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Anlage 5

Diploma Supplements

Anlage 5a

Diploma Supplement in englischer Sprache

University of Applied Sciences Emden/Leer
Fachbereich Technik, Fachbereich Wirtschaft
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. HOLDER OF THE QUALIFICATION
1.1
Family Name:
………………….………………………
1.2
First Name:
………………….………………………
1.3
Date, Place, Country of Birth:
………………….………………………
1.4
Student ID Number or Code:
………………….………………………
2. QUALIFICATION
2.1
Name
of
Qualification
(full,
abbreviated;
Computer Science and Economics, Wirtschaftsinformatik

in

original

language):

Titel Conferred (full, abbreviated; in original language):
Bachelor of Science (BSc)
2.2

Main Field(s) of Study:
Design and development of information technology systems for business and
administrative applications
This application-oriented study course provides students with the necessary skills to design
information processing systems and their software. The systems are used for applications in
business administration and management of commercial private and public enterprises. This
corresponds to the wide-ranging field of applications of "commercial data processing".

The acquired competences by graduates of the course enable them to contribute to the
process of organization development, software development and management for projects of
information processing.

Graduates gain the skills to analyze, assess and design business processes. The
appropriation of the necessary professional knowledge, understanding and action is focused
to the design, the system architecture, the system development, the implementation and the
operation of information systems for commercial companies and public administrations.
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2.3

Institution Awarding the Qualification (in original language):
Hochschule Emden/Leer
Fachbereich Technik
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Status (Type / Control)
University of Applied Sciences / State Institution
2.4

Institution Administering Studies (in original language):
same
Status (Type / Control)
same

2.5

Language(s) of Instruction/Examination:
German

3. LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1
Level:
First academic degree (six semesters, 180 ECTS credit points), single subject, with thesis
3.2

Official Length of Programm:
3 years, full time, 180 ECTS-Credits

3.3

Access Requirements:
Higher Education Entrance Qualification (HEEQ; Abitur), General or Specialized or HEEQ for
UAS, cf. Sect. 8.7 or foreign equivalents.

4. CONTENTS AND RESULTS GAINED
4.1
Mode of Study:
Distance learning in e-learning mode.
Full-time (3 years) or part-time, including a supervised project phase and thesis.
4.2

Programme Requirements:
Students must pass all programme requirements as prescribed in the regulation governing the
course of study and examination (see Prüfungsordnung).
180 credit points (CP) are awarded in total as a requirement for admission to the final
examinations. The study course includes projects and integrated practical work. The
supervised project (450 h) is followed by a final professional-oriented bachelor thesis.

4.3

Programme Details:
Fundamentals in computer science, economics, technology, and mathematics.
Fundamentals and advanced topics in computer science, economics, management,
programming and software technology.
Advanced topics in business administration, law, software technology, middleware
and communication.
See also transcript for list of courses, acquired grades and topic of thesis.

4.4

General Grading System:
The Hochschule Emden/Leer, University of Applied Sciences 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.
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4.4

Overall Classification (in original language):
Gesamtnote: „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „ausreichend“
Based on weighted average of grades in examination fields.
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5

FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1

Access to Further Study:
Qualifies to apply for admission to M.Sc. Programmes, corresponding to local admission
requirements.

5.2

Professional Status:
The Bachelor of Science degree in this discipline entitles its holder to do professional work in
the fields of Business Computer Science for which the degree was awarded.
This award entitles the holder to apply for membership for the Germany Society of Computer
Scientists.

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.oncampus.de
For national information sources, see section 8.

7. CERTIFICATION
This Diploma Supplement refers to the following original documents:
 Bachelor Certificate (Bachelorurkunde), date of issue
 Final Examination Certificate (Zeugnis über die Bachelorprüfung), date of issue

Certification date: …………………………..

…………………………………….
(Signature of Administration)

(Official Stamp/Seal)

k-d-130305-01-3

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 that awarded it.

Seite 3 von 11

Bacheloor-Prüfungsoordnung für den Online-Studienganng Wirtschaaftsinformatiik
8. INFORMAT
TION ON THE GER
RMAN HIGHER EDU
UCATION SYSTEM1
8.1
Types
s of Institutions and Institutional Stattus
Higher educattion (HE) studies in Germany are offere
ed at three types of
Higher Educa
ation Institutions (HE
EI).2
- Universitäten (Universities) inccluding various speccialized institutions offer
dition
the whole rrange of academic disciplines. In the German trad
universities fo
ocus in particular o
on basic research sso that advanced sttages
of study ha
ave mainly theore
etical orientation and research-orie
ented
components.
- Fachhochscchulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their
study program
mmes in engineering and other techniccal disciplines, busin
nessrelated studie
es, social work, an
nd design areas. The
T
common missio
on of
applied resea
arch and developm
ment implies a distinct application-orie
ented
focus and pro
ofessional characte
er of studies, which
h include integrated
d and
supervised work
w
assignments in industry, enterp
prises or other rele
evant
institutions.
- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Artt/Music) offer studie
es for
artistic careers in fine arts, perrforming arts and m
music; in such field
ds as
directing, pro
oduction, writing in theatre, film, and other media; and in a
variety of design areas, architectu
ure, media and communication.
Higher Educcation Institutions are either state
e or state-recognized
institutions. In
n their operations, in
ncluding the organizzation of studies an
nd the
designation a
and award of degrees, they are b
both subject to h
higher
education legiislation.

