

K22
EA
A
K2/M**+R

PL
PL
PL
PL

K1,5//M*
R
K1,5/M
M*+R
M

PL
PL
SL

K1,5//M*
K1,5//M*
EA
A

PL
PL
PL
PL

K2/M**+R
R
R+R
RP
K1,5//M*

SL

PB
B
M

4

4
4

4

4
5

5
5
5

5/6
6
6
6
6

7
7

5
5
5
2,5
2,5
5
4
1
5
3
2
5
5
2,5
2,5
7
5
2
5
10
5
5
5
5
7
3
2
2
8
5
5
8
6
4
2
18
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Für den Wahlpflichtb
bereich könne
en Module n
nach Anlage 1b gewählt werden.
w
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Anlage 1b

Wah
hlpflichtmod
dule (Abteilu
ung Naturwissenschaftlliche Techn ik)

Wahlpfliichtmodule

Polymere
Spektrosskopie
Petroche
emische Prozzesse
Studiena
arbeiten in de
er Chemieund Umw
welttechnik
Umweltte
echnik Prakttikum
Softskillss 2
Program
mmieren 1
Program
mmieren 1 Pra
aktikum
Projekt W
Wind Challen
nge

Fach
hPrüfun
ngssemes
ster
form
m
5/6
5/6
5/6
5/6

PL
PL
PL
SL

ungsPrüfu
art und
u –
umffang
M
K2/M*
K1+R
HA+
+EA

5/6
5/6
5/6
5/6
5/6

SL
SL
PL
SL
PL

EA
E
R
K1
1,5
M+
+RP
R

K
Kreditp
punkte
(KP)
2
3
5
5

GewichG
tungsfaktor
1
1
1
0

5
2
4
2
2

0
0
1
0
1

Erläuterrungen:
/
*
+

=
=

oderr
Nach
h Wahl des prüfungsbefu
p
ugten Lehren
nden
und

EA
HA
K(Zahl)
M
PB
R
RP
PL
SL

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Expe
erimentelle Arbeit
A
Haussarbeit
Klausur (Bearbeiitungszeit in Zeitstunden)
ng
Mündliche Prüfun
Proje
ektbericht (be
ei Praxispha
ase inkl. Postter)
Refe
erat
Rech
hnerprogram
mm
Prüfu
ungsleistung
g
Stud
dienleistung

Für den Wahlpflichtb
bereich könn
nen sowohl M
Module aus der
d Abteilung
g Naturwisseenschaftliche
e Technik
als auch
h Module auss der Abteilu
ung Maschin
nenbau gewä
ählt werden. Aus dem A
Angebot der Abteilung
A
Naturwisssenschaftlicche Technik können
k
dabe
ei die in Anla
age 1b aufge
elisteten Wahhlpflichtmodu
ule belegt
werden. Weitere Mo
odule können
n auf Antrag von der Prü
üfungskommission zugelaassen werde
en. In der
Abteilung
g Maschinen
nbau können
n alle angebo
otenen Modu
ule, die nicht bereits Besttandteil des regulären
r
Curriculu
ums sind, alss Wahlpflichttmodule bele
egt werden.
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Jeweils zu Semestterbeginn errfolgt im Ra
ahmen der Informations
sveranstaltunng eine Em
mpfehlung
bezüglicch der von den Abteilungen Ma
aschinenbau und Naturrwissenschaf
aftliche Tech
hnik des
nen Wahlpflicchtmodule.
Fachberreichs Technik angeboten
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Anlage 4
4a: Diploma
a Supplemen
nt (englisch
h)
University of Applie
ed Sciences
s Emden/Lee
er
Diploma
a Supplement
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
as, degrees, certificates etc.). It is designed to
o provide a description of the nature, level,
(diploma
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.

INFO
ORMATION IDENTIFYIN
NG THE HOL
LD-ER OF THE
T
QUALIF
FICATION

1.1 Fam
mily name(s)) / 1.2 First name(s)
n
1.3 Date
e of birth (d
dd/mm/yyyy))
1.4 Stud
dent identification num
mber or code
e
2.

INFO
ORMATION IDENTIFYIN
NG THE QUA
ALI-FICATIO
ON

2.1 Nam
me of qualifiication and title conferrred (in origin
nal language)
Sustaina
able Energy Systems,
S
Ba
achelor of En
ngineering
Bachelor of Engineering, B.Eng
he qualificattion
2.2 Main field(s) off study for th
al Engineerin
ng, Mechanic
cal Engineeriing
Chemica
on (in origin
2.3 Nam
me and statu
us of awarding institutio
nal language
e)
Hochsch
hule Emden/L
Leer Fachbe
ereich Techn ik
Universitty of Applied
d Sciences / State
S
Instituttion
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)
Same
Status (T
Type / Contro
ol)
Same
2.5 Lan
nguage(s) off instruction
n/examinatio
on
German, partly Engliish

3.

INFO
ORMATION ON THE LE
EVEL AND D
DU-RATION OF THE QUALIFICATIO
ON

3.1 Lev
vel of the qualification
k-d-120714-033

First deg
gree with thesis
3.2 Official duration of program
mme in cred
dits and/or years
y
3.5 yearss, 210 ECTS
S credits
Seite
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3.3 Acc
cess require
ement(s)
General//specialized higher educa
ation entrancce qualificatio
on (German Abitur), fore ign equivalents.
4.

INFO
ORMATION ON THE PR
ROGRAMME
E COMPLET
TED AND TH
HE RESULTS
S OBTAINED
D

4.1 Mod
de of study
Full-time
e
4.2 Programme lea
arning outco
omes
The 3.5 year bachelor programm
me enables the degree holder to ac
cquire substaantial theore
etical and
applied knowledge and skills providing
p
a firm basis for a caree
er in the arrea of chem
mical and
mechaniical engineerring with the focus on ene
ergy efficient processes.
The scie
entific and ma
athematical basis
b
is obta
ained in the fiirst three sem
mesters.
Building on these basics from the
t
fourth to
o sixth seme
ester compettences in enngineering skills, and
selected
d fundamenta
als are acqu
uired. The sstudies also include a project-orient
p
ted way of teaching.
Some lectures are giiven in Englis
sh language to improve language
l
skills.
A faculta
ative semester, generally the fifth, a
at a partner university abroad
a
can bbe included to better
enable th
he students to
t work in an
n internationa
al environme
ent.
In the fin
nal seventh semester,
s
the
e practical p eriod, further individualiz
zation by an appropriate choice of
practice location and
d subject fie
eld is possib
ble. The, in general exte
ernal, 3-monnth internship
p can be
complete
ed at a university, in the economyy, at home or abroad. It finishes w
with a repo
ort and a
presenta
ation (usuallly a poster). The subssequent 2-m
month bachelor's thesiss ends with
h a final
colloquiu
um.
4.3 Programme dettails, individ
dual credits gained and
d grades/ma
arks obtaineed
See Fina
al Examination Certificate ("Zeugniss über die Bachelorprüfu
B
ung") for subbjects offered in final
examina
ations (writte
en and oral)) and topic of thesis, in
ncluding eva
aluations. In addition, a detailed
transcrip
pt of records can be issue
ed.
4.4 Gra
ading system
m and, if ava
ailable, grad
de distribution table
Applied Scie
The Hocchschule Em
mden/Leer, University
U
of A
ences offers the followin g grades: ve
ery good,
good, sa
atisfactory, pa
ass, fail.
Additiona
ally to the overall
o
grade
e in the cert ificate, an “E
ECTS gradin
ng table” acccording to th
he ECTS
User’s G
Guide will be shown on th
he Diploma S
Supplement. Therefore, in
n each Bacheelor course the
t grade
of the previous two study-years will be reco
orded, and their
t
absolute
e and relativve distributio
on will be
shown in
n the ECTS grading table. Should le ss than 100 students ha
ave graduateed within the previous
two stud
dy years, the distribution of
o the departtment or facu
ulty will be sh
hown insteadd.
erall classification of the qualificatiion (in original languag
ge)
4.5 Ove
Gesamtn
note: “sehr gut”,
g
“gut”, “be
efriedigend”,, “ausreichen
nd”
(based o
on averaged module examinations we
eighted by crredit points.)
5.

INFO
ORMATION ON THE FU
UNCTION OF
F THE QUAL
LIFICATION

5.1 Acc
cess to furth
her study
Qualifiess to apply for admiss
sion to ma
aster progra
ammes, corresponding to local admission
a
requirem
ments.
k-d-120714-033

5.2 Acc
cess to a reg
gulated proffession
The Bacchelor degre
ee in this discipline
d
en
ntitles its ho
older to the academic ddegree “Bac
chelor of
Engineering” and to the
t proprieta
ary job title “I ngenieurin/In
ngenieur” according to G
German legisllation.
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6.

ADD
DITIONAL IN
NFORMATIO
ON

6.1 Add
ditional information
Examina
ation Regulattions for the course of stu
udies of „ Su
ustainable En
nergy System
ms “
6.2 Furtther informa
ation source
es
On the in
nstitution: htttp://www.hs-emden-leer.d
de/
On the d
department: http://www.h
h
s-emden-lee
er.de/fachberreiche/technik.html
degree
The
program
mme:
leer.de/fa
fachbereiche/technik/stud
diengaenge/ssustainable-e
energy-syste
ems.html
7.

hhttp://www.hs
s-emden-

CER
RTIFICATION

This Diploma Supple
ement refers to the follow
wing original documents:
d
Bachelor-Degree (Ba
achelorurkun
nde), date of issue
Final Exa
amination Ce
ertificate (Ze
eugnis über d
die Bachelor--Prüfung), da
ate of issue

Certifica
ation Date: .............
.

....................................……………
…..
Chaiirwoman/Ch
hairman Exa
amination Co
ommittee
(Offi cial Stamp/S
Seal)

8.

NAT
TIONAL HIG
GHER EDUCATION SYS
STEM

k-d-120714-033

The information on the 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 institutio
on that award
ded it.
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Anlage 4
4b: Diploma
a Supplement (deutsch )
Hochschule Emden
n/Leer
Diploma
a Supplement
Diese D
Diploma Supp
plement-Vorllage wurde von der Eurropäischen Kommission,
K
, dem Europ
parat und
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
ationen (Urku
unden, Zeugnisse, Absch
hlüsse, Zertiffikate, etc.) verbessern.
v
D
Das Diploma
a SuppleQualifika
ment beschreibt Eige
enschaften, Stufe, Zusam
mmenhang, Inhalte sowie
e Art des Abbschlusses des
d Studiums, das von der in der Originalurkunde bezzeichneten Person
P
erfolg
greich abgesschlossen wurde. Die
Originalu
urkunde musss diesem Diploma Supp
plement beige
efügt werden
n. Das Diplom
ma Supplement sollte
frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivallenzaussage
en oder Emp
pfehlungen zzur Anerkennung. Es
sollte An
ngaben in allen acht Abschnitten enth
halten. Wenn
n keine Anga
aben gemachht werden, sollte
s
dies
durch ein
ne Begründu
ung erläutert werden.
1. Angaben zum Inh
haber/zur In
nhaberin derr Qualifikatio
on
1.1 Fam
milienname / 1.2 Vornam
me
1.3 Geb
burtsdatum (TT/MM/JJJ
JJ)
1.4 Mattrikelnumme
er oder Code zur Identiffizierung de
es/der Studie
erenden
ANGABEN ZUR QU
UALIFIKATIO
ON
2.1 Beze
eichnung de
er Qualifikattion (und ve
erliehener Grad (in der Originalspra
O
ache))
Sustaina
able Energy Systems
S
Bezeich
hnung des Titels
T
(ausge
eschrieben, abgekürzt)
Bachelor of Engineering, B.Eng.
2.2 Hau
uptstudienfa
ach oder -fächer für die
e Qualifikatio
on
Chemiettechnik, Maschinenbau
2.3 Nam
me und Stattus (Typ/Trä
ägerschaft) d
der Einrichttung, die die
e Qualifikatiion verliehe
en hat (in
der Orig
ginalsprache
e
Hochsch
hule Emden/L
Leer
Fachberreich Technikk
Status (T
Typ / Trägersschaft)
Fachhocchschule / Sttaatliche Institution
2.4 Nam
me und Stattus (Typ/Trä
ägerschaft) d
der Einrichttung (falls nicht
n
mit 2.33 identisch),, die den
Studiengang durch
hgeführt hat (in der Orig
ginalsprache
e)
Gleich
2.5 Im U
Unterricht / in der Prüfu
ung verwend
dete Sprach
he(n)
deutsch,, zum Teil en
nglisch

