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Beso
onderer Tei l (B) der Prrüfungsord
dnung
für den B
Bachelorstu
udiengang
Wirtsc
chaftspsych
hologie
an d
der Hochsc
chule
E
Emden/Lee
er
am Fach
hbereich Wirtschaft
W
Aufgrund von § 1 Ab
bs. 2 des Alllgemeinen T
Teils der Prrüfungsordn
nung für allee Bachelors
studiengänge an
n der Hochschule Emde
en/Leer in d
der Fassung
g vom 17.12
2.2014, zuleetzt geände
ert am
27.06.201
17 (Verkünd
dungsblatt der
d Hochsc hule Emden
n/Leer Nr. 52,
5 veröffenntlicht am
04.09.201
17) hat der Fachbereic
chsrat Wirtscchaft am 09
9.04.2020 fo
olgende Prüüfungsordnung
beschlosssen, genehm
migt vom Präsidium am
m 30.09.202
20 und verö
öffentlicht duurch VB Nr. 87/2020
am 02.10
0.2020.
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Besondere
er Teil (B) de
er Prüfungsordnung für de
en Bachelors
studiengang Wirtschaftsppsychologie
an der Hocchschule Em
mden/Leer am
m Fachbereicch Wirtschaftt

§1
Ge ltungsbere
eich
Dieser „B
Besondere Teil
T der Prü
üfungsordnu
ung“ (Teil B)
B gilt in Ve
erbindung m
mit dem „Alllgemeinen
Teil“ (Teil A) für den Bachelorstudiengang Wirtschafts
spsychologie
e am Fachbbereich Wirttschaft.
§2
Ho
ochschulgrrad
Nach besstandener Bachelorprüf
B
fung verleih
ht die Hochs
schule den Hochschulggrad „Bache
elor of
Arts“, abg
gekürzt: „B.A
A.“. Darübe
er stellt die H
Hochschule
e eine Urkun
nde (A n l a g e 3 a ) miit dem
Datum de
es Zeugnissses (A n l a g e 2 a ) au
us.

§3
Da
auer und G liederung des
d Studiums
(1) Die Studienzeit, in der das
s Studium a
abgeschloss
sen werden
n kann, betrrägt einschliießlich
der Bache
elorprüfung
g dreieinhalb
b Jahre (Re
egelstudienz
zeit).
(2) Dass Studium isst modular aufgebaut. Module sin
nd thematisc
ch und zeitllich abgerundete und
in sich ab
bgeschlosse
ene Studien
neinheiten, die zu eine
er auf das jeweilige Sttudienziel bezogenen
b
Teilqualifiikation führe
en.
(3) In d
der Regel werden
w
gemäß den V
Vorgaben des
d
ECTS (European Credit Tra
ansfer and
Accumula
ation System
m) pro volle
em Studienja
ahr 60 Kred
ditpunkte ve
ergeben.
(4) Dass Studium umfasst
u
Mod
dule des Pfflicht- und Wahlpflichtb
W
bereichs sow
wie Lehrverranstaltungen nach freier Wahl
W
der Studierend en (Wahlb
bereich). Der
D
Umfangg des Pfllicht- und
Wahlpflichtbereichs beträgt 180
0 Kreditpun kte. Hinzu kommen eine Praxisp hase im Um
mfang von
18 Kredittpunkten und die Bac
chelorarbeitt im Umfan
ng von 12 Kreditpunkkten. Der Anteil
A
der
einzelnen
n Module am
m Gesamtu
umfang ist in
n A n l a g e 1 gere
egelt, die auuch eine Em
mpfehlung
für die Ab
bfolge der Module
M
beinhaltet.
(5) Auss den vorgeschlagenen
n Modulen d
der Fachsem
mester 1 un
nd 2 der A n l a g e 1 sollen
die Studie
erenden biss zum Ende des zweite
en Fachsem
mesters mind
destens 40 Kreditpunk
kte
erreicht h
haben (vgl. § 10 Absatz
z 6 Teil A B PO).
§4
W
Wahlbereic
ch
ebnis der Wa
ahlmodule wird
w auf An
ntrag in eine
er gesonderrten Bescheeinigung auffgeführt.
Das Erge
§5
Artt und Umfa
ang der Bac
chelorprüfu
ung
(1)

Die Bachelorprrüfung besteht aus
den Prüfung
gen,
1. d
2. d
der Bachelo
orarbeit und
3. d
dem Kolloqu
uium.