8.2
Types of Pro
ogrammes and Deg
grees Awarded
S
Studies in all three types of institutions have traditionallyy been offered in
in
ntegrated "long" (one-tier) programme
es leading to Dipllom- or Magister
A
Artium degrees or co
ompleted by a Staatssprüfung (State Exa
amination).
W
Within the frameworrk of the Bologna-P
Process one-tier sttudy programmes
are successively beiing replaced by a tw
wo-tier study system
m. Since 1998, a
sccheme of first- an
nd second-level de
egree programmess (Bachelor and
M
Master) was introdu
uced to be offered parallel to or inste
ead of integrated
"lo
ong" programmes. These programme
es are designed to provide enlarged
va
ariety and flexibilityy to students in planning and purssuing educational
objectives, they also enhance internation
nal compatibility of sstudies.
ucation Degrees3
The German Qualiification Frameworrk for Higher Edu
escribes the degree
es of the German H
Higher Education Syystem. It contains
de
th
he classification of
o the qualification
n levels as well as the resulting
qu
ualifications and com
mpetencies of the graduates.
For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides a
syynoptic summary.
8.3
Approval/Ac
ccreditation of Prog
grammes and Degrees
To ensure quality a
and comparability o
of qualifications, the
e organization of
nts have to conform to principles and
sttudies and general degree requiremen
re
egulations establish
hed by the Standing Conference of the Ministers of
E
Education and Cultu
ural Affairs of the Länder in the Fed
deral Republic of
G
Germany (KMK).4 In
n 1999, a system o
of accreditation forr programmes of
sttudy has become operational under the
e control of an Accrreditation Council
att national level. All new programmess have to be accre
edited under this
sccheme; after a succcessful accreditatio
on they receive the quality-label of
5
th
he Accreditation Cou
uncil.

Table 1: Instiitutions, Programm
mes and Degrees in German Higher Education
E

d-130305-01-3
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8.4

Organization and Structure of Studies

The following programmes apply to all three types of institutions.
Bachelor’s and Master’s study courses may be studied consecutively, at
various higher education institutions, at different types of higher
education institutions and with phases of professional work between the
first and the second qualification. The organization of the study
programmes makes use of modular components and of the European
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credits
corresponding to one semester.
8.4.1

Bachelor

Bachelor degree study programmes lay the academic foundations,
provide methodological skills and lead to qualifications related to the
professional field. The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study
courses leading to the Bachelor degree must be accredited according to
the Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study
Programmes in Germany.6
First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.),
Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor
of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) or Bachelor of Music
(B.Mus.) or Bachelor of Education (B.Ed.).
8.4.2

Master

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study
programmes must be differentiated by the profile types
“practice-oriented” and “research-oriented”. Higher Education Institutions
define the profile.
The Master degree study programme includes a thesis requirement.
Study programmes leading to the Master degree must be accredited
according to the Law establishing a Foundation for the Accreditation of
Study Programmes in Germany.7
Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.),
Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of
Laws (L.L.M), Master of Fine Arts (M.F.A.), Master of Music (M.Mus.) or
Master of Education (M.Ed.). Master study programmes, which are
designed for continuing education may carry other designations (e.g.
MBA).
8.4.3

Integrated "Long" Programmes (One-Tier):
Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung

An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom
degrees, most programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises
a combination of either two major or one major and two minor fields
(Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad
orientations and foundations of the field(s) of study. An Intermediate
Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung
or credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite to enter
the second stage of advanced studies and specializations. Degree
requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration)
and comprehensive final written and oral examinations. Similar
regulations apply to studies leading to a Staatsprüfung. The level of
qualification is equivalent to the Master level.
- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom
degree, Magister Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom
degree is awarded in engineering disciplines, the natural sciences as
well as economics and business. In the humanities, the corresponding
degree is usually the Magister Artium (M.A.). In the social sciences, the
practice varies as a matter of institutional traditions. Studies preparing
for the legal, medical, pharmaceutical and teaching professions are
completed by a Staatsprüfung. This applies also to studies preparing for
teaching professions of some Länder.
The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are
academically equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral
studies. Further prerequisites for admission may be defined by the
Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5.
- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied
Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While
the FH/UAS are non-doctorate granting institutions, qualified graduates
may apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting
institutions, cf. Sec. 8.5.
- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music
etc.) are more diverse in their organization, depending on the field and
individual objectives. In addition to Diplom/Magister degrees, the
integrated study programme awards include Certificates and certified
examinations for specialized areas and professional purposes.
8.5

Doctorate

k-d-130305-01-3

Universities as well as specialized institutions of university standing and
some Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions.
Formal prerequisite for admission to doctoral work is a qualified Master
(UAS and U), a Magister degree, a Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign
equivalent. Particularly qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH)

degree may also be admitted to doctoral studies without acquisition of a
further degree by means of a procedure to determine their aptitude. The
universities respectively the doctorate-granting institutions regulate entry
to a doctorate as well as the structure of the procedure to determine
aptitude. Admission further requires the acceptance of the Dissertation
research project by a professor as a supervisor.
8.6

Grading Scheme

The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with
numerical equivalents; intermediate grades may be given): "Sehr Gut"
(1) = Very Good; "Gut" (2) = Good; "Befriedigend" (3) = Satisfactory;
"Ausreichend" (4) = Sufficient; "Nicht ausreichend" (5) = NonSufficient/Fail. The minimum passing grade is "Ausreichend" (4). Verbal
designations of grades may vary in some cases and for doctoral
degrees.
In addition institutions partly already use an ECTS grading scheme.
8.7

Access to Higher Education

The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine
Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for
admission to all higher educational studies. Specialized variants
(Fachgebundende Hochschulreife) allow for admission to particular
disciplines. Access to Fachhochschulen (UAS) is also possible with a
Fachhochschulreife, which can usually be acquired after 12 years of
schooling. Admission to Universities of Art/Music may be based on other
or require additional evidence demonstrating individual aptitude. Higher
Education Institutions may in certain cases apply additional admission
procedures.
8.8

National Sources of Information

- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers
of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic
of Germany]; Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn; Fax: +49[0]228/501229; Phone: +49[0]228/501-0
- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC;
www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org
- "Documentation and Educational Information Service" as German
EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the education
system
(www.kmk.org/dokumentation/zusammenarbeit-aufeuropaeischer-ebene-im-eurydice-informationsnetz.htm;
E-Mail:
eurydice@kmk.org)
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference];
Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; Phone:
+49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de
- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ Conference
features comprehensive information on institutions, programmes of
study, etc. (www.higher-education-compass.de)

1 The information covers only aspects directly relevant to purposes of
the Diploma Supplement. All information as of 1 July 2010.
2 Berufsakademien are not considered as Higher Education Institutions,
they only exist in some of the Länder. They offer educational
programmes in close cooperation with private companies. Students
receive a formal degree and carry out an apprenticeship at the
company. Some Berufsakademien offer Bachelor courses which are
recognized as an academic degree if they are accredited by a German
accreditation agency.
3 German Qualification Framework for Higher Education Degrees
(Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education
and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany
of 21.04.2005).
4Common structural guidelines of the Länder for the accreditation of
Bachelor’s and Master’s study courses (Resolution of the Standing
Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the
Länder in the Federal Republic of Germany of 10.10. 2003, as
amended on 04.02.2010).
5 “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accreditation of
Study Programmes in Germany’”, entered into force as from
26.2.2005, GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 in connection with the
Declaration of the Länder to the Foundation “Foundation: Foundation
for the Accreditation of Study Programmes in Germany” (Resolution of
the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural
Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of
16.12.2004.
6 See note No. 5.
7 See note No. 5.
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Anlage 5b

Diploma Supplement in deutscher Sprache

Hochschule Emden/Leer
Fachbereich Technik und Fachbereich Wirtschaft
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 / 1.2 Vorname
1.3 Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland
1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden
2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION
2.1 Name des Studiengangs
Wirtschaftsinformatik
Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekürzt)
Bachelor of Science, BSc
2.2 Hauptstudienfach oder –fächer für die Qualifikation
Der anwendungsorientierte Studiengang Wirtschaftsinformatik vermittelt den Studierenden alle
erforderlichen Fertigkeiten, die dem Entwurf von Informationssystemen – insbesondere der
eingesetzten Software – für Anwendungen in der Betriebswirtschaft/Administration und dem
Management von gewerblichen privaten und öffentlichen Unternehmen dienen. Dies entspricht dem
weitgefächerten Anwendungsgebiet der „kommerziellen Datenverarbeitung“.
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.
Die Absolventen/innen erlangen die Fertigkeiten, Geschäftsprozesse zu analysieren, zu bewerten und
zu gestalten. Die Aneignung des erforderlichen fachlichen Wissens, Verstehens und Handelns liegt
schwerpunktmäßig bei der Konzeption, der Systemarchitektur, der Systementwicklung, der Einführung
und dem Betrieb von Informationssystemen für gewerbliche Unternehmen und öffentliche
Verwaltungen.
2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat
Hochschule Emden/Leer
Fachbereich Technik und Fachbereich Wirtschaft
Status (Typ / Trägerschaft )
Fachhochschule / staatliche Hochschule
2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat
wie 2.3

k-d-130305-01-3

Status (Typ / Trägerschaft)
wie 2.3
2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n)
deutsch
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3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION
3.1 Ebene der Qualifikation
Erster berufsqualifizierender Abschluss: Bachelor (3 Jahre), mit Bachelor-Arbeit
3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit)
drei Jahre, Vollzeit, 180 ECTS-Credits
3.3 Zugangsvorraussetzung(en)
Allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife oder als gleichwertig anerkannte Abschlüsse
(s. Abschnitt 8.7).

4. Angaben zum Inhalt 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 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin
Die Studierende müssen die Anforderungen, welche in der Prüfungsordnung beschrieben sind,
erfüllen.
Voraussetzung für die Zulassung zu den Abschlussprüfungen ist das Erreichen von 180
Kreditpunkten. Der Studiengang umfasst Projekte und integriert praktische Arbeit. Dem betreute
Praxisprojekt (450 Stunden) folgt abschließend eine wissenschaftliche Bachelorarbeit.
4.3 Einzelheiten zum Studiengang
Grundlagen der Informatik, Wirtschaft, Technik und Mathematik.
Grundlagen und weiterführende Themen in Informatik, Wirtschaft, Management, Programmierung und
Softwaretechnik.
Weiterführende
Themen in Betriebswirtschaft,
Recht, Softwaretechnik,
Middleware
und
Kommunikation.
Siehe auch Prüfungszeugnis des Studiengangs Wirtschaftsinformatik der Fachbereiche Technik und
Wirtschaft der Hochschule Emden/Leer in Emden.
4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten
Die Hochschule Emden/Leer vergibt die Noten „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „ausreichend“ und
„nicht bestanden“.
Zusätzlich zur Gesamtnote auf dem Zeugnis wird in der Anlage zum Diploma Supplement eine
„ECTS-Einstufungstabelle“ gemäß ECTS User´s Guide dargestellt. Zu diesem Zweck werden die im
jeweiligen Bachelorstudiengang vergebenen Gesamtnoten der Bachelorprüfung aus den vergangenen
zwei Studienjahren erfasst und ihre zahlenmäßige sowie ihre prozentuale Verteilung auf die
Notenstufen in einer ECTS-Einstufungstabelle dargestellt. Liegt innerhalb des Zweijahreszeitraums
eine Gesamtzahl von weniger als 100 Absolventinnen oder Absolventen vor, wird die Notenverteilung
der gesamten Abteilung zugrunde gelegt.

4.5 Gesamtnote
„sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „ausreichend“.
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Die Gesamtnote ergibt sich aus der Benotung der Module und der Bachelorarbeit (siehe
Prüfungszeugnis).

5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION

Seite 7 von 11

Bachelor-Prüfungsordnung für den Online-Studiengang Wirtschaftsinformatik
5.1 Zugang zu weiterführenden Studien
Der Bachelorabschluss berechtigt zur Aufnahme eines Masterstudiengangs entsprechend der lokalen
Zugangsvoraussetzungen. In der Regel ist dafür die Gesamtnote „gut“ Voraussetzung.
5.2 Beruflicher Status
Der Akademische Titel „Bachelor of Science“ berechtigt den Inhaber eine qualifizierte Arbeit auf dem
Gebiet der Wirtschaftsinformatik aufzunehmen.
6. Weitere Angaben
6.1 Weitere Angaben
./.

6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben
 Informationen über die Hochschule: www.hs-emden-leer.de
 Informationen über den Studiengang: www.oncampus.de
 Weitere Informationen zum nationalen Hochschulsystem s. Pkt. 8.8
7. ZERTIFIZIERUNG
Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente:
 Bachelor-Urkunde vom [Datum]
 Bachelor-Zeugnis vom [Datum]
Datum der Zertifizierung:

………………….
………………………………………….
Vorsitzender der Prüfungskommission

Offizieller Stempel/Siegel
8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM
Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft
über den Grad der Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben hat.
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8. INFORMA
ATIONEN ZUM HOC
CHSCHULSYSTEM
M IN DEUTSCHLAN
ND1

zu
um Diplom oder zum
z
Magister Arttium führen oder mit einer
Sttaatsprüfung abschließen.

8.1 Die unterrschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller Staatus
Die Hochscchulausbildung
Hochschulen
n angeboten.2

wirrd

in

Deutschlan
nd

von

drei

Artten

von

- Universitätten, einschließlich verschiedener spezialisierter
s
Insttitutionen,
bieten das ge
esamte Spektrum akademischer Disz
ziplinen an. Traditioonell liegt
der Schwerrpunkt an
deuttschen Universitä
äten besonders auf der
Grundlagenfo
orschung, so dasss das fortgeschrrittene Studium voor allem
theoretisch ausgerichtet und forsschungsorientiert is
st.
Fachhocchschulen
konzzentrieren
ihre
auf
Studienangebotte
ingenieurwissenschaftliche
und
technische
t
Fächer,
wirtschaftswissenschaftliche Fä
ächer, Sozialarbeitt und Design. Derr Auftrag
von angewandter Forschung
g und Entwicklung
g impliziert einenn klaren
praxisorientie
erten Ansatz und eine berufsbezogene Ausrichtuung des
Studiums, w
was häufig integriierte und begleite
ete Praktika in IIndustrie,
Unternehmen
n oder anderen einsschlägigen Einrichtu
ungen einschließt.
- Kunst- un
nd Musikhochschu
ulen bieten Studie
engänge für künsstlerische
Tätigkeiten a
an, in Bildender Ku
unst, Schauspiel un
nd Musik, in den B
Bereichen
Regie, Produ
uktion und Drehbucch für Theater, Film
m und andere Medieen sowie
in den Bereicchen Design, Archite
ektur, Medien und Kommunikation.
K
Hochschulen
n sind entweder sta
aatliche oder staatlich anerkannte Inst itutionen.
Sowohl in ihrrem Handeln einscchließlich der Planu
ung von Studiengäängen als
auch in de
er Festsetzung und
u
Zuerkennung von Studienabs chlüssen
unterliegen sie der Hochschulge
esetzgebung.
8.2 Studieng
gänge und -abschllüsse
In allen dreii Hochschultypen wurden
w
die Studien
ngänge traditionell
als integrierrte „lange“ (einstufige) Studiengänge angeboten, die
entweder

Im
m Rahmen des Bologna-Prozessses wird das einstufige
Sttudiensystem sukze
essive durch ein zw
weistufiges ersetzt. Seit 1998
be
esteht die Möglichk
keit, parallel zu odeer anstelle von traditionellen
Sttudiengängen gesttufte Studiengängee (Bachelor und
d Master)
an
nzubieten. Dies so
oll den Studierendeen mehr Wahlmög
glichkeiten
un
nd Flexibilität beim Planen und Verfoolgen ihrer Lernzie
ele bieten,
so
owie Studiengänge international kompaatibler machen.
Diie Abschlüsse des
s deutschen Hochhschulsystems eins
schließlich
ihrrer Zuordnung zu
u den Qualifikatioonsstufen sowie die damit
und Kompetenzen der
ein
nhergehenden Qualifikationsziele
Q
Ab
bsolventen
sind im Qualifikatioonsrahmen
für deutsche
Ho
ochschulabschlüsse
e3 beschrieben.
Einzelheiten s. Absch
hnitte 8.4.1, 8.4.2 bzzw. 8.4.3.
Ta
ab. 1 gibt eine zusammenfassende Übeersicht.
Studiengängen un
8.3
3 Anerkennung/Ak
kkreditierung von S
nd Abschlüssen
Um
m die Qualität und die Vergleichbarkeeit von Qualifikation
nen sicher
zu
u stellen, müssen sich
s
sowohl die Orrganisation und Struktur von
Sttudiengängen als auch die grundsäätzlichen Anforderungen an
Sttudienabschlüsse an den Prinzipiien und Regelun
ngen der
Sttändigen Konferen
nz der Kultusminnister der Lände
er (KMK)
orrientieren4.
Seit
1999
existtiert
ein
bun
ndesweites
Ak
kkreditierungssystem für Studiengännge unter der Auffsicht des
Ak
kkreditierungsrates, nach dem alle neuu eingeführten Stud
diengänge
ak
kkreditiert werden. Akkreditierte
A
Studieengänge sind berec
chtigt, das
5
Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates
A
s zu führen .

k-d-130305-01-3
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8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge
Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen
angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge können
nacheinander,
an
unterschiedlichen
Hochschulen,
an
unterschiedlichen
Hochschultypen
und
mit
Phasen
der
Erwerbstätigkeit zwischen der ersten und der zweiten
Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der Planung werden Module
und das Europäische System zur Akkumulation und Transfer von
Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem Semester 30
Kreditpunkte entsprechen.
8.4.1 Bachelor
In
Bachelorstudiengängen
werden
wissenschaftliche
Grundlagen,
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. Der
Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben.
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit.
Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen gemäß
dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.6
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit den
Graden Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of
Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts
(B.F.A.), Bachelor of Music (B.Mus.) oder Bachelor of Education (B.Ed.) ab.
8.4.2 Master
Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 Jahren.
Masterstudiengänge können nach den Profiltypen „anwendungsorientiert“
und „forschungsorientiert“ differenziert werden. Die Hochschulen legen das
Profil fest.
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit.
Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müssen gemäß
dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.7
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den
Graden Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of
Engineering (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Arts (M.F.A.),
Master of Music (M.Mus.) oder Master of Education (M.Ed.) ab.
Weiterbildende Masterstudiengänge, können andere Bezeichnungen erhalten
(z.B. MBA).
8.4.3 Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge: Diplom, Magister
Artium, Staatsprüfung
Ein
integrierter
Studiengang
ist
entweder
mono-disziplinär
(Diplomabschlüsse und die meisten Staatsprüfungen) oder besteht aus einer
Kombination von entweder zwei Hauptfächern oder einem Haupt- und zwei
Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) dient der
breiten Orientierung und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen Fach. Eine
Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die Zulassung zum
Hauptstudium, d.h. zum fortgeschrittenen Studium und der Spezialisierung.
Voraussetzung für den Abschluss sind die Vorlage einer schriftlichen
Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und umfangreiche schriftliche und
mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche Regelungen gelten für die
Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation entspricht dem Master.
- Die Regelstudienzeit an Universitäten beträgt bei integrierten
Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 Jahre
(Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und
wirtschaftswissenschaftliche
Studiengänge
abgeschlossen.
In
den
Geisteswissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der Regel der
Magister Artium (M.A.). In den Sozialwissenschaften variiert die Praxis je
nach Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, medizinische und
pharmazeutische Studiengänge schließen mit der Staatsprüfung ab. Dies gilt
in einigen Ländern auch für Lehramtsstudiengänge.
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) sind
akademisch gleichwertig. Sie bilden die formale Voraussetzung zur
Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der Hochschule
festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5.
- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten
Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab.
Fachhochschulen haben kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen
können sich für die Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten
Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5.- Das Studium an Kunst- und
Musikhochschulen ist in seiner Organisation und Struktur abhängig vom
jeweiligen Fachgebiet und der individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplombzw. Magisterabschluss gibt es bei integrierten Studiengängen Zertifikate
und zertifizierte Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche und berufliche
Zwecke.

Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass das Promotionsprojekt
von einem Hochschullehrer als Betreuer angenommen wird.
8.6 Benotungsskala
Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit
zahlenmäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischennoten vergeben
werden): „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), „Ausreichend“ (4), „Nicht
ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist mindestens die Note „Ausreichend“ (4)
notwendig. Die Bezeichnung für die Noten kann in Einzelfällen und für den
Doktorgrad abweichen. Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil eine
ECTS-Benotungsskala.
8.7 Hochschulzugang
Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren
ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen. Die Fachgebundene
Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu bestimmten Fächern. Das Studium
an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife möglich, die in der
Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der Zugang zu Kunst- und
Musikhochschulen kann auf der Grundlage von anderen bzw. zusätzlichen
Voraussetzungen zum Nachweis einer besonderen Eignung erfolgen. Die
Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische
Zulassungsverfahren durchführen.
8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik
- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der Kultusminister der
Länder in der Bundesrepublik Deutschland); Lennéstr. 6, D-53113 Bonn; Fax:
+49(0)228/501-229; Tel.: +49(0)228/501-0
- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als deutsche NARIC;
www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org
- „Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst” als deutscher Partner im
EURYDICE-Netz, für Informationen zum Bildungswesen in Deutschland
(http://www.kmk.org/dokumentation/zusammenarbeit-aufeuropaeischerebene-im-eurydice-informationsnetz.html; E-Mail: eurydice@kmk.org)
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175 Bonn; Fax:
+49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de
- „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält umfassende
Informationen
zu
Hochschulen,
Studiengängen
etc.
(www.hochschulkompass.de)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma Supplement
betreffen. Informationsstand 01.07.2010.
2

Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen
Bundesländern. Sie bieten Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit privaten
Unternehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen Abschluss und machen
eine
Ausbildung
im
Betrieb.
Manche
Berufsakademien
bieten
Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse einem Bachelorgrad einer Hochschule
gleichgestellt
werden
können,
wenn
sie
von
einer
deutschen
Akkreditierungsagentur akkreditiert sind.
3
Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse
Kultusministerkonferenz vom 21.04.2005).

(Beschluss

4
Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und
Masterstudiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003
i.d.F. vom 04.02.2010).
5

„Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur Akkreditierung von
Studiengängen in Deutschland’“, in Kraft getreten am 26.02.05, GV. NRW. 2005,
Nr. 5, S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der Länder zur Stiftung „Stiftung:
Akkreditierung
von
Studiengängen
in
Deutschland“
(Beschluss
der
Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004).
6
7

Siehe Fußnote Nr. 5.
Siehe Fußnote Nr. 5.

8.5 Promotion

k-d-130305-01-3

der

Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst- und
Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. Formale Voraussetzung für die
Zulassung zur
Promotion
ist
ein
qualifizierter
Masterabschluss
(Fachhochschulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein Diplom,
eine Staatsprüfung oder ein äquivalenter ausländischer Abschluss.
Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder eines Diplom
(FH) können ohne einen weiteren Studienabschluss im Wege eines
Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen werden. Die
Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen regeln sowohl die
Zulassung zur Promotion als auch die Art der Eignungsprüfung.
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Ordnung
g über den Z
Zugang und
d die Zulasssung für den
n konsekutivven Joint Masterstudien
ngang
Maritime
e Operations der Hochsschule Emd
den/Leer und Western N
Norway Uniiversity of A
Applied
Science
e

gs- und Zullassungsorrdnung fürr den Joint Masterstud
diengang M
Maritime Op
perations
Zugang
der Hochschule Emden/Leer und W
Western No
orway Univ
versity of A
Applied Scie
ence
Access and Admission Regu
ulation for the joint Mastter Program
mme Maritim
me Operation
ns of the
University of Applied Sciencces Emden//Leer and th
he Western Norway Un
niversity of Applied
A
Science
Der Sen
nat der Hoch
hschule Em
mden/Leer ha
at am 21.03
3.2017 folge
ende Ordnung nach § 1
18 Abs. 8
Niedersächsisches Hochschulg
gesetz (NHG) und § 7 Niedersäch
hsisches
hulzulassun
ngsgesetz (N
NHZG) bescchlossen:
Hochsch

Inhaltsübersicht:
§ 1 Gelttungsbereich ..................................................................................................................................... 1
§ 2 Zuga
angsvorausssetzungen und Nachw
weis .......................................................................................... 2
§ 3 Stud
dienbeginn und
u Bewerb
bungsfrist ................................................................................................... 3
§ 4 Ausw
wahlverfahrren .................................................................................................................................. 4
§ 5 Ausw
wahlkommisssion .............................................................................................................................. 5
§ 6 Besccheiderteilung, Nachrückverfahren
n, Abschlusss der Verfah
hren ............................................... 5
§ 7 Zula
assung für h
höhere Fach
hsemester ................................................................................................. 6
§ 8 Rechtsverbindlichkeit............................................................................................................................. 6
.................................................................................................................... 6
§ 9 In-K
Kraft-Treten ....................
.

§1G
Geltungsbereich
(1) Diese Ordnung regelt den Z
Zugang und
d die Zulasssung zum ko
onsekutiven
n Joint
Mastersstudiengang Maritime O
Operations.
(2) Die Z
Zugangsvorraussetzung
gen richten ssich nach § 2.
(3) Erfüllen mehr Be
ewerberinne
en und Bew
werber die Zugangsvora
Z
aussetzunge
en als Plätzze zur
em Ergebniss eines gem
meinsamen
Verfügung stehen, werden die Studienplättze nach de
Auswah
hlverfahrenss mit der We
estern Norw
way University of Applie
ed Science vvergeben (§
§ 4).
Erfüllen nicht mehr Bewerberin
nnen und Be
ewerber die
e Zugangsvo
oraussetzun
ngen als Plä
ätze zur
Verfügung stehen, findet ein A
Auswahlverfa
ahren nicht statt.
_____________________________________________________________________________________________
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Ordnung
g über den Z
Zugang und
d die Zulasssung für den
n konsekutivven Joint Masterstudien
ngang
Maritime
e Operations der Hochsschule Emd
den/Leer und Western N
Norway Uniiversity of A
Applied
Science
e

§ 2 Zug
gangsvora
aussetzung
gen und Nachweis
N
aussetzung für den Zug
gang zum ko
onsekutiven
n Joint Mastterstudienga
ang Maritime
(1) Vora
Operatio
ons ist, dasss die Bewerrberin oder d
der Bewerb
ber
a) an ein
ner Hochschule folgend
den Bachelo
or oder gleicchwertigen Abschluss erworben hat:
a
aa) entwede
er an einer d
deutschen H
Hochschule
e oder an ein
ner Hochsch
hule, die ein
nem der
B
Bologna-Sig
gnaturstaate
en angehörtt, einen Bacchelorabsch
hluss oder diesem gleicchwertigen
A
Abschluss in
n einem ing
genieur-, nau
utik-, maritim
mwissensch
haftlichen od
der in einem
m fachlich
g
geeigneten vorangegan
ngenen Stud
dium im Um
mfang von m
mindestens 180 Kreditp
punkten
e
erworben ha
at oder
a
ab) an einerr anderen ausländische
en Hochschule einen gleichwertige
en Abschlusss in
e
einem fachliich geeigne
etem vorang
gegangenen
n Studium im
m Umfang vvon mindestens 180
K
Kreditpunkte
en erworben
n hat. Die Gleichwertig
G
keit wird na
ach Maßgab
be der Zentrralstelle
ffür ausländisches Bildu
ungswesen beim Sekre
etariat der Kultusministe
erkonferenzz
((http://anabiin.kmk.org) festgestellt,
b) englissche Sprach
hkenntnisse
e gemäß Ab
bsatz 3 nach
hweist,
c) an be
eiden Hochsschulen nacch lokalem R
Recht immatrikuliert we
erden kann.
Die Entsscheidung, o
ob das vora
angegangen
ne Studium fachlich gee
eignet ist, trrifft die
Auswah
hlkommissio
on (§ 5). Die
e Feststellun
ng der Gleicchwertigkeit kann mit einer
Nebenbestimmung versehen w
werden, nocch fehlende Module innerhalb von zwei Semesstern
nachzuh
holen.
(2) Abwe
eichend von
n Absatz 1 ssind Bewerb
berinnen un
nd Bewerber vorläufig zugangsbere
z
echtigt,
deren Bachelorabscchluss oderr ein diesem
m gleichwerttiger Abschluss zum Be
ewerbungszzeitpunkt
noch niccht vorliegt, wenn nicht mehr als 30
0 Kreditpun
nkte bis zum
m Erreichen des
Bachelo
orabschlusse
es fehlen un
nd darüber hinaus zu e
erwarten ist,, dass der Bachelorabs
B
schluss
oder ein
n diesem gle
eichwertigerr Abschluss spätestenss bis zum 30
0. Septembe
er des Jahre
es der
Einschre
eibung nach
hgewiesen w
werden kan
nn. Aus den bisherigen Prüfungsleiistungen istt eine
Durchscchnittsnote zzu ermitteln, die im Ausswahlverfah
hren nach § 4 berücksicchtigt wird,
unabhän
ngig davon, ob das Erg
gebnis der B
Bachelorprüfung hiervo
on abweicht..
(3) Bewe
erberinnen und Bewerb
ber, die wed
der eine deu
utsche oderr norwegisch
he
Hochsch
hulzugangsberechtigun
ng aufweise
en, noch ihre
en Bachelorrabschluss an
a einer deutschen
_____________________________________________________________________________________________
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Ordnung
g über den Z
Zugang und
d die Zulasssung für den
n konsekutivven Joint Masterstudien
ngang
Maritime
e Operations der Hochsschule Emd
den/Leer und Western N
Norway Uniiversity of A
Applied
Science
e
oder norrwegischen Hochschule erworben haben, müssen darüb
ber hinaus über für das Studium
ausreich
hende Kenn
ntnisse der e
englischen Sprache
S
verfügen. Sprachliche Vo
oraussetzun
ng ist B 2
des CEF
FR oder eine vergleichb
bare Qualifiikation.
(4) Die D
Durchschnitttsnote des entsprechenden Zeugn
nisses nach
h Abs. 1) oder nach Abss. 2) wird
nach folgender Umrechnungstabelle in Pu
unkte umgerechnet:

Punkte
e
Note
Note
Note
Note
Note (N
NHH)

5
A
1.0
0-1.8
S

4
B
1.9-2.3
Mtf

9-8
8

7-6

3
C
2.4--2.7
Tf
Besstanden
5

2
D
2.8-3.2

1
E
3.3-4
4.0
Ng

4-3

2

§3S
Studienbeg
ginn und Bewerbun
B
gsfrist
(1) Der Studiengan
S
g beginnt je
eweils zum Winterseme
W
ester.
(2) Die H
Hochschule
e stellt termin
ngerecht ge
enaue Inform
mationen üb
ber Beginn und
u
Bewerbu
ungsstichtag allgemein
n zugänglich
h zur Verfüg
gung. Die Be
ewerbung isst schriftlich oder in
elektron
nischer Form
m zu stellen. Anträge au
uf Zulassung außerhalb
b des Verfahrens der
Studienp
platzvergab
be und der fe
estgesetzte
en Zulassungszahlen müssen
m
für d
das Winterse
emester
bis zum 20. Septem
mber bei derr Hochschule eingegan
ngen sein. D
Die Bewerbu
ung bzw. de
er Antrag
nach Sa
atz 4 gelten nur für die Vergabe
V
de
er Studienplä
ätze des be
etreffenden Bewerbung
gstermins.
Die Hocchschule ist nicht verpflichtet, die A
Angaben der Bewerberiinnen und B
Bewerber vo
on Amts
wegen zzu überprüfe
en.
(3) Die B
Bewerbungssfrist für Niccht EU-Bew
werber (auße
er Norwegerr) endet am
m 15. April. F
Für alle
anderen
n endet die Bewerbung
B
sfrist am 15
5 Juni. Der S
Studiengang
g startet am
m 1. Septem
mber in
Haugesund.
bzw. dem A
B
Antrag nach
h Absatz 1 S
Satz 4 sind – bei Zeugn
nissen und
(4) Der Bewerbung
Nachwe
eisen in beglaubigter Ko
opie – folgende Unterla
agen in beglaubigter en
nglischer
Übersettzung, falls d
die Originale
e nicht in en
nglischer Sp
prache abge
efasst sind, beizufügen
n:
 das A
Abschlusszzeugnis und die Urkund
de des Bach
helorstudiengangs oderr – wenn
diese
es noch nicht vorliegt – eine Besch
heinigung über
ü
Leistungen, die
Leisttungspunkte
e und über die
d Durchscchnittsnote
 Nach
hweis der englischen Sprachkomp
S
petenz
_____________________________________________________________________________________________
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Motivvationsschrreiben
Lebe
enslauf
Kopie von Ausw
weisdokume
enten (Pass, Personalausweis)

(5) Bewe
erbungen, d
die nicht volllständig, form- oder frisstgerecht eiingehen, sin
nd vom weitteren
Verfahre
en ausgeschlossen. Die
e eingereich
hten Unterla
agen verble
eiben bei der Hochschule.

§ 4 Auswahlverrfahren
(1) Anha
and des Pun
nktewertes nach § 2 Ab
bs. 4 wird eine
e
Ranglisste gebildet. Bei Rangg
gleichheit
wird dass Motivation
nsschreiben nach Abs. 3 herangezzogen. Bei w
weiterhin bestehender
Ranggle
eichheit entsscheidet das Los.
(2) Die A
Auswahlkom
mmission (§
§ 5) trifft die Auswahlentscheidung.
(3) Bewe
erber/-innen
n müssen e
ein maximal zweiseitige
es Motivation
nsschreiben
n der Bewerrbung
beifügen
n, in dem Fo
olgendes da
arzulegen isst:
1
1. mit welcchen Interesssen und Erffahrungen d
die Bewerbe
erin oder de
er Bewerberr das
Studium
m aufnehmen
n möchte,
2
2. welche Ziele
Z
mit de
er Entscheid
dung zum Sttudium verfo
olgt werden
n,
3
3. inwiewe
eit sie oder er
e mit dem S
Studium an eigene wisssenschaftlicche Arbeiten
n
anknüpffen will und
4
4. welche wissenscha
w
aftliche Fragestellungen
n er oder sie
e in Bezug a
auf Maritime
e
Operatio
ons im Stud
dium weiter vverfolgen m
möchte.
Die Auswahlkommission (§ 5) bewertet da
as Motivatio
onsschreiben mit bis zu
u 4 Punkten.. Dabei
wird für jeden der vvier Parameter nach Sa
atz 1 entwed
der 0 Punkte
e oder 1 Pu
unkt vergebe
en. Die
Punktza
ahlen entsprrechen folge
ender Bewe
ertung:
0 = nicht gegeben bzw.. nicht überzzeugend da
argelegt
1 = gegeben
n bzw. überrzeugend da
argelegt.
Übrigen bleib
ben die allge
emein für die Immatriku
ulation gelte
enden Bestiimmungen d
der
(4) Im Ü
Immatrikkulationsord
dnung der Hochschule
H
unberührt. Die Einschrreibung der Bewerberin
nnen und
Bewerbe
er, die nach
h § 2 Abs. 1 Satz 3 nocch fehlende Module nacchzuholen h
haben, erlisccht, wenn
die hierffür erforderlichen Nachweise nichtt bis zum En
nde des zwe
eiten Semessters des
Mastersstudiengangs erbracht w
werden und
d die Bewerb
berin oder d
der Bewerbe
er dies zu ve
ertreten
hat. Gleiches gilt, w
wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreicche Bachelo
orabschlusss oder ein diesem
gleichwe
ertiger Abscchluss nicht bis zum 30
0. Septembe
er des erste
en Semesterrs des
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Mastersstudiengangs nachgewiiesen wird und
u die Bew
werberin ode
er der Bewe
erber dies zu
u
vertreten
n hat.

§ 5 Aus
swahlkom
mmission
(1) Für d
die Vorbereitung der Au
uswahlentsccheidung bilden die Pa
artnerhochscchulen eine
gemeinssame Auswahlkommisssion.
e Hochschule entsende
et jeweils zw
wei Vertreterr/-innen in d
die Auswahllkommission
n. Die
(2) Jede
Kommisssion wählt einen
e
Vorsittzenden / eiine Vorsitze
ende für jew
weils zwei Ja
ahre.
(3) Die E
Entscheidun
ngen werde
en per Abstim
mmung durcchgeführt. Im Falle von
n Stimmengleichheit
hat der/d
die Vorsitze
ende eine do
oppelte Stim
mme.
(4) Die A
Aufgaben de
er Auswahlkkommission
n sind:
a
a) Entscheid
dung über d
die fachliche
e Eignung des vorangegangenen S
Studiums,
b
b) Bewertun
ng des Motivvationsschre
eibens,
cc) Entscheid
dung über d
die Zulassun
ng oder die Ablehnung der Bewerb
berinnen und
Bewerberr,
d
d) Durchführung des Lo
osverfahren
ns.

§ 6 Besch
heiderteilu
ung, Nachrrückverfah
hren, Absc
chluss der Verfahre
en
erberinnen und Bewerb
ber, die zug
gelassen we
erden, erhalten von derr Hochschule, an der
(1) Bewe
sie sich beworben h
haben, eine
en schriftlich
hen Zulassungsbescheiid. In diesem
m wird eine Frist
festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin
n oder der Bewerber
B
scchriftlich ode
er elektronissch zu
n hat, ob sie
e oder er den
n Studienplatz annimm
mt. Liegt diesse Erklärung
g nicht frist-- und
erklären
formgere
echt vor, wird der Zulasssungsbesccheid unwirkksam. Auf d
diese Rechtssfolge ist im
m
Zulassungsbescheiid hinzuweissen.
erberinnen und Bewerb
ber, die nich
ht zugelasse
en werden kkönnen, erh
halten einen
n
(2) Bewe
Ablehnu
ungsbesche
eid, in dem der
d erreichte
e Rangplatzz und der Ra
angplatz de
er zuletzt
zugelasssenen Bewe
erberin oder des zuletzzt zugelasse
enen Bewerrbers aufgefführt sind. D
Der
Ablehnu
ungsbesche
eid ist mit ein
ner Rechtsb
behelfsbeleh
hrung zu ve
ersehen.
erfahren wirrd anhand d
der Ranglistte nach § 4 A
Abs. 1 durcchgeführt.
(3) Das Nachrückve
(4) Die Z
Zulassungsvverfahren w
werden späte
estens zwei Wochen nach Vorlesu
ungsbeginn
abgesch
hlossen. Da
anach noch vverfügbare Studienplättze werden auf formlosen Antrag d
durch Los
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vergebe
en. Der Bew
werbungszeitraum hierfü
ür beginnt zzwei Woche
en vor dem V
Vorlesungsb
beginn
und end
det mit dem Abschluss des Verfahrrens.

§7 Z
Zulassung
g für höherre Fachsemester
enplätze in einem höhe
eren zulassu
ungsbeschrränkten Sem
mester werd
den in
(1) Die ffreien Studie
nachstehender Reihenfolge an
n die Bewerberinnen un
nd Bewerbe
er vergeben,,
a)

für die
d eine Abllehnung derr Zulassung
g aus Gründ
den, die in ih
hrer Person liegen, eine
e
bessondere Härrte bedeuten
n würde,

b)

die im gleichen
n oder einem
m vergleichb
baren Studie
engang
ba) an einer an
nderen deuttschen Hochschule ode
er einer Hocchschule ein
nes anderen
n
Mitgliedsta
aates der Eu
uropäischen
n Union ode
er eines and
deren Vertra
agsstaates d
des
Abkommen
ns über den
n Europäischen Wirtsch
haftsraum eingeschrieb
e
ben sind ode
er waren,
bb) mit deutscher Staatsa
angehörigke
eit oder zulassungsrech
htlich deutscchen
ehörigen gle
eichgestellt an einer au
usländischen Hochschu
ule eingesch
hrieben
Staatsange
sind oder w
waren,

c)

die sonstige Grründe gelten
nd machen..

(2) Innerhalb jeder der drei Falllgruppen de
es Absatzess 1 entscheidet über die
e Zulassung
g das
Ergebniss der Bache
elorprüfung oder einer der Bachelo
orprüfung äq
quivalenten
n Prüfung, bei
gleichem
m Ergebnis die für die O
Ortswahl ma
aßgebenden sozialen, insbesonde
ere familiäre
en und
wirtscha
aftlichen Grü
ünde und be
ei dann nocch gleichartig
gen Fällen lletztlich dass Los.

§ 8 Rec
chtsverbin
ndlichkeit
Rechtsvverbindlich isst der deutssche Text.

§ 9 In-Kraft-T
Treten
(1) Diese Ordnung gilt erstmalss für Studienbewerber und –bewerberinnen fü
ür das
emester 2017/18.
Winterse
(2) Diese Ordnung tritt nach Genehmigung
g durch dass Ministerium
m für Wisse
enschaft und
d Kultur
am Tage
e nach ihrerr Veröffentlichung im V
Verkündungssblatt der Hochschule E
Emden/Leer in Kraft.
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