k-d-120714-033

3.

ANG
GABEN ZU EBENE
E
UND
D ZEITDAUE
ER DER QUA
ALIFIKATION

3.1 Ebe
ene der Qualifikation
Erster be
erufsqualifizierender Abs
schluss: Bach
helor
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3.2 Offizielle Dauerr des Studiu
ums (Regels
studienzeit) in Leistungspunkten u nd/oder Jah
hren
3,5 Jahre
e, 210 ECTS
S Punkte
3.3 Zug
gangsvorrau
ussetzung(e
en)
Allgemeine Hochsch
hulreife (deutsches Abitu
ur), Fachhoc
chschulreife oder als gleeichwertig an
nerkannte
Abschlüssse.
4.

ANG
GABEN ZUM
M INHALT DES STUDIU MS UND ZU
U DEN ERZIE
ELTEN ERG
GEBNISSEN

4.1 Stud
dienform
Vollzeitsstudiengang
4.2 Lern
nergebnisse
e des Studie
engangs
Der Studiengang ve
ermittelt die Kompetenzzen, die den
n Studierend
den befähigeen, eine qu
ualifizierte
Berufstä
ätigkeit im Be
ereich der Chemietechni
C
ik oder des Maschinenbaus mit Schhwerpunkt im
m Bereich
energiee
effizienter Pro
ozesse aufzu
unehmen.
Die natu
urwissenscha
aftlichen und
d mathematisschen Grund
dlagen werden in den errsten drei Se
emestern
gelegt.
Aufbaue
end auf diesen Grundlagen
werden vom
v
vierte
en bis ssechsten Semester
S
ingenieu
urwissenscha
aftliche Kom
mpetenzen ve
ermittelt sow
wie ausgewä
ählte Grundllagen weiterr vertieft.
Das Stud
dium enthältt zudem Ante
eile mit einerr projektbezo
ogenen Arbe
eitsweise. Einnige Veransttaltungen
werden iin englischerr Sprache an
ngeboten, um
m die Sprachkompetenze
en zu verbesssern.
Ein faku
ultatives Se
emester, i. d.
d R. das fünfte, an einer ausländischen P
Partnerhochschule ist
vorgeseh
hen, um die Qualifikation
nen für ein Arrbeiten im internationalen
n Umfeld zu verbessern.
Die Proffilbildung kan
nn im folgen
nden 7., dem
m Praxis-Semester, durc
ch eine entssprechende Wahl
W
der
Praxisste
elle und de
es Themenb
bereiches we
eitergeführt werden. Die
e 3-monatigge, i. d. R. externe,
Praxisph
hase kann an
a einer Hoc
chschule, in der Wirtschaft oder im Ausland abggeleistet werden. Sie
wird mitt einem Be
ericht und einer
e
Präsen
ntation (im Normalfall ein Poster),, die nachfolgenden
Studiere
enden Orientierungshilfen geben so
oll, abgesch
hlossen. Ans
schließend ffolgt die 2-monatige
Bachelorarbeit mit eiinem Abschlu
usskolloquiu
um.
und erzielte
um Studieng
gang, individ
duell erworb
bene Leistungspunkte u
e Noten
4.3 Einzzelheiten zu
Das Zeu
ugnis über die
d Bachelorp
prüfung weisst die mündlichen und schriftlichen P
Prüfungen sowie das
Thema der Bachelo
or-Arbeit aus
s. Eine deta
aillierte Aufliistung der angebotenen
a
n Module un
nd deren
Bewertungsschema finden sich im Modulhan
ndbuch wiede
er.
u
wenn vo
orhanden, N
Notenspiege
el
4.4 Notensystem und,
Allgemeines Notensschema (Abschnitt 8.6) „sehr gut“, „gut“, „beffriedigend“, „„ausreichend
d“, „nicht
bestan- d
den“.
nis wird in der Anlage zum Diplom
Zusätzlicch zur Gesa
amtnote auf dem Zeugn
ma Supplem
ment eine
„ECTS- Einstufungsttabelle“ gem
mäß ECTS Usser´s Guide dargestellt. Zu diesem Z
Zweck werde
en die im
Gesamtnote
jeweilige
en Bachelorsstudiengang vergebenen
v
en der Bache
elorprüfung aaus den verg
gangenen
zwei Sttudienjahren erfasst und ihre zahllenmäßige sowie
s
ihre prozentualee Verteilung auf die
Notenstu
ufen in einer ECTS-Eins
stufungstabe
elle dargeste
ellt. Liegt inn
nerhalb des Zweijahresz
zeitraums
eine Gessamtzahl von
n weniger als 100 Absolvventinnen od
der Absolven
nten vor, wirdd die Notenv
verteilung
der gesa
amten Abteilu
ung zugrunde gelegt.
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4.5 Ges
samtnote (in
n Originalsp
prache)
Gesamtn
note: “sehr gut”,
g
“gut”, “be
efriedigend”,, “ausreichen
nd”
(Basiert auf den mit den
d jeweilige
en Kreditpun
nkten gewichteten Noten der Module)
5.

GABEN ZUR
R BERECHT
TIGUNG DER
R QUALIFIK
KATION
ANG
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5.1 Zug
gang zu weitterführenden Studien
Entsprecchend der je
eweiligen An
nforderungen
n der Hochsc
chulen berec
chtigt der Baachelorabschluss zur
Aufnahm
me eines Massterstudienga
angs.
5.2 Zug
gang zu reglementierten
n Berufen (s
sofern zutreffend)
Der Bakkkalaureus/B
Bachelorabsc
chluss berecchtigt zum Führen des Hochschulggrades “Bac
chelor of
Engineering“ und zu
um Führen der
d geschützzten Berufsbezeichnung „Ingenieurin//Ingenieur“ nach
n
den
en deutschen
n Ingenieurge
esetzen.
geltende

6.

WEITERE ANGABEN

6.1 Weiitere Angabe
en
Prüfungssordnung fürr den Bachelorstudiengan
ng „Sustaina
able Energy Systems“.
S
6.2 Weiitere Informa
ationsquelle
en
Informattionen über die
d Hochschu
ule: http://ww
ww.hs-emden
n-leer.de/
Informattionen über den
d Fachbere
eich: http://w
www.hs-emde
en-leer.de/fachbereiche/ttechnik.html
und den
n Studiengan
ng: http://ww
ww.hs-emden
n-leer.de/fach
hbereiche/technik/studienngaenge/sus
stainableenergy-ssytems.html
7.

ZER
RTIFIZIERUN
NG DES DIP
PLOMA SUP
PPLEMENTS
S

Dieses D
Diploma Supplement nim
mmt Bezug au
uf folgende Original-Doku
O
umente:
•

Bacchelorurkunde vom [Datum]

•

Zeugnis über die
e Bachelorprrüfung vom [ Datum]

der Zertifizierrung: …………
…….. …… ………………
………………
…………
Datum d
Vorsitzen
nde/Vorsitze nder der Prü
üfungskommission
Offizielle
er Stempel/Siegel
8.ANGA
ABEN ZUM NATIONALE
N
N HOCHSC HULSYSTEM

k-d-120714-033

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 Stattus der Institu
ution, die sie
e vergeben hhat.
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