(2) Die Prüfungen werden stu
udienbegleittend, in derr Regel am Ende des S
Semesters, abgelegt.
Prüfungen sind in de
en Modulen nach A n l a g e 1 abz
zulegen.
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3)
Die Art und An
nzahl der Prrüfungsvorle
eistungen und der Prüffungen für ddie Module sind in
A n l a g e 1 festgele
egt.
(4) Neb
ben den in § 8 Teil A BPO
B
zugelasssenen Arte
en von Prüffungen könnnen auch zw
wei dieser
Arten kom
mbiniert we
erden. Zulässig ist dan
neben die Kombinatio
on einer deer in § 8 Te
eil A BPO
zugelasse
enen Arten von Prüfun
ngen mit ein
ner praktisch
hen Übung oder einem
m praktische
en Projekt.
Soll dabe
ei einer de
er Prüfungs
steile in ei ner Klausu
ur bestehen
n, bedarf ddie Kombin
nation der
didaktisch
hen Begrün
ndung im Einzelfall. De
er Umfang der einzeln
nen Prüfunggsteile, insb
besondere
Klausuren
n, soll jeweiils angemes
ssen reduziiert werden.
§6
Freiw
williges Stu
udiensemester im Aus
sland
(1) Zu e
einem freiw
willigen Stud
diensemeste
er im Ausland wird zug
gelassen, w
wer alle Module der
Semesterr 1 bis 4 gem
m. A n l a g e 1 bestan
nden hat.
(2) Die Prüfungsko
ommission kann in beg
gründeten Ausnahmefä
A
ällen Studieerende auf Antrag
A
auch dann zum Auslandssemes
ster zulasse
en, wenn no
och nicht alle Prüfungeen bestande
en sind.
(3) Die im Ausland
d zu studierrenden Mod
dule werden
n in einem Learning
L
Aggreement festgehalten. Die B
Bezeichnung
g und Kreditpunkte die
eser Module
e ersetzen in den Studiienschwerp
punkten
die Modulbezeichnun
ngen und Kreditpunkte
K
e.
§7
Zulassun
xisphase
ng zur Prax
mmission z ugelassen, wer alle
(1) Zur Praxisphasse wird auf Antrag vvon der Prüfungskom
ester 1 bis 6 der Anlag
ge 1 bestan
nden und allle Projektppunkte nach
h Anlage 1
Prüfungen der Seme
Abschnittt II erworben
n hat.
mmission ka
ann in begrü
ündeten Ausnahmefällen Studiereende auf An
ntrag auch
(2) Die Prrüfungskom
dann zur Praxisphasse zulassen, wenn noc h nicht alle Prüfungen bestanden sind.
§8
Zulassun g zur Bach
helorarbeit
achelorarbe
eit wird zuge
elassen, we
er die Praxis
sphase erfo
olgreich abssolviert hat.
(1) Zur Ba
(2) Die Prrüfungskom
mmission ka
ann in begrü
ündeten Ausnahmefällen Studiereende auf An
ntrag auch
dann zur Bachelorarrbeit zulasse
en, wenn no
och nicht alle Prüfunge
en bestandeen sind.
§9
Ba
achelorarb
beit
der Bachelo
orarbeit soll eine praktissche wirtsch
haftspsycho
ologische P roblemstellung eines
(1) In d
Unternehmens bearb
beitet werde
en (Praxisa rbeit). Ausn
nahmen sind zulässig.
er Ausgabe des Thema
as bis zur Ablieferung
A
der
d Bacheloorarbeit betträgt zwei
(2) Die Zeit von de
m
Einzelfal
ll
kann
auf
begründete
b
n
Antrag
die
e
Prüfungsk
kommission
n die Bearbe
eitungsMonate. I
zeit ausna
ahmsweise bis zur Ges
samtdauer von drei Mo
onaten verlä
ängern.
(3) Es ssind zwei Exemplare
E
der
d Bachelo
orarbeit bei einer von der
d Prüfungsskommissio
on
bekannt g
gegebenen Stelle abzu
ugeben. Ein
nzureichen ist daneben eine elektrronische Fa
assung
der Bache
elorarbeit nach Maßga
abe entsprecchender Fe
estlegung du
urch die Prüüfungskomm
mission.
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§ 10
Ge
esamtnote ffür die Bac
chelorprüfu
ung
Die Gesa
amtnote der Bachelorprrüfung errecchnet sich aus
a dem Du
urchschnitt dder nach A n l a g e
1 gewichteten einzelnen Noten aller Modu le. Die Bachelorarbeit mit Kolloquuium geht mit
m einem
Gewicht vvon 30 ein.
§ 11
Bachelorze
eugnis, Urk
kunde und Diploma Supplemen
S
nt
Auf Wunssch erhält die
d oder derr Studieren de eine Üb
bersetzung des
d Zeugniisses (A n l a g e 2 b )
oder der Urkunde in
n englischerr Sprache (A
A n l a g e 3 b ) oder auch ein Dipploma Supp
plement in
deutscher Sprache (inkl. aller Ausführunge
A
en der Ziff. 8)
8 (A n l a g e 4 b ).
§ 12
I nkrafttrete
en
üfungsordnu
ung tritt nac
ch ihrer Gen
nehmigung durch das Präsidium
P
aam Tag nac
ch ihrer
Diese Prü
Bekanntm
machung im
m Verkündun
ngsblatt derr Hochschule in Kraft.
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 Anlage
e 1: Modu
ulkatalog (§
§ 5 Absatz 3 Teil A BP
PO)
I. Art und Anzah
hl der Prüfu
ungs-/Stud
dienleistungen gemäß
ß § 4 Abs. 2 sowie Vo
orschlag
für die Abfolg
ge der Modu
ule
Modul

Art derr Prüfung *)

Kreditpunkte

Semester
1

Pflichtmo
odule
1. Psycho
ologie
- Einführu
ung in die Psyychologie
- Allgemeine Psycholo
ogie I
- Allgemeine Psycholo
ogie II
- Differenzzielle Psycho
ologie I
- Differenzzielle Psycho
ologie II
- Sozialpssychologie
2. Diagno
ostik
- Diagnosstik I
- Diagnosstik II
3. Digitalissierung
- Digitalisiierung
4. Betrieb
bswirtschaftsllehre
- Produktion und Logisstik
- Investitio
on und Finan
nzierung
- Marketin
ng
- Organisa
ation und Pe
ersonal
5. Rechnu
ungswesen
- Bilanziellles Rechnun
ngswesen
6. Volksw
wirtschaftsleh
hre
- VWL I M
Mikroökonomik
7. Recht
- Privatreccht für
Wirtschafttspsychologe
en
8. Mathem
matik / Quanttitative
Methoden
n
- Mathematik
- Quantita
ative Methode
en I
- Quantita
ative Methode
en II
9. Wissen
nschaftliches Arbeiten und
Kommunikation
- Wissensschaftliches Arbeiten
A
- Kommun
nikation und Präsentation
n
10. Empirrisch experim
mentelles
Praxisprojjekt
- Empiriscch experimen
ntelles
Praxisprojjekt I
- Empiriscch experimen
ntelles
Praxisprojjekt II
11. Spracchen
- Fremdsp
prache
Vertiefun
ngs-/Wahlpfllichtmodule
e
12. Vertie
efungsmodule
e **)

13. Wahlp
pflichtmodule
e **)

2

3

4

5

6

K2
K2
K2
P, H
P, H
P, H

5
5
5
5
5
5

K2
P, H

5
5

5

P, H

5

5

K2
K2
K2
K2, H, M oder R

5
5
5
5

K2

5

K2

5

K2

5

K2
K2
K2

5
5
5

P, H
P, R

5
5

PB

5

PB

5

K2

5

5

Sieben Prüfungsleistung
gen der folgenden
n Art: B, ED,
M, R, P
H, K2, M
Fünf Prrüfungs-

je 5

5

15

15

5

10

10

5

5
5
5
5
5
5

5

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

5
5

5
5
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leistung
gen der folgenden
n Art: B, ED,
M, R, P
H, K2, M
Praxisphase / Bache
elorarbeit
14. Praxissphase
P und R
18
15. Bache
elorarbeit
12
30 30 330 30 30

Erläuterungen:
B:
Berrufspraktisch
he Übung
ED: Ersttellung und Dokumenta
ation von
Rechnerp
programmen
n
H:
Hau
usarbeit
K:
Klau
usur (Zahl: Bearbeitungszeit in Sttunden)
*)

30

18
12
30

M: Mündlicche Prüfung
g
P:
Praxisbbericht
PB
B: Projektbbericht
R:
Referatt

Nacch Wahl derr oder des prüfungsbef
p
fugten Lehrrenden.

Werden b
bei der Able
egung von Klausuren
K
R
Rechnerprog
gramme benutzt, so kaann die
Bearbeitu
ungszeit um
m maximal 50
5 v. H. verlä
ängert werd
den.
**) Die Studierend
den wählen im Rahmen
n des Lehra
angebotes eine
e
der folggenden
Vertiefung
gsrichtunge
en:
 Hu
umanressou
urcen
 Ma
arkt und Ko
onsumenten
n
Die Anza
ahl der in jeder Vertiefungsricchtung bele
egbaren Module ist nicht begrrenzt. Die
Zuordnun
ng belegte
er und abgeschloss
a
sener Verttiefungsmod
dule zum Wahlpflic
cht- oder
Wahlbere
eich kann durch die Sttudierenden
n bis zur Au
usstellung des
d Abschluusszeugnis
sses durch
Erklärung
g gegenübe
er dem Prüffungsamt vvorgenomme
en werden. Die Wahlppflichtmodule werden
aus dem Schwerpun
nktangebot der
d übrigen
n Studiengänge des Fa
achbereichss gewählt.
II.

Prü
üfungsvorle
eistungen gemäß
g
§ 5 Abs. 3

Für die Zu
ulassung zu
ur Klausur im Fach Qu antitative Methoden
M
sind die Kennntnisse
nachzuwe
eisen, die in
n der Labor--/Übungsve
eranstaltung
g Rechnerp
praktikum ((Tabellenka
alkulation)
vermittelt werden.
ulassung zu
ur Prüfung im Fach Bila
anzielles Re
echnungsw
wesen sind ddie erforderrlichen
Für die Zu
Grundken
nntnisse in Buchführun
B
ng nachzuw
weisen. Bei Bedarf
B
biete
et die Hochsschule
entsprech
hende Propädeutika für Studieren de an, die die
d erforderrlichen Grunndkenntniss
se nicht
auf anderre geeignete
e Weise vorweisen kön
nnen.
Als Prüfungsvorleistu
ung für die Praxisphasse muss jed
der Studiere
ende im Verrlauf seines Studiums
vier Projektpunkte erwerben, die für Verranstaltunge
en im Rahm
men der Prrojektwoche
e wie folgt
vergeben werden:
ungen, die b
bis zu 3,5 h (= 0,5 Tage) Präsenzpphase habe
en,
 0,5 Punkte für Veranstaltu
 1 Punkt für Verranstaltungen, die bis zzu 6,5 h (= 1 Tag) Präs
senzphase haben,
 1,5 Punkte für Veranstaltu
ungen, die b
bis zu 12 h (= 2 Tage) Präsenzphhase haben,
 2 Punkte für Ve
eranstaltungen, die me
ehr als 12 h (= 2 Tage)) Präsenzphhase haben
n.
Die Punktte sollen in mindestens
s zwei Proje
ektwochen erworben werden.
w
Die Veran
nstaltungen
n der Projektwoche werrden folgenden Schwerpunkten zuugeordnet:
1. Inte
ernationaless und Sprac
chen
6
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2. Inte
erdisziplinärres und Plan
nspiele
3. Berrufsfelder un
nd Kommun
nikation
4. Problemlösung
g und Arbeittstechniken
n
V und Intern
net
5. EDV
Mindestens drei de
er Schwerp
punkte solle
en gewähltt werden. Der Fachbbereichsrat kann zur
Anwahl der Veransta
altungen de
er Projektwo
oche eine errgänzende Richtlinie eerlassen.
e erfolgreiche Teiln
nahme a n Verans
staltungen der Proojektwoche werden
Für die
Leistungssnachweise erteilt, die die mit der Veranstaltu
ung verbund
denen Punkkte ausweis
sen. Diese
Leistungssnachweise sind bei dem
d
Antrag
g auf Zulass
sung zur Praxisphase
P
e vorzulegen. Für die
Zulassung
g zur Praxxisphase istt neben § 8 dieser Ordnung
O
diie Praxisphhasenordnung in der
jeweils ge
eltenden Fa
assung maß
ßgeblich.
Die vier Projektpunkte entspre
echen eine m Kreditpu
unkt, der in
n den 18 K
Kreditpunkte
en für die
Praxispha
ase enthalte
en ist.
Auf Antra
ag kann max. ein Proje
ektpunkt in Projekten erworben
e
werden, die nicht im Ra
ahmen der
Projektwo
oche durchg
geführt werd
den. Das D ekanat ents
scheidet über die Anträäge.
Die Prax
xisphase ist Prüfungsv
vorleistung für die Bachelorarbeit. Sie wird nur mit „bestanden“
oder „nich
ht bestande
en“ bewertett und fließt nicht in die Notenberechnung ein .
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 Anlage
e 2a: Zeugn
nis (deutsc
ch)
Hochs chule Emde
en/Leer
Fachb
bereich Wirttschaft
Zeugnis
Z
üb
ber die Bach
helorprüfung
g
Frau/Herrr*)........................................................................................................................
geboren a
am .................................... in ..............................................................................
hat die Ba
achelorprüfung im Stud
diengang W
Wirtschaftspsychologie mit der Gessamtnote
................................................... **).(n,nn) b
bestanden* / mit Ausze
eichnung beestanden*.
In den ein
nzelnen Modulen wurden folgende
e Beurteilun
ngen erzielt:
Be
eurteilungen
n**)
I. Pflichtm
module
1. Psycho
ologie
- Einführu
ung in die Psychologie
P
..........................
..........................
- Allgeme
eine Psycho
ologie I
..........................
- Allgeme
eine Psycho
ologie II
..........................
- Differenzielle Psych
hologie I
..........................
- Differenzielle Psych
hologie II
..........................
- Sozialpssychologie
2. Diagno
ostik
..........................
- Diagnosstik I
..........................
- Diagnosstik II
3. Digitalisierung
..........................
- Digitalisierung
4. Betrieb
bswirtschafttslehre
..........................
- Produktion und Log
gistik
..........................
- Investitio
on und Fina
anzierung
..........................
- Marketin
ng
- Organisation und Personal
P
5. Rechnu
ungswesen
n
..........................
- Bilanzielles Rechnu
ungswesen
6. Volksw
wirtschaftsle
ehre
..........................
- VWL I (M
Mikroökono
omik)
7. Recht
..........................
- Privatreccht für Wirtsschaftspsyc
chologen
8. Mathem
matik / Quantitative Me
ethoden
..........................
- Mathem
matik
..........................
- Quantita
ative Methoden I
..........................
- Quantita
ative Methoden II
9. Wissen
nschaftliche
es Arbeiten und
Kommuniikation
..........................
- Wissensschaftlichess Arbeiten
..........................
- Kommunikation und
d Präsentattion
10. Empirrisch experiimentelles Praxisprojek
P
kt
- Empiriscch experime
entelles Pra
axisprojekt I
..........................
- Empiriscch experime
entelles Pra
axisprojekt III
..........................
8

K
Kreditpunkte
e (ECTS)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
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11. Spracchen
- Fremdsp
prache
5
..........................
II. Vertieffungsmodu
ule
5
..........................
- .....................................
5
..........................
- .....................................
5
..........................
- .....................................
5
..........................
- .....................................
5
..........................
- .....................................
5
..........................
- .....................................
5
..........................
- .....................................
III. Wahlp
pflichtmodu
ule
5
..........................
- .....................................
5
..........................
- .....................................
5
..........................
- .....................................
5
..........................
- .....................................
5
..........................
- .....................................
IV. Praxis
sphase
18
bestanden
Praxispha
ase
V.
Bac
chelorarbeit und Kolloquium (12
2 Kreditpun
nkte (ECTS))) über das Thema:
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
wurrde mit .................................................... **) be
eurteilt.
Emden,
………………………………………….
(Datum)
(Siegel de
er Hochschule)
*)
**)
***)

…………
………………
………………
………………
Vorsitz der
d Prüfung
gskommissioon

Zutrreffendes einsetzen.
e
Nottenstufen: sehr
s
gut, gutt, befriedige
end, ausreic
chend, bei Gesamtnote
G
e wird die
Notte zusätzlich
h als Zahl mit
m zwei Nacchkommasttellen ausge
ewiesen.
Diesses Modul wurde
w
im Ausland
A
stud
diert und ers
setzt ein Pflicht-/Schweerpunktmod
dul
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Anlage 2
2b:

Zeugn
nis (englisc
ch)

Unive
ersity of Ap
pplied Sciences Emden
n/Leer
Faculty o
of Business
s Studies
Final Exa
amination Certificate
C
Ba
achelor of Arts
A
Mrs/Mr.*)........................................................................................................................
born on ..................................... in ..............................................................................
has passe
ed the final examinatio
on in the cou
urse of stud
dies of Business Psychhologie at th
he Faculty
of Busine
ess Studies with the aggregate gra
ade ..................................**)...(n,nnn)* / with ho
onours.
des were ac
chieved:
In the individual subjjects the following grad
Grade**)
I. Obligattory Modules
1. Psycho
ology
..........................
- Introducction to Psycchology
..........................
- General Psycholog
gy I
..........................
- General Psycholog
gy II
..........................
- Psychology of Perssonality I
..........................
- Psychology of Perssonality II
..........................
- Social P
Psychology
2. Psycho
ological Tessting and Me
easuremen
nt
..........................
- Psychological Testing and Measurement I
..........................
- Psychological Testing and Measurement II
ation
3. Digitiza
..........................
- Digitizattion
4. Busine
ess Adminisstration
..........................
- Manufaccturing and Logistics
..........................
- Investment and Fin
nancing
..........................
ng
- Marketin
..........................
- Leadersship
5. Accoun
nting
..........................
- Financia
al Reporting
g
6. Econom
mics
..........................
- Econom
mics I (Micro
oeconomics)
7. Law
..........................
- Private llaw for Business Psych
hologists
8. Mathem
matics / Sta
atistics
..........................
- Mathem
matics I
..........................
- Quantita
ative Methods I
..........................
- Quantita
ative Methods II
9. Communication an
nd Researc
ch Guides
..........................
- Researcch Guides
..........................
- Communication and
d Presentattion Skills
10. Empirrical Study
..........................
- Empirica
al Study I
..........................
- Empirica
al Study II
11. Langu
uage
10

Cre
edits (ECTS
S)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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- Languag
ge
5
..........................
III. Major Field of Sttudy
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
IV. Comp
pulsory elective Modu
ules
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
sed
18
pass
V. Interns
ship
VI. The
e subject of
o Bachelorr thesis and
d colloquiu
um (12 cred
dits (ECTS))) on
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
wass completed
d successfu
ully, grade....................................................**)..
Emden, …
………………
………………
…………… ….
(Date)

………………………………
………………
………
Signa
ature of the
e Administraation

(Seal of Univers
sity)
This docu
ument is nott valid witho
out signaturre of the administration
n and the seeal of the ins
stitution
*)
**)
***)

Inssert as appropriate.
Grradation: ve
ery good, go
ood, satisfa
actory, suffic
cient; the ag
ggregate graade note is also
exxpelled as a number wiith two postt decimal po
ositions.
Th
he student took
t
this course abroad
d. It has bee
en approved as the eqquivalent of an
ob
bligatory or specialisation module..
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Anlage 3a:

Bac
chelorurkun
nde (deutsc
ch)

HOCHSC
CHULE EMD
DEN/LEER
Fachb
bereich Wirttschaft
Bac
chelorurku
unde
Die Hocchschule Em
mden/Leer, Fachbereicch Wirtscha
aft, verleiht mit
m dieser U
Urkunde
Frau/He
errn*).............................................................................................................………
……......
geboren
n am ....................................... in ............................................ ...............................,
den Hocchschulgrad
d
A
Ba chelor of Arts
bgekürzt: B.A.)
B
(ab
nachdem sie/er *) die Bache
elorprüfung im Studien
ngang Wirts
schaftspsycchologie be
estanden
und insg
gesamt 210
0 Kreditpunk
kte (ECTS) erhalten ha
at.

………
Emden,, ……………
(Datum)

(Siegel der Hoc
chschule)

………………
………………
……….
……..…

…..……………………… ………….
……

Leitung des Fachbereichs

Vors
sitz der Prüffungskomm
mission

*)

Zu
utreffendes einsetzen.
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 Anla
age 3b: Bac
chelorurkun
nde (englis
sch)

U
UNIVERSIT
TY OF APP
PLIED SCIENCES EMD
DEN/LEEER
R
Faculty of Business
s Studies
Ba
achelor Degree
e the Univerrsity of Appllied Science
es Emden/L
Leer, Facultty of Busine
ess
With this certificate
pon
Studies, confers up
….......,
Mrs/Mr. *).................................................. ...........................................................…………
born on ....................................... in ...........................................................................,
demic degrree of
the acad
Ba chelor of Arts
A
(abb
breviated: B.A.)
B
as she/h
he *) passe
ed the final examination
e
n in the course of studies of Businness Psycho
ology
and acq
quired a tota
al of 210 cre
edits (ECTS
S).

Emden,, ……………
………
(Date)

………………
……………..
……
Sign
nature of the
e Administraation

(Sea
al of Univers
sity)
n valid witthout signa ture of the administrattion and thee seal of the
e instituThis document is not
tion.
*)

nsert as app
propriate
In
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 Anla
age 4a: Diplloma Supplement (en
nglisch)
Univerrsity of Ap plied Scien
nces Emde
en/Leer
Diplo
oma Supple
ement
ploma Supplement mo
odel was d eveloped by
b the European Comm
mission, Co
ouncil of
This Dip
Europe and UNESCO/CEPE
ES. The pu
urpose of the supplement is too provide sufficient
s
indepen
ernational ‘transparen
ndent data to improv
ve the inte
ncy’ and ffair academ
mic and
professional recognition of qu
ualifications (diplomas, degrees, certificates
c
eetc.). It is designed
d
to provide a descrription of the nature, le
evel, contex
xt, content and status of the stud
dies that
were p
pursued an
nd success
sfully comp
pleted by the individ
dual nameed on the original
is append
qualifica
ation to wh
hich this supplement
s
ded. It sho
ould be freee from an
ny value
judgeme
ents, equivvalence sta
atements orr suggestio
ons about recognition.
r
. Informatio
on in all
eight se
ections shou
uld be prov
vided. Wherre informatio
on is not prrovided, an explanation
n should
give the
e reason wh
hy.
ORMATION IDENTIFYIING THE H
HOLDER OF
F THE QUA
ALIFICATIO
ON
1. INFO
1.1 Fam
mily name(s
s) / 1.2 Firs
st name (s)
1.3 Date
e of birth (d
dd/mm/yyy
yy)
ode
1.4 Stud
dent identiification nu
umber or co
2. INFO
ORMATION IDENTIFYIING THE Q
QUALIFICAT
TION
2.1 Nam
me of qualification an
nd title confferred (in original
o
lan
nguage)
Wirtschaftspsychollogie
or of Arts, B.A.
B
Bachelo
2.2 Main field(s) of
o study forr the qualiffication
eld of Studyy (seven mo
odules) and
d five compu
ulsory elective moduless
Major fie
2.3 Nam
me and stattus of awarding instittution (in original
o
language)
Hochschule Emden
n/Leer
Fachbereich Wirtscchaft
Status (Type / Control)
ed Sciences
s / state ins titution
Universsity of Applie
Name a
and status of institution adminis
stering stu
udies (in original lang uage)
Same
2.5 Lan
nguage(s) of
o instructio
on/examin ation
German
n, partly Eng
glish
3. INFO
ORMATION ON THE LEVEL DUR
RATION OF
F THE QUALIFICATION
N
3.1 Lev
vel of the qu
ualification
n
first deg
gree with the
esis
3.2 Official duratio
on of programme in y
years
14
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3 ½ yea
ars
3.3 Acc
cess requirrement(s)
General/specialized higher education
e
e
entrance qu
ualification (Abitur), ssee 8.7 forr foreign
equivale
ents
4. INFO
ORMATION ON THE PROGRAMM
ME COMPL
LETED AND
D THE RES
SULTS OBT
TAINED
4.1 Mod
de of study
y
Full-time
e
4.2 Programme le
earning outtcomes
The stu
udy progra
amme of Business
B
A
Administratio
on offers the
t
studen ts knowled
dge and
capabiliities for a successful
s
professiona
al life. Train
ning on the job is achhieved by using the
n the course
e of a comp
pany interns
ship.
theoriess, methods and tools in
The skillls taught arre the follow
wing:
Profess
sional com
mpetencies



Basic knowledg
ge of busine
ess, psycho
ology and business psy
ychology in the respective
core
e subjects, including
i
methodologiccal basics
Broa
ad understa
anding of ps
sychologica
al aspects in
n economic contexts



High
h level of prrofessional competenc e in busines
ss psycholo
ogy topics

Analytical skills


Ana
alytical and diagnostic
d
skills
s
includ ing network
ked thinking
g skills



Ability to work scientifically
s
y

sciplinary skills
s
Interdis


Ability to recognize relationships between company requiremennts and th
hose of
indivviduals, inccluding the
e competen
nce to dev
velop satisffactory straategies for solving
confflicts



Und
derstand how
w the comp
pany fits into
o its environ
nment



Und
derstanding of international relatio nships

Manage
ement skillls


Skillls in teamw
work and com
mmunicatio
on



Com
mpetence to
o achieve entrepreneu
e
urial goals through sy
ystematic p lanning, tea
amwork,
lead
dership and organizatio
onal control

4.3 Programme de
etails, indiv
vidual cred
dits gained
d and grade
es/marks o
obtained
eugnis überr die Bache
elorprüfung”” (Final Exa
amination Certificate)
C
ffor subjects
s offered
See “Ze
in the fin
nal examina
ation (writte
en and oral)) and topic of
o thesis, inc
cluding evaaluations.
4.4 Gra
ading syste
em
General grading sccheme cf. Sec.
S
8.6
des:
The Hocchschule Emden/Leer,, University of Applied Sciences offers the folllowing grad
very goo
od, good, satisfactory, pass, fail.
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Addition
nally to the overall gra
ade in the ccertificate, an
a “ECTS grading
g
tabl e” accordin
ng to the
t. Thereforee, in each Bachelor
ECTS U
User’s Guid
de will be sh
hown on the
e Diploma Supplemen
S
B
course the grade of the prev
vious two sttudy-years will be reco
orded, and their absolute and
relative distribution
n will be sho
own in the ECTS grad
ding table. Should
S
lesss than 100 students
s
have grraduated within
w
the prrevious two
o study yea
ars, the disttribution of the departtment or
faculty w
will be show
wn instead.
4.5 Ove
erall classiffication of the qualific
cation (in original
o
lan
nguage)
Gesamttnote: „sehrr gut“, „gut“, „befriedige
end“, „ausre
eichend“
Based o
on weighted
d average of
o grades in examinatio
on fields.
5. INFO
ORMATION ON THE FUNCTION O
OF THE QU
UALIFICAT
TION
5.1 Acc
cess to furtther study
Qualifie
es to apply for
f admissio
on to Maste
er Programm
mes, corres
sponding to local admis
ssion requireme
ents.
5.2 Acc
cess to a re
egulated prrofession
The Bacchelor degrree discipline entitles itss holder to the academ
mic degree ““Bachelor of
o Arts”
6. ADDITIONAL IN
NFORMATION
ditional info
ormation
6.1 Add
Gen
neral part off the examination regu
ulations for all Bachelo
or courses at the Univ
versity of
App
plied Sciencces Emden//Leer (part A BPO) off ………., announceme
a
ent No. …………..,
last modification ……..1, announceme
ent No. ……
……..1”
ecific part (B)
(
of the examinatio
on regulations for the Bachelorr course Business
B
Spe
Psychology of […], annou
uncement N
No […], lastt modificatio
on ……..1, announcem
ment No.
……
…….1”
1

Inse
ert as appro
opriate.

6.2 Furtther inform
mation sourrces


On tthe institutio
on: http://ww
ww.hs-emde
en-leer.de



On tthe program
mme(s): http
p://www.hs--emden-leer.de/fachbereiche/wirtsschaft.html



The degree pro
ogramme:htttps://www.h
hs-emdenleer.de/fachberreiche/wirtsc
chaft/studie
engaenge/w
wirtschaftsps
sychologie--b-a/



For national infformation so
ources see Sec. 8.

TIFICATION
N
7. CERT
This Dip
ploma Supp
plement refe
ers to the fo
ollowing orig
ginal docum
ments:


Bacchelor Degrree (Bachelorurkunde),, date of iss
sue



Final Examination Certific
cate (Zeugn
nis über die Bachelorprrüfung), datee of issue
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Certificcation date: ……………
………………
…..

………………
………………
….
…………
Chairmaan
Exam
mination Coommittee
(offficial stampp/seal)

GHER EDUC
CATION SY
YSTEM
8. NATIIONAL HIG
The info
ormation on
n the nation
nal higher e
education system on th
he followingg pages pro
ovides a
of higher ed
context for the qua
alification an
nd the type o
ducation tha
at awarded it.
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 Anla
age 4b: Diplloma Supplement (de
eutsch)
Hochsc
chule Emden/Leer
Diplo
oma Supple
ement
Diese Diploma Supplement
S
t-Vorlage w
wurde von der Euro
opäischen Kommissio
on, dem
Europarrat und UN
NESCO/CEPES entwiickelt. Das Diploma Supplement
S
t soll hinre
eichende
Daten zur Verfüg
gung stelle
en, die die
e internationale Tran
nsparenz uund angem
messene
akadem
nung von Qualifikatio
mische und
d berufliche
e Anerkenn
onen (Urkuunden, Zeugnisse,
Abschlü
üsse, Zerttifikate, ettc.) verbe
essern. Das Diplom
ma Suppleement be
eschreibt
Eigenscchaften, Stu
ufe, Zusam
mmenhang, Inhalte sow
wie Art des
s Abschlussses des Sttudiums,
das von
n der in derr Originalurrkunde beze
eichneten Person
P
erfo
olgreich abggeschlossen
n wurde.
Die Originalurkund
de muss diesem Diplloma Supp
plement beigefügt werrden. Das Diploma
Supplem
ment sollte
e frei sein von je
eglichen Werturteilen
W
, Äquivaleenzaussage
en oder
Empfeh
hlungen zurr Anerkennung. Es so
ollte Angab
ben in allen
n acht Absschnitten en
nthalten.
Wenn kkeine Angab
ben gemach
ht werden, ssollte dies durch
d
eine Begründung
B
g erläutert werden.
w
1. ANGA
ABEN ZUM
M INHABER
R/ZUR INHA
ABERIN DE
ER QUALIF
FIKATION
1.1 Fam
milienname
e(n) / 1.2 Vo
orname(n)
1.3 Geb
burtsdatum
m (TT/MM/JJJJ)
1.4 Mattrikelnumm
mer oder Co
ode zur Ide
entifizierung des/der Studierend
S
den
2. ANGA
ABEN ZUR
R QUALIFIK
KATION
2.1 Bezzeichnung der Qualiffikation un
nd verliehener Grad (iin der Orig inalsprach
he)
Wirtsch
haftspsycho
ologie
Bachelor of Arts, B.A.
B
uptstudien
nfach oder –fächer fürr die Qualiffikation
2.2 Hau
Sieben
n Vertiefungsmodule un
nd fünf Wah
hlpflichtmod
dule
2.3 Nam
me und Sta
atus (Typ/T
Trägerscha
aft) der Einrichtung, die
d die Quaalifikation
verlieh
hen hat (in Originalsp
prache)
Hochscchule Emde
en/Leer
Fachbe
ereich Wirtsschaft
Fachho
ochschule / staatliche Hochschule
H
e
2.4 Nam
me und Sta
atus (Typ/T
Trägerscha
aft) der Einrichtung (ffalls nicht m
mit 2.3 iden
ntisch),
die den
n Studieng
gang durch
hgeführt ha
at (in Origin
nalsprache)
wie 2.3
3
2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verw
wendete Sp
prache(n)
h, zum Teil englisch
deutsch
3. ANG
GABEN ZUR
R EBENE UND
U
ZEITD
DAUER DER
R QUALIFIK
KATION
3.1 Ebe
ene der Qua
alifikation
Erster b
berufsqualifiizierender Abschluss:
A
B
Bachelor
3.2 Offizielle Daue
er des Stud
diums (Reg
gelstudienz
zeit) in Jahren
halb Jahre
dreieinh
18
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3.3 Zug
gangsvorau
ussetzung((en)
Allgeme
eine Hochscchulreife (A
Abitur), Fach
hhochschulrreife oder als gleichweertig anerkan
nnte Abschlüsse
M INHALT DES
D
STUDIIUMS UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN
4. ANGA
ABEN ZUM
4.1 Stud
dienform
Vollzeitsstudium
4.2 Lern
nergebniss
se des Stud
diengangs
Der Sttudiengang Betriebsw
wirtschaft vvermittelt den
d
Studie
erenden beerufsqualifiz
zierende
Kompettenzen für die
d erfolgreiche Tätigke
eit in einer Unternehm
U
ung im Wetttbewerb. Ein
E hoher
Praxisbezug der Lehre
L
erfolg
gt insbeson
ndere durch
h die Anwendung betrriebswirtsch
haftlicher
Theorie
en, Methode
en und Instrrumente auff praktische
e Problemstellungen im
m Unternehm
men.
Die verm
mittelten Ko
ompetenzen
n sind hierb
bei:
Fac
chliche Kompetenzen
n
und
pssychologisc
 Be
etriebswirtsschaftliche
che
sowie
e
wirtschhaftspsycho
ologische
Grundkenn
ntnisse in den jew
weiligen Ke
ernfächern einschließ
ßlich metho
odischer
Grundlagen
 Brreites Versttändnis für psychologis
p
sche Aspekte in wirtsch
haftlichen Z
Zusammenh
hängen
 Ho
ohe fachlich
he Kompete
enz in wirtscchaftspsych
hologischen
n Themenbeereichen
Ana
alytische Kompetenz
K
zen
 An
nalytische und diagno
ostische Fä
ähigkeiten einschließliich Fähigkeeit zum ve
ernetzten
Denken
 Fä
ähigkeit zu wissenscha
aftlichem Arrbeiten
Inte
erdisziplinä
äre Kompe
etenzen
 Errkennen vo
on Zusamm
menhängen zwischen Unternehmensanfordeerungen und
d denen
von Indivviduen eins
schließlich der Komp
petenz zurr Entwickluung befried
digender
Lösungssttrategien be
ei Konflikten
n
 Ve
erständnis für
f die Eino
ordnung dess Unternehm
mens in sein
n Umfeld
 Ve
erständnis für
f internationale Zusa
ammenhäng
ge
Management Kompeten
nzen
 Fä
ähigkeiten in Teamfähiigkeit und K
Kommunikation
 Ko
ompetenz, unternehmerische Zielsetzun
ngen durc
ch system
matische Planung,
P
Zusamme
enarbeit im
m Team, M
Menschenfü
ührung und
d Organisaationssteuerrung zu
erreichen
4.3 Einzzelheiten zum
z
Studiengang, ind
dividuell erw
worbene Leistungspu
L
unkte und erzielte
Noten
Studienverla
aufsplan sow
wie Prüfung
gszeugnis des
d Studien
ngangs Wirttschaftspsychologie
Siehe S
des Facchbereichs Wirtschaft
W
der
d Hochsc hule Emden
n/Leer.
4.4 Notensystem
19
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Die Hocchschule Em
mden/Leer vergibt
v
die N
Noten „sehrr gut“, „gut“, „befriedigeend“, „ausre
eichend“
und „niccht bestanden“.
ugnis wird in der Anla
age zum Diiploma Sup
pplement
Zusätzliich zur Gessamtnote auf dem Zeu
eine „ECTS-Einstu
ufungstabelle“ gemäß ECTS Use
er´s Guide dargestellt. Zu diesem
m Zweck
en Bache
elorstudieng
gang vergebenen G
Gesamtnote
en der
werden die im jeweilige
Bachelo
orprüfung aus
a
den verrgangenen zwei Studiienjahren erfasst
e
und ihre zahlen
nmäßige
sowie ihre prozen
ntuale Verte
eilung auf die Notens
stufen in einer
e
ECTS
S-Einstufung
gstabelle
dargesttellt. Liegt in
nnerhalb de
es Zweijahrreszeitraum
ms eine Ges
samtzahl voon weniger als 100
Absolve
entinnen od
der Absolve
enten vor, wird die Notenverteil
N
lung der g esamten Abteilung
A
zugrund
de gelegt.
4.5 Ges
samtnote (iin Originals
sprache)
Die Gessamtnote errgibt sich wie folgt:
bei einem Mitte
elwert

0
bis 1,50

=

sehr gut

elwert
bei einem Mitte

über 1,5
50 bis 2,50

=

gut

elwert
bei einem Mitte

über 2,5
50 bis 3,50

=

edigend
befrie

elwert
bei einem Mitte

über 3,5
50 bis 4,00

=

ausre
eichend

elwert
bei einem Mitte

über 4,0
00

=

nichtt ausreichennd

ABEN ZUR
R BERECHT
TIGUNG DE
ER QUALIF
FIKATION
5. ANGA
5.1 Zug
gang zu we
eiterführend
den Studie
en
Der Bacchelorabsch
hluss berechtigt zur Au
ufnahme ein
nes Masters
studienganggs.
5.2 Zug
gang zu reg
glementiertten Berufen
n
Der Ba
akkalaureuss/Bachelorabschluss b
berechtigt zum
z
Führe
en des Akkademische
en Titels
“Bachelor of Arts“.
TERE ANGA
ABEN
6. WEIT
6.1 Prüfungsordnung
Allgeme
einer Teil der
d Prüfungsordnung ffür alle Bac
chelorstudie
engänge deer Hochsch
hule Emden/Lee
er (Teil A BPO)
B
vom ………….,
…
V
Verkündung
gsblatt (VBl.) Nr. ………
…, zuletzt geändert
g
am ……
…….1, VBl. Nr.
N …/……1.
Besonderer
Teil
(B)
den
Baachelorstud
diengang
für
der
Prüffungsordnung
1
Wirtschaftspsychollogie vom […
…] (VBl. […
…]), zuletzt geändert
g
am
m ………. , V
VBl. Nr. …//……1.
1

Zutrefffendes einssetzen.

6.2 Info
ormationsq
quellen für ergänzend
de Angaben
n
 In
nformationen
n über die Hochschule
H
e: http://www
w.hs-emden
n-leer.de
 In
nformationen
n über den Fachbereicch: http://ww
ww.hs-emde
enlleer.de/fach
hbereiche/w
wirtschaft.ht ml
 u
und den Studiengang: https://www
h
w.hs-emden-lleer.de/fach
hbereiche/w
wirtschaft/stu
udiengaeng
ge/wirtschafftspsychologgie-b-a/
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Besonde
erer Teil (B) der
d Prüfungs
sordnung fürr den Bachelo
orstudiengan
ng Wirtschaftftspsychologiie
an der H
Hochschule Emden/Leer
E
am
a Fachbere
eich Wirtschaft

7. ZERT
TIFIZIERUN
NG
Dieses Diploma Su
upplement nimmt
n
Bezu
ug auf folgende Origina
al-Dokumennte:
achelorurku
unde über die
d Verleihu ng des Gra
ades vom [D
Datum]
 Ba
 Ba
achelorzeug
gnis vom [D
Datum]
Datum der Zertifizzierung:

………………
…
…….
……………
………………
………………
…….
Vorsitzende
V
er der Prüfuungskommis
ssion

Offizieller Stempel/Siegel
ABEN ZUM
M NATIONA
ALEN HOCH
YSTEM
HSCHULSY
8. ANGA
Die Info
ormationen über das na
ationale Hocchschulsystem auf den
n folgendenn Seiten geb
ben
Auskunft über die Qualifikation
Q
n und den S
Status der Institution, die
d sie vergeeben hat.
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