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Der Facchbereichsrrat Seefahrtt der Hochsschule Emden/Leer hat am 20.06..2017 gemä
äß § 44 Abs. 1 Satz
2 Niede
ersächsisches Hochsch
hulgesetz (N
NHG) die fo
olgende Prü
üfungsordnuung für den Masterstud
diengang
„Maritim
me Operatio
ons“ beschlossen. Die
ese wurde vom
v
Präsidium der Hoochschule Emden/Lee
E
er gemäß
§ 37 Ab
bs. 1 S. 3 Nr. 5 b NHG am 06.09.2
2017 geneh
hmigt. Diese
e Prüfungsoordnung um
mfasst den Anteil
A
der
Hochschule Emden
n/Leer am Joint
J
Maste rstudiengan
ng.
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§ 1 Geltungsbereich
h
Diese P
Prüfungsord
dnung gilt für den Jo
oint Masterrstudiengan
ng Maritimee Operation
ns an der Western
Norwayy University of Applied Sciences iin Haugesu
und und derr Hochschuule Emden/L
Leer. Sie betrifft
b
die
Prüfung
gen an der Hochschule
H
e Emden/Le
eer.

§ 2 Zugangsvo
oraussetzu
ungen und Immatriku
ulation
diengang M
Maritime Operations
O
(1) Zum Joint Masterstud
kann zuugelassen werden, wer die
mäß der gü
ültigen Zugangs- und Zulassungssordnung fü
ür den Stud
diengang
Zugangsvoraussettzungen gem
nachwe
eist.
(2) Die/d
der Studiere
ende wird an
a beiden H
Hochschulen
n immatrikuliert.
(3) Wird
d die/der Studierende aus
a ihm zu vertretende
en Gründen
n an der Paartnerhochsc
chule exma
atrikuliert,
so wird er auch an der Hochsc
chule Emde
en/Leer exm
matrikuliert.
§ 3 Stu
udienziele
ums ist es, durch die M
Masterprüfu
ung einen weiteren
w
berrufsqualifizierenden Ab
bschluss,
(1) Ziel des Studiu
em erfolgreiich absolvie
erten berufs
squalifiziere
enden Erstsstudium zu erringen. Durch
D
die
basierend auf eine
Prüfung
g soll ein ho
ohes fachlich
hes und wisssenschaftliches Nivea
au nachgew
wiesen werd
den.
(2) Die A
Absolventen des Studiienganges M
perations haben:
Maritime Op
•
Bre
eites und ve
ertieftes Wis
ssen in eine
er Vielzahl von
v Disziplinen, die einnen interdis
sziplinären Überblick
Ü
übe
er die maritime Umwelt- und O
Offshore-Tec
chnik und ihre Prozeesse geben
n. In Bereicchen der
maritimen Tecchnik, des Betriebs
B
von
n Schiffen und maritime
en Bauwerkken und derren Sicherh
heits- und
Rissikobeurteilu
ung basiere
end auf interrnationalen Forschungsergebnisseen.
Industrie
•
Abssolventinnen und Ab
bsolventen können die Herausfforderungenn in der maritimen
m
verrstehen und identifiziere
en sowie au
uf wissensc
chaftlicher Basis
B
reflekttieren.
•
Abssolventinnen und Abso
olventen kö
önnen wisse
enschaftlich
he Methodeen und Werrkzeuge zur Lösung
derr maritimen Herausford
derungen an
nwenden, zum
z
Beispie
el Systemannalyse, Kosten-/Nutzen
nanalyse,
Opttimierung so
owie Risiko
oanalysen.
•
Darrüber hinau
us können die Absolve
entinnen un
nd Absolve
enten die N
Nachhaltigke
eit von entw
wickelten
Tecchnologien bewerten und
u
analysiieren und die
d umweltffreundlichstte und ress
sourcenscho
onendste
Lössung für ma
aritime techn
nische Systteme, Produ
ukte und Prozesse vors
rschlagen.
•
Managen von komplexen
n Aufgaben und Prozes
ssen, basie
erend auf um
mfangreiche
em Wissen über die
maritime Indu
ustrie, dere
en Regeln und Gese
etze sowie die mariti me Technologie, kön
nnen die
Abssolventinnen und Absolventen un
nabhängig interdisziplinäre, wisseenschaftlich
he Zusamm
menarbeit
initiiieren.
______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
Seite 2 von 31

Prüfung
gsordnung
g für den Jo
oint Masterrstudienga
ang Maritim
me Operatio
ons an der Western Norway
N
Univers
sity of App
plied Scienc
ces und de
er Universitty of Applie
ed Sciencees Emden/L
Leer

•

Abssolventinnen und Abs
solventen
Arb
beit und Verrtiefung.

übernehme
en Verantw
wortung für ihre eigene wissenscchaftliche

§ 4 Hoch
hschulgrad
d
Nach b
bestandenerr Masterprü
üfung verle
eihen die Hochschulen
H
n Western Norway University off Applied
Science
es und die Hochschule
H
e Emden/Le
eer den Hoc
chschulgrad
d „Master oof Science“, abgekürzt:: „M.Sc.“.
Darüber stellen die
e Hochschulen eine U
Urkunde (A
Anlage 2) in
nklusive Zeuugnis (Anla
age 2) in englischer
Sprache
e aus. Darü
über hinaus wird ein Di ploma Supp
plement aus
sgestellt.
§5

Daue
er und Gliederung des
s Studiumss

e Studienze
eit, in der das Studiium abgeschlossen werden
w
kannn, beträgtt einschließ
ßlich der
(1) Die
Masterp
prüfung vierr Semester (Regelstud ienzeit).
(2) Dass Studium isst modular aufgebaut.. Module siind thematisch und zeeitlich abgerundete und in sich
abgesch
hlossene Studieneinhe
eiten, die zu
u einer auf das jeweilig
ge Studienzziel bezogenen Teilqua
alifikation
führen.
(3) In der Regel werden
w
gemäß den Vorrgaben des
s ECTS (European Creedit Transfe
er and Accu
umulation
System) pro Studie
enjahr 60 Kreditpunkte
K
e vergeben.. Als Arbeits
sbelastung für ein Vollzeitstudium
m werden
1.600 A
Arbeitsstund
den pro Studienjahr an
ngesetzt. Ein
n Kreditpun
nkt entsprichht damit ein
nem Arbeitssaufwand
der Stud
dierenden oder
o
des Studierenden
n von 26,67 Stunden.
(4) Dass Curriculum
m sieht ein
n zweiseme
estriges vertiefendes Grundstudiium vor. Hierbei ist das
d
erste
und das
Semestter verpflich
htend an de
er Western Norway Un
niversity of Applied Scciences in Haugesund
H
zweite Semester verpflichten
nd an der Hochschulle Emden/L
Leer zu abbsolvieren. Diese ersten zwei
Semestter bereiten
n die Metho
odenkompettenz für die
e wissensch
haftliche Veertiefung im
m dritten und vierten
Semestter vor. Die Studierenden können für das drittte Semeste
er folgende V
Vertiefunge
en wählen:
 O
Offshore and Subsea
a Operation
ns an der Western
W
No
orway Univversity of Applied
A
Sciences in
Haugesund
d
 S
Sustainable
e Maritime Operations
O
an der Hoc
chschule Em
mden/Leer
Die Masterarbeit umfasst
u
ein
ne vertiefte Auseinand
dersetzung mit dem w
wissenschafftlichen Arb
beiten im
Rahmen
n ihrer Vertiefung im dritten Seme
ester.
§ 6 Module un
nd Kreditpu
unkte
dule setzen sich aus
s verschied
denen Lehrr- und Lerrnformen (zz.B. Vorles
sungen, Se
eminaren,
(1) Mod
Übunge
en, Projekte
en, Selbststtudium) zussammen. Sie
S dauern in der Reggel ein, jedo
och nicht lä
änger als
zwei S
Semester. Der mit einem
e
Mod
dul verbun
ndene Arb
beitsaufwan d kann sich
s
auch auf die
veransta
altungsfreie
e Zeit erstre
ecken.
______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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(2) Art u
und Umfang der zu errbringenden
n Prüfungsleistung eines Moduls sind in Anllage 1 nied
dergelegt.
Eine Ko
ombination von zwei geeigneten
n Prüfungs
sarten ist zulässig.
z
In halt und Ausgestaltun
A
ng eines
Moduls sind im Modulhandb
M
buch zu fi nden. Die Regelunge
en im Moddulhandbuc
ch werden von der
gskommissio
on beschlos
ssen und siind in geeig
gneter Weise hochschuulöffentlich bekannt
b
zu machen.
Prüfung
Beschlü
üsse sind, soweit erfforderlich, mit Überg
gangsregelu
ungen sowiie mit einem Termin
n für ihr
Inkrafttrreten zu verrsehen.
(3) Die ffür jedes Modul
M
vorges
sehene Kre
editpunkte sind
s
aus derr Modulbescchreibung und
u der Anllage 1 zu
entnehm
men.
(4) Insg
gesamt sind
d 90 ECTS zu
z erreiche
en. Hinzu ko
ommt die Masterarbeit
M
im Umfang
g von 30 EC
CTS. Der
Anteil d
der einzelne
en Module am
a Gesamttumfang istt in Anlage 1 geregelt, die auch eine
e
Empfehlung für
die Abfo
olge der Mo
odule zeigt.
§ 7 Prüfung
gsleistunge
en
gende Arten
n von Prüfun
ngen könne
en abgelegt werden:
(1) Folg
 Klausur (Ab
bsatz 2)
P
(Ab
bsatz 3)
 Mündliche Prüfung
 Hausarbeit (Absatz 4)
bsatz 5)
 Referat (Ab
u Dokumentation vo n Rechnerp
programmen (Absatz 66)
 Erstellung und
Test am Re
echner (Abs
satz 7)
 T
 Projektbericcht (Absatz 8)
Absatz 9)
 Portfolio (A
(2) Eine
e Klausur erfordert
e
die
e schriftliche
e Bearbeitu
ung einer fe
estgesetztenn geeignete
en Aufgabenstellung
mit den
n geläufigen
n Methoden
n des Fach
hes in begrrenzter Zeitt, mit vorheer bestimmten Hilfsmittteln und
unter A
Aufsicht. Kla
ausuren kön
nnen auch in Form von Antwort-W
Wahl-Verfahhren durchg
geführt werrden. Die
Anzahl der Prüfun
ngen im Antwort-Wah
A
hl-Verfahren
n dürfen die nach deem jeweilig
gen Hochscchulrecht
zulässig
ge Anzahl nicht überrschreiten. Eine schriftliche Prüffung kann auch in elektronisch
e
her Form
abgenommen werd
den. Den Studierende
S
g ausreicheend Gelegenheit gegeb
ben, sich
n wird vor der Prüfung
mit dem
m elektronischen Prüfungssystem vertraut zu
u machen. Datenschutz
D
zrechtliche Bestimmun
ngen sind
einzuha
alten.
(3) Die mündliche
e Prüfung findet
f
vor zzwei Prüfenden (Kolle
egialprüfungg) als Einz
zelprüfung oder als
Gruppenprüfung für bis zu drei Studie
erende gleichzeitig sttatt. Die w
wesentlichen
n Gegenstä
ände der
Prüfung
g und die Be
ewertung der Leistung
g sind in ein
nem Protoko
oll festzuhaalten. Es ist von den Prüfenden
zu unterschreiben. Die mündliche Prüfun
ng dauert in
n der Regel 30 Minutenn je Studentin oder Stu
udent. Im
Rahmen
n der münd
dlichen Prüfung könne
en auch Au
ufgaben in angemesseenem Umfa
ang zur sch
hriftlichen
Behand
dlung gestelllt werden, wenn
w
dadurrch der Cha
arakter der Prüfung
P
nic ht aufgehob
ben wird.

______________________
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(4) Ein
ne Hausarbeit ist die selbstän
ndige schrriftliche Be
earbeitung einer fachspezifischen oder
fächerübergreifend
den Aufgabenstellung. In geeigne
eten Fällen können di e erarbeite
eten Lösung
gen nach
Ermesssen des ode
er der Prüfenden münd
dlich erläutert werden.
dlicher Vorttrag von in
n der Rege
el 30 Minutten Dauer mit anschließender
(5) Ein Referat isst ein münd
Diskusssion über eine
e
eigens
ständige un
nd vertiefte
e schriftliche
e Auseinanndersetzung
g (in der Regel
R
20
Seiten inklusive Literaturverzeichnis) mit einem
m Problem aus dem
m Arbeitszusammenhang der
Lehrverranstaltung unter Einbe
eziehung un
nd Auswertu
ung einschlägiger Literratur.
u Dokumentation vo n Rechnerp
programmen umfasst inn der Regel
(6) Die Erstellung und
Beschreibung der Aufg
gabe und ih
hre Abgrenz
zung
1. die B
2. die Erarbeitung
g theoretisc
cher Vorausssetzungen für die Bearbeitung dder Aufgabe
e, insbeson
ndere die
Auswahl geeign
neter Metho
oden unter Einbeziehung und Aus
swertung einnschlägigerr Literatur
3. die F
Formulierun
ng der verw
wendeten Al gorithmen in
i einer gee
eigneten Proogrammiers
sprache
4. das Testen de
es Program
mms mit me
ehreren exe
emplarische
en Datensäätzen und das
d
Überprrüfen der
Erge
ebnisse auff ihre Richtig
gkeit
5. die Programm
mdokumenta
ation insb
besondere mit Anga
abe der vverwendete
en Method
den, der
Beschreibung des Lösungswegess, des Programmpr
P
rotokolls (Q
Quellenprogramm) und
u
des
Erge
ebnisprotokkolls
6. die V
Vorführung des Progra
amms
(7) In e
einem Testt am Rechn
ner sind in
n einer vorg
gegebenen Zeit (in deer Regel 45
4 Minuten oder 90
Minuten
n) Aufgaben
n direkt am Rechner zu
u bearbeiten
n.
(8) Ein Projektbericht ist die zusammenh
z
hängende textliche
t
bzw
w. mediale Darstellung
g im Umfan
ng von in
der Reg
gel zwische
en 12 und 15
1 Seiten b
bzw. maximal 15 Folien
n der Problleme, der Problemana
P
alyse und
des Erg
gebnisses eines Projek
kts sowie de
er angewandten Arbeitsmethoden . Das Proje
ekt ist in dem
m Bericht
in einerr für die be
erufliche Tä
ätigkeit typisschen Weis
se zu erläutern. Die M
Mitarbeit im Projekt wiird in die
Bewertu
ung einbezo
ogen.
(9) Ein
n Portfolio umfasst eine
e
bestim
mmte Anza
ahl von bis
s zu fünf Leistungen
n (z. B. Protokoll,
P
Thesenpapier, Re
ezension, Lerntagebu
uch, Kurz
zreferat, Übungsaufgaaben, schriftlicher Kurztest).
K
Prüfung
gsleistungen
n gemäß Abs.
A
1 sind innerhalb eines
e
Portfo
olios nicht zulässig. Das
D Portfolio
o wird in
seiner G
Gesamtheit bewertet.
(10) Ge
eeignete Artten von Prü
üfungen kö nnen in Form einer Gruppenarbeeit zugelass
sen werden. Der als
Prüfung
gsleistung zu
z bewerten
nde Beitrag der oder des Einzelne
en muss diee an die Prrüfung zu sttellenden
Anforde
erungen erffüllen, sowie
e als individ
duelle Prüfungsleistung aufgrundd der Angab
be von Absschnitten,
Seitenzahlen oder anderen ob
bjektiven Krriterien deuttlich abgren
nzbar und füür sich bewe
ertbar sein.

______________________
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§8 D
Durchführung der Prüfungen
Aufgabe fürr die Prüfun
ngsleistung wird von de
en Prüfende
en (vgl. § 166) festgeleg
gt.
(1) Die A
erende glau
ubhaft, das
ss sie oder er wegen länger andauernder Krankheit,
K
(2) Maccht die oder der Studie
chronisccher Erkran
nkung oder Behinderun
ng nicht in der Lage is
st, die Leisttung ganz oder
o
teilweise in der
vorgescchriebenen Form abzu
ulegen, ist e
es ihr oder ihm durch die Prüfunggskommission zu ermöglichen,
die Leisstungen in einer
e
verlän
ngerten Bea
arbeitungsze
eit oder gleichwertige Leistungen in anderer Form zu
erbringe
en. Dazu ka
ann die Vorllage eines ä
ärztlichen Attestes
A
verllangt werdeen.
§ 9 Bestehen
n, Nichtbes
stehen, Wie
ederholung
g von Prüfu
ungsleistun
ngen
e Prüfungsleistung ist bestanden,, wenn sie mit mindes
stens „ausreeichend“ be
ewertet wurrde. Wird
(1) Eine
eine Prü
üfungsleistu
ung von zw
wei Prüfende
en bewertett, ist sie nur bestandenn, wenn be
eide die Leisstung mit
mindesttens „ausre
eichend“ bew
werten. § 1
19 Abs. 2 und 3 gilt en
ntsprechendd. Ein Modu
ul ist nur be
estanden,
wenn a
alle dafür erforderliche
e
en Prüfunge
en bestand
den worden
n sind. Wirdd eine Prüfungsleistung eines
Moduls auch in de
er letzten möglichen W
Wiederholung und damit das zugeehörige Mod
dul nicht be
estanden,
so ist diie Masterprüfung im Sttudiengang Maritime Operations
O
endgültig
e
niccht bestand
den.
(2) Nich
ht bestande
ene Prüfungsleistunge
en dürfen zweimal
z
wie
ederholt weerden (Wied
derholungsprüfung).
Eine als schriftlicche Prüfungsleistung durchgeführte zweite
e Wiederhoolungsprüfu
ung darf nur
n
nach
mündliccher Ergän
nzungsprüfu
ung mit „n
nicht ausre
eichend“ (5,0) beweertet werde
en. Die mündliche
m
Ergänzu
ungsprüfung
g wird von zwei Prüfe
enden abgenommen, im
m Übrigen gilt § 19 Ab
bs. 2 entsp
prechend.
Bei besstandener mündlicherr Ergänzun
ngsprüfung wird die Prüfungsleis
P
stung mit „ausreichen
nd“ (4,0)
bewerte
et. Eine mü
ündliche Errgänzungsp
prüfung ist ausgeschlossen, wennn die Bew
wertung de
er letzten
schriftlicchen Leistung auf § 18
8 beruht.
(3) Wie
ederholungssprüfungen sind spä
ätestens in dem auf den missslungenen Versuch fo
olgenden
Semestter abzuleg
gen. Gibt es in ein
nem Seme
ester mehrrere Prüfunngszeiträum
me, so ka
ann eine
Wiederh
holungsprüffung in ein
nem auf d
den misslungenen Ve
ersuch folggenden Prü
üfungszeitra
aum des
gleichen
n Semesterrs abgelegt werden.
(4) In de
emselben Masterstudie
M
engang in d
der Bundes
srepublik De
eutschland unternomm
mene Versucche, eine
Prüfung
gsleistung abzulegen,
a
werden
w
auf die Wiederrholungsmöglichkeit naach Absatz 2 angerechnet.
(5) Die W
Wiederholu
ung einer be
estandenen Prüfungsle
eistung ist nicht zulässiig.

______________________
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§ 10 Anmeldefris
A
sten, Prüfu
ungszeiträu
ume, Studieenfristen
(1) Zur ersten und zweiten Wiederholung
g einer Prüffung wird diie oder der Studierend
de durch die
e von der
Prüfung
gskommissio
on beauftra
agten Stelle angemelde
et.
(2) Studierende haben
h
die Möglichkeitt, die Prüfu
ungsanmeld
dung bis sspätestens zu einem von der
Prüfung
gskommissio
on festgesetzten Ter min zurück
kzunehmen. Die Prüfu
fungskommission besttimmt, in
welcherr Form und bei welcher
w
Ste
elle die Rücknahme
R
zu erfol gen hat. Ein Rückktritt von
Wiederh
holungsprüffungen ist nur
n nach Ma
aßgabe des
s § 18 mögliich.
(3) Zu d
den Prüfung
gsleistunge
en wird zug elassen, wer in dem betreffende
b
en Studiengang eingesschrieben
achweist.
ist und e
ein ordnung
gsgemäßes
s Studium na
(4) Auf Antrag an die
d Prüfung
gskommissio
on werden die Inansprruchnahme der Schutz
zfristen des § 3 Abs.
2 und des § 6 Abs.. 1 des Muttterschutzge
esetzes (Mu
uSchG) sow
wie die Regeelungen zur Elternzeit in §§ 15,
16 des Gesetzes zum Eltern
ngeld und zur Elternz
zeit (Bundeselterngeld - und Elterrnzeitgesetzz BEEG)
entsprechend ang
gewendet. Ebenso
E
we
erden auf Antrag
A
an die Prüfunngskommiss
sion die Ze
eiten der
Mitwirku
ung in gese
etzlich vorgesehenen Gremien un
nd satzungsmäßigen O
Organen der Selbstve
erwaltung
der Wesstern Norwa
ay University of Applie
ed Sciences
s in Hauges
sund und deer Hochsch
hule Emden/Leer mit
bis zu zzwei Semesstern berück
ksichtigt.
(5) Übe
er die Zulasssung zu Prü
üfungsleistu
ungen entsc
cheidet die Prüfungskoommission. Die Zulasssung wird
versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzzungen nic
cht erfüllt sind. Ein bessonderer Bescheid erg
geht nur,
falls die
e Zulassung
g versagt wird.
en hochsch
hulöffentlich
h bekannt ge
egeben.
(6) Die Prüfungsterrmine werde

§ 11
1 Öffentl ichkeit von
n mündlich
hen Prüfung
gen
ende, die sich demnäc
chst der gle
eichen Prüfung unterziehen wolleen, sowie an
ndere Mitglieder der
Studiere
Hochschule, die ein eigenes berechtigte
es Interesse
e geltend machen,
m
sinnd auf Antra
ag als Zuhö
örerinnen
und Zu
uhörer zuzzulassen. Dieses
D
ersstreckt sich
h nicht auf die Beraatung und Bekanntg
gabe der
Prüfung
gsergebnissse an die Sttudierenden
n. Auf Antra
ag der oderr des zu Prü
rüfenden sin
nd die Zuhö
örerinnen
und Zuh
hörer von der
d Beobac
chtung der Prüfung au
uszuschließ
ßen. Zum K
Kolloquium können bettriebliche
Betreue
er auf Antrag
g der oder des
d zu Prüffenden als Zuhörerinne
Z
en und Zuhöörer zugela
assen werde
en.

§ 12 Ma
asterarbeit
(1) Die Masterarb
beit soll ze
eigen, dasss die oder der Studie
erende in der Lage ist, innerha
alb einer
vorgege
ebenen Frist eine ma
aritime Fra
agestellung selbständig auf wisssenschaftlic
cher Grund
dlage zu
______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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bearbeiten. Art und Aufgaben
nstellung de
er Masterarbeit müsse
en dem Zieel des Stud
diums (§ 3) und der
Bearbeiitungszeit entsprechen
e
n. Die Mastterarbeit kann in Form
m einer Grupppenarbeit angefertigtt werden.
Die Ma
asterarbeit soll in de
er Regel in
n der Hoc
chschulbiblio
othek der kooperiere
enden Hochschulen
zugänglich gemach
ht werden.
(2) In d
der Mastera
arbeit soll eine
e
maritim
me Frageste
ellung wissenschaftlichh bearbeite
et werden. Sie
S kann
jedem M
Mitglied derr Hochschu
ullehrergrup
ppe der Fak
kultät/des Fachbereich
F
hs zugeordn
net werden. Mit Zustimmun
ng der Prüfungsko
ommission kann das
d
Them
ma auch von einem Mitgliied der
Hochschullehrergru
uppe festg
gelegt werd
den, die oder
o
der nicht
n
Mitglieed in dies
ser Fakultä
ät/diesem
Fachbereich ist. § 16 Absatz 2 bleibt unb
berührt.
(3) Die
e Ausgabe
e des The
emas erfo
olgt über die Prüfun
ngskommisssion. Auf Antrag sorgt die
Prüfung
gskommissio
on dafür, dass
d
die od
der der Studierende re
echtzeitig eein Thema für
f die Massterarbeit
erhält. M
Mit der Ausgabe des Themas w
werden die Prüferin od
der der Prüüfer, die od
der der dass Thema
benannt hat (Erstprüferin/E
Erstprüfer) und eine weitere Prüferin oder ein
n weitererr Prüfer
(Zweitprüferin/Zwe
eitprüfer) be
estellt. Der Erstprüfer der Masterrarbeit musss professo
orales Mitglied einer
der beid
den Partnerrhochschule
en sein. Wä
ährend der Anfertigung
g der Arbeitt wird die od
der der Stu
udierende
von derr oder dem Erstprüfend
E
den betreut.
(4) Das Thema derr Masterarb
beit kann nu
ur einmal innerhalb derr ersten dreei Wochen der
d Bearbeittungszeit
zurückg
gegeben we
erden.
(5) Der Abgabezeiitpunkt der Masterarbe
eit ist akten
nkundig zu machen. Inn der Maste
erarbeit hat die oder
der Stu
udierende schriftlich
s
eidesstattlic
e
ch zu vers
sichern, dass sie odeer er die Arbeit – bei
b einer
Gruppenarbeit den
n entsprech
hend geken
nnzeichnete
en Anteil der Arbeit - selbständig verfasst hat und
keine an
nderen als die
d angegebenen Que
ellen und Hilfsmittel ben
nutzt hat.
(6) Die Masterarbe
eit wird von den Prüferrinnen oder den Prüfern innerhalbb von sechs
s Wochen nach ihrer
Abgabe
e begutachte
et und bewe
ertet. § 19 A
Abs. 2, 3, 5 und 6 gilt entsprechen
e
nd.
(7) Die Zeit von de
er Ausgabe des Them as bis zur Ablieferung
A
der Masteerarbeit betrrägt vier Mo
onate. Im
Einzelfa
all kann die
e Prüfungsk
kommission
n auf begrü
ündeten Antrag die Beearbeitungs
szeit auf biss zu fünf
Monate verlängern
n. § 10 Abs. 4 gilt entsp
prechend.
(8) Es sind vier Exemplare der Maste
xemplar au
uf einem
erarbeit in gedruckter Form soowie ein Ex
elektron
nischen Dattenträger zu
ur Überlasssung für die
e Prüfungsa
akte abzugeeben. Die Prüfungskom
P
mmission
bestimm
mt die Stelle
e, bei der die Masterarb
beit abzuge
eben ist.

3 Anmeldu
ung und Zu
ulassung zur Masteraarbeit
§ 13
eit wird zug
gelassen, w
wer alle Prü
üfungen der Semesterr 1 bis 3 eiinschließlich
h gemäß
(1) Zur Masterarbe
Anlage 1 bestande
en hat und mindestenss das letzte
e Semester vor der Meeldung zur Masterarbe
eit an der
______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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Western
n Norway University
U
of Applied S
Sciences in Haugesund
d und an deer Hochsch
hule Emden
n/Leer für
den enttsprechende
en Studieng
gang immattrikuliert warr.
e Studentin
n oder eine
en Studenteen auf Anttrag auch dann
d
zur
(2) Die Prüfungskkommission kann eine
arbeit zulasssen, wenn Modulprüfu
ungen im Umfang
U
von mindestenns 80 Kreditpunkten be
estanden
Mastera
sind. Au
uf Antrag an
n die Prüfun
ngskommisssion kann hiervon
h
abge
ewichen weerden.
(3) Die Studentin oder
o
der Stu
udent stellt den Antrag
g auf Zulass
sung zur Maasterarbeit (Meldung)
(
s
schriftlich
bei der Prüfungsko
ommission. Die Prüfun
ngskommis
ssion setzt die Meldeteermine festt. Der Meldung sind
beizufüg
gen:
1) e
ein Vorschlag für Erst-- und Zweitp
prüferin ode
er Erst- und Zweitprüfeer,
2) e
ein Vorschlag für den
n Themenbe
ereich, dem
m das Them
ma der Maasterarbeit entnommen
e
n werden
ssoll, sowie ggf.
g ein Anttrag auf Verrgabe des Themas
T
als Gruppenarrbeit.

§ 14 Beste
ehen, Nichttbestehen der
d Masterprüfung, W
Wiederholung
(1) Die
e Masterprüfung ist bestanden,, wenn alle Module und die Masterarbe
eit mit min
ndestens
„ausreicchend“ bew
wertet wurde
en.
(2) Die Gesamtno
ote für die Masterprü fung errechnet sich aus
a
dem m
mit Kreditpunkten gew
wichteten
Mittelwe
ert der Notten für die festgelegtten Module
e sowie der Masterarbbeit. Für die
d Berechn
nung der
Gesamttnote werden die nac
ch § 19 A
Abs. 4 Satz
z 1 berechneten Fachhnoten (De
ezimalzahl mit zwei
Nachko
ommastellen
n) berücksic
chtigt. Im Ze
eugnis wird
d die so erm
mittelte Gessamtnote na
ach Anwend
dung von
§ 19 A
Abs. 3 mit den Noten „sehr gu
ut“, „gut“, „befriedigen
„
nd“ oder „aausreichend
d“ ausgewiiesen, in
Klamme
ern wird dass sich rechn
nerisch erge
ebende Erg
gebnis mit zw
wei Dezimaalstellen aus
sgewiesen.
(4) Die Masterprüffung ist end
dgültig nich
ht bestande
en, wenn eiin Modul odder die Ma
asterarbeit mit
m „nicht
ausreich
hend“ bewe
ertet ist und eine Wiede
erholungsm
möglichkeit nicht
n
mehr bbesteht.
(5) Die Masterarbe
eit kann, we
enn sie mit „nicht ausrreichend“ be
ewertet wurrde, einmal wiederholtt werden;
eine zw
weite Wiede
erholung istt ausgesch lossen. Ein
ne Rückgab
be des Theemas bei de
er Wiederh
holung ist
jedoch nur zulässig, wenn vo
on dieser M
Möglichkeit nicht
n
schon bei der erssten Arbeit Gebrauch gemacht
wurde. § 9 Abs. 4 gilt
g entsprec
chend.

gskommiss
sion
§ 1 5 Prüfung
Für die Org
ganisation der Prüfung
gen und zu
ur Wahrneh
hmung der durch dies
se Prüfungssordnung
(1)
esenen Auffgaben wird
d an der H
Hochschule Emden/Lee
er eine Prüüfungskomm
mission gew
wählt. Ihr
zugewie
gehören
n fünf Mitgliieder an, da
avon drei M
Mitglieder, die
d die Hoch
hschullehre rgruppe vertreten, ein Mitglied,
die die Mitarbeiterg
gruppe verttritt, sowie ein Mitglied
d der Studie
erendengruuppe dieses
s Studienga
angs. Die
______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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Mitglied
der jeder Grruppe werde
en jeweils vvom Fachbe
ereichsrat der beteiligteen Fakultät bzw. des beteiligten
Fachbereichs nach Statusgru
uppen gew
wählt. Die Amtszeit
A
be
eträgt zwei Jahre, die
e der stude
entischen
Mitglied
der ein Ja
ahr. Der Vorsitz
V
und
d der stellvertretende
e Vorsitz m
müssen vo
on Mitglied
dern der
Hochschullehrergru
uppe ausge
eübt werde
en. Die stud
dentischen Mitglieder haben bei der Bewerttung und
nung von Prüfungs- un
nd Studienle
eistungen beratende Stimme.
Anrechn
Aufgabe
en die das mana
agen dess gemeins
samen Sttudiengangees betrefffen werde
en laut
Koopera
ationsvertra
ag durch ein
ne Lenkung
gsgruppe wahrgenomm
w
men. Die Leenkungsgru
uppe besteh
ht jeweils
zu gle
eichen Teiilen aus Vertretern der beiden Partn
ner-Hochscchulen. Nä
äheres reg
gelt der
Koopera
ationsvertra
ag.
(2) Die Prüfungsko
ommission stellt
s
die Du
urchführung
g der Prüfun
ngen sicherr; die Mitglieder könne
en an der
Prüfung
g als Beoba
achtende teilnehmen. D
Die Prüfung
gskommissio
on achtet ddarauf, dass
s die Bestim
mmungen
des Nie
edersächsischen Hochs
schulgesetzzes (NHG) und
u dieser Prüfungsorddnung eingehalten werden. Sie
berichte
et regelmäß
ßig der Fakultät / de m Fachberreich über die Entwiccklung der Prüfungen und die
Studienzeiten; hierbei ist bes
sonders au f die Einha
altung der Regelstudieenzeit und der Prüfun
ngsfristen
einzuge
ehen und diie Verteilun
ng der Einze
el- und Ges
samtnoten darzustellen
d
n. Der Bericht ist in ge
eeigneter
Weise d
durch die Ho
ochschule offen
o
zu leg
gen.
(3) Die Prüfungsko
ommission fasst
f
ihre Be
eschlüsse mit
m der Meh
hrheit der abbgegebenen gültigen Stimmen;
S
Stimme
enthaltungen
n gelten als
a nicht ab
bgegebene Stimmen. Bei Stimm
mengleichheit entsche
eidet die
Stimme
e der oder des Vorsitz
zenden, be
ei deren od
der dessen Abwesenhheit die Stimme der oder
o
des
stellverttretenden Vorsitzende
V
en. Die Prü
üfungskomm
mission ist beschlussfäähig, wenn
n die Mehrh
heit ihrer
Mitglied
der, darunte
er die ode
er der Vorssitzende oder stellvertretende V
Vorsitzende
e und ein weiteres
stimmbe
erechtigtes Mitglied de
er Hochschu
ullehrergrup
ppe, anwese
end sind.
(4) Über die Sittzungen de
er Prüfung
gskommission wird ein
e
Protokooll geführt;; die wesentlichen
Gegensstände der Erörterung
E
und
u die Besschlüsse de
er Prüfungsk
kommissionn sind darin festzuhalte
en.
(5) Die Prüfungsko
ommission kann Befug
gnisse wide
erruflich auf die Vorsittzende ode
er den Vorssitzenden
und die stellvertretende Vorsitzend e oder den stellv
vertretendenn Vorsitze
enden übertragen.
Widersp
pruchsentsccheidungen und Entsc heidungen, die über diie Fortsetzuung des Stu
udiums entsscheiden,
sind niccht delegattionsfähig. Im Übrigen
n sind Aufg
gaben, die die Organiisation und
d Durchführrung von
Prüfung
gen und An
nrechnungen nach § 1
17 betreffen
n, übertragb
bar im Sinnne des Satz
zes 1. Die oder der
Vorsitze
ende bereite
et die Beschlüsse der Prüfungsko
ommission vor
v und füh rt sie aus. Sie
S oder er berichtet
der Prü
üfungskomm
mission lau
ufend über diese Tättigkeit. Die Prüfungskkommission
n oder die von ihr
beauftra
agte Stelle führt
f
die Prü
üfungsakten
n.
(6) Die Sitzungen der Prüfung
gskommissiion sind nic
cht öffentlich
h. Die Mitgllieder der Prüfungskom
P
mmission
und derren Vertretu
ungen unterliegen derr Amtsversc
chwiegenhe
eit. Sofern ssie nicht im
m öffentliche
en Dienst
stehen, werden sie
e durch die Vorsitzende
V
e oder den Vorsitzende
V
en zur Versschwiegenhe
eit verpflich
htet.
§ 16
6 Prüferin
nnen und Prüfer

______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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(1) Die
e Prüferinne
en und die Prüfer g
gelten mit der Genehmigung ddes Prüfu
ungsplan durch die
Prüfung
gskommissio
on als bestellt. Als Prüferinnen und Prü
üfer könne n nur solc
che Mitglie
eder und
Angehö
örige der Western
W
No
orway Unive
ersity of Applied Scie
ences bzw. der Hochschule Emden/Leer
en Lehre bestellt
benannt werden, die
d in dem betreffende
en Prüfung
gsfach zur selbständig
s
b
sind
d. Soweit
ein Bedürfn
nis besteht, gilt dieses auch dann
n, wenn die Befugnis zzur selbstän
ndigen Lehrre nur für
hierfür e
ein Teilgebiet dess Prüfungsfaches erte
eilt wurde. Lehrkräfte für besonndere Aufgaben sowie in der
beruflich
hen Praxis und Ausb
bildung erfa
ahrene Pers
sonen könn
nen in geeeigneten Prrüfungsgebiieten zur
Abnahm
me von Prü
üfungen be
estellt werd en. Zu Prü
üferinnen oder
o
Prüferrn bestellte Personen müssen
mindesttens die durrch die Prüffung festzusstellende od
der eine gle
eichwertige Qualifikatio
on besitzen.
(2) Die Masterarbe
eit und letz
ztmalige W
Wiederholung
gsprüfungen sind min destens vo
on zwei Prü
üferinnen
oder Prrüfern im Sinne des Ab
bsatzes 1 zu
u bewerten. § 7 Abs. 3 bleibt unbberührt. Refferate nach § 7 Abs.
5 stellen
n keine Prüfung im Sin
nne des Sattzes 2 dar.
udierende können
k
fürr die Abna
ahme von mündliche
en Prüfung en und fü
ür die Massterarbeit
(3) Stu
unbesch
hadet der Regelung in Absatz 4 Prüfer oder
o
Prüferrinnen vorsschlagen. Dem
D
Vorschlag soll
entsprochen werde
en, soweit dem
d
nicht w
wichtige Grü
ünde oder eine
e
unzum
mutbare Bela
astung des oder der
Vorgescchlagenen entgegenste
e
ehen. Der V
Vorschlag begründet
b
ke
einen Ansppruch.
(4) Sow
weit Prüfung
gsleistungen
n studienbe
egleitend errbracht werd
den, ist die oder der nach Absatzz 1 Sätze
2 bis 4 prüfungsb
befugte Leh
hrende ohne
e besonderre Benennu
ung Prüferiin oder Prü
üfer. Dies gilt
g auch,
wenn Prüfungsleistungen im Zusammenh
Z
hang mit so
olchen Lehrrveranstaltuungen erbra
acht werden
n, die von
mehrere
en Lehrenden verantw
wortlich betre
eut werden. Stehen me
ehr Prüfunggsbefugte zur
z Verfügun
ng als für
die Abnahme der Prüfung
P
erfo
orderlich sin
nd, werden die Prüfend
den von derr Prüfungskommission bestellt.
ommission stellt
s
sicher,, dass den Studierende
S
en die Nam
men der Prüfferinnen od
der Prüfer
(5) Die Prüfungsko
W
vorr dem Term
min der jeweiligen Prüfuung, bekann
nt gegeben werden.
rechtzeitig, mindesstens zwei Wochen
(6) § 15
5 Abs. 5 gilt entspreche
end.

§ 17 Anre
echnung v
von Studien
nzeiten und
d Prüfungssleistungen
n
(1) Stu
udienzeiten
n, Studienleistungen einschließ
ßlich berufspraktischeer Tätigke
eiten und andere
Prüfung
gsleistungen
n in demse
elben oder einem verrwandten Masterstudie
M
engang in der Bundesrepublik
Deutsch
hland werden auf Anttrag ohne G
Gleichwertig
gkeitsfeststellung auf entspreche
ende Leistu
ungen im
Master Maritime Operations angerechnet
a
t.
(2) Stu
udienzeiten
n, Studienleistungen einschließ
ßlich berufspraktischeer Tätigke
eiten und andere
Prüfung
gsleistungen
n in einem anderen S
Studiengang
g werden au
uf Antrag aangerechnet, sofern sie sich in
Inhalt, Umfang un
nd Anforderungen von
n denen de
es Masters
studiengangges Maritim
me Operatio
ons nicht
wesentlich untersccheiden. Dabei ist kein schematisc
cher Vergleich, sonderrn eine Gesamtbetrach
htung und
______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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Gesamttbewertung im Hinblick auf die B
Bedeutung der
d Leistun
ngen für daas Ziel des Studiums nach
n
§ 3
vorzune
ehmen.
(3) Für die Fesststellung der
d
Gleich
hwertigkeit ausländisc
cher Studi engänge sind
s
die von der
Kultusm
ministerkonfe
erenz oderr Hochschu
ulrektorenko
onferenz ge
ebilligten Ä
Äquivalenzve
ereinbarung
gen oder
andere zwischenstaatliche Vereinbarung
gen maßge
ebend. Sow
weit Vereinbbarungen nicht
n
vorlieg
gen oder
eine w
weitergehend
de Anrech
hnung bean
ntragt wird
d, entscheiidet die P
Prüfungskom
mmission über
ü
die
Gleichw
wertigkeit. Zur
Z Aufkläru
ung der Sacch- und Re
echtslage ka
ann eine S
Stellungnahm
me der Zen
ntralstelle
für ausländisches Bildungswe
B
esen eingeh
holt werden. Abweichende Anrechhnungsbestimmungen aufgrund
von Verreinbarunge
en mit auslä
ändischen H
Hochschulen
n bleiben un
nberührt.
(4) Leisstungen, die
e während des Studiu
ums an and
deren auslä
ändischen H
Hochschule
en erbracht werden,
werden auf Antrag
g anerkanntt, wenn die
e oder der Studierende
S
e sich die A
Anerkennun
ngsfähigkeitt in Form
eines ""Learning Agreement
" vor Antrritt des Auslandssem
A
mesters duurch die Prüfungskom
P
mmission
bestätig
gen lässt. Die
D oder der
d Studiere
ende hat die
d für die Anerkennuung erforde
erlichen Un
nterlagen
vorzuleg
gen.
(5) Auß
ßerhalb des Studiums abgeleistette berufspra
aktische Tätigkeiten w
werden ange
erechnet, so
oweit die
Gleichw
wertigkeit en
ntsprechend
d den Absä
ätzen 1 und 2 festges
stellt ist. D ie Anrechnung von Prüfungen
gem. Sa
atz 1 ist nurr im Umfang
g von 30 Krreditpunkten
n möglich.
(6) Fürr Studienze
eiten, Studien- und P
Prüfungsleis
stungen in staatlich aanerkannten
n Fernstudien oder
staatlich
h geförderte
en Einrichtu
ungen des F
Fernstudium
ms gelten die Absätze 1 und 2 ents
sprechend.
(7) We
erden Studien- und Prüfungsleiistungen angerechnet
a
t, so werdden die Noten
N
- so
oweit die
Notensyysteme verg
gleichbar sind - überno
ommen und
d in die Bere
echnung deer Gesamtnote einbezo
ogen. Bei
nicht vvergleichbarren Notens
systemen w
wird der Vermerk „bestanden““ aufgenom
mmen und die so
angerecchneten Le
eistungen werden
w
bei der Berech
hnung der Gesamtnotte nicht be
erücksichtigtt. Soweit
entsprechende Ve
ereinbarungen mit aussländischen Hochschulen vorliegeen, ist auch
h eine Umrrechnung
zulässig
g. Eine Kennzeichnung
g der Anrec hnung im Zeugnis
Z
ist zulässig.
z
(8) Übe
er die Anrecchnung enttscheidet d ie Prüfungs
skommissio
on. Eine Annrechnung ist ausgescchlossen,
wenn siie nicht spä
ätestens bis zur Anmeld
dung zu de
er entsprech
henden Prüffungsleistun
ng beantrag
gt wurde.
Die Enttscheidung über die Anrechnung
A
wird auf de
er Grundlag
ge angemeessener Info
ormationen über die
Merkma
ale für die Studienleist
S
tung nach § 17 Absattz 2 Satz 1 getroffen, deren Ane
erkennung beantragt
b
wurde. Die Veran
ntwortung für die Be
ereitstellung
g dieser In
nformationeen obliegt in der Re
egel der
Antragsstellerin ode
er dem Antragsteller. W
Wird die Ane
erkennung versagt,
v
so ist dies zu begründen
n, und die
, um die
Antragsstellerin ode
er der Antrragsteller isst nach Mö
öglichkeit üb
ber Maßnahhmen zu unterrichten
u
Anerken
nnung zu einem
e
späteren Zeitpu
unkt zu erlangen. Wirrd die Anerrkennung versagt
v
ode
er ergeht
keine E
Entscheidun
ng, so kann die Antrag
gstellerin od
der der Anttragsteller i nnerhalb einer angem
messenen
Frist Re
echtsmittel nach
n
§ 24 Absatz
A
2 ein
nlegen.
§ 18 Ve
ersäumnis, Rücktritt, Täuschung
g, Ordnung
gsverstoß
e Leistung gilt
g als mit „n
nicht ausrei chend“ bew
wertet, wenn
n die oder dder Studiere
ende
(1) Eine
______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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a) zu eiinem Prüfun
ngstermin ohne
o
triftige Gründe nic
cht erschein
nt oder
b) nach
h Beginn der Prüfung von der Prüffung zurück
ktritt oder
c) die W
Wiederholun
ng einer Prü
üfungsleistu
ung innerha
alb der dafürr festgelegteen Frist nicht durchführt.

(2) Die
e für den
n Rücktrittt oder da
as Versäumnis gelte
end gemaachten Grü
ünde müsssen der
Prüfung
gskommissio
on oder der
d
von ihrr beauftrag
gten Stelle unverzügllich schriftlich angezeigt und
glaubha
aft gemachtt werden, andernfalls g
gilt die betrreffende Prü
üfungsleistuung als mit „nicht ausrreichend“
bewerte
et. Bei Kra
ankheit ist unverzüg lich ein ärztliches
ä
Attest
A
mit der Angab
be der Da
auer der
Prüfung
gsunfähigke
eit vorzuleg
gen, das n
nicht späte
er als am Prüfungstaag ausgesttellt sein darf.
d
Auf
Verlang
gen der Prü
üfungskomm
mission ist e
ein amtsärz
ztliches Atte
est vorzuleggen, soweitt die Krankh
heit nicht
offenkundig ist. Werden
W
die Gründe an
nerkannt, so
o wird ein neuer Term
min, in der Regel derr nächste
e Prüfungsttermin, anbe
eraumt.
reguläre
(3) Wird
d bei einer Prüfungsleistung der A
Abgabeterm
min ohne triftige Gründde nicht ein
ngehalten, so
s gilt sie
als mit „nicht aussreichend“ bewertet. Absatz 2 gilt entsprrechend. S
Sind triftige Gründe gegeben,
g
entsche
eidet die Prrüfungskommission un
nter Beachtu
ung der Grundsätze dder Chancengleichheit und des
Vorrang
gs der wisssenschaftlic
chen Leist ung vor der Einhaltu
ung von V
Verfahrensv
vorschriften, ob der
Abgabe
etermin für die
d Prüfung
gsleistung e
entsprechen
nd hinausge
eschoben, ddie hinausg
geschobene
e Abgabe
bei der Bewertung berücksichtigt oder ein
ne neue Au
ufgabe geste
ellt wird.
o
der Stu
udierende d
das Ergebn
nis ihrer oder seiner P
Prüfung durrch Täuschu
ung oder
(4) Verssucht die oder
mit, oder
Benutzu
ung nicht zu
ugelassener Hilfsmittel zu beeinflu
ussen, wirktt sie oder err bei einer Täuschung
T
stört sie
e oder er den
d
ordnun
ngsgemäße
en Verlauf der Prüfung
g, oder wirrd zum Zw
weck der be
ewussten
Täuschung geistig
ges Eigentu
um andererr verletzt oder
o
publiziertes Mateerial Dritterr ohne Ang
gabe der
Quellen
n/Autorenscchaft verwe
endet und als eigen
ne Leistung eingereiicht (Plagia
arismus), wird
w
die
betreffe
ende Prüfun
ngsleistung in der R
Regel mit „nicht
„
ausre
eichend” (55,0) bewerrtet. Bei be
esonders
schwerw
wiegenden oder wied
derholten T
Täuschungs
svergehen kann die Prüfung als
a „endgülltig nicht
bestand
den“ gewerttet werden. Die oder d
der Studierrende setzt die Prüfungg fort, es sei
s denn, da
ass nach
Entsche
eidung der aufsichtführ
a
renden Perrson ein vorrläufiger Ausschluss unnerlässlich ist. Die Fesststellung
nach Sa
atz 1 wird von den Prüfenden ge
etroffen und aktenkun
ndig gemaccht. Die Enttscheidung über die
Bewertu
ung der be
etreffenden
n Prüfungslleistung mit „nicht ausreichendd“ (5,0) oder „endgülltig nicht
bestand
den“ trifft die Prüfungs
skommissio
on. Vor dieser Entscheidung wirdd der oderr dem Stud
dierenden
Gelegen
nheit zur An
nhörung geg
geben.
oder der
hlungen ers
st nach Absschluss der Prüfung bekannt
b
unnd hat die Kandidatin
K
(5) Werrden Verfeh
Kandida
at ihr oder sein Studiu
um noch niccht beende
et, wird die Prüfung ebbenfalls als „nicht ausrreichend”
(5,0) ge
ewertet.
(6) Der oder dem Studierende
S
en ist vor ein
ner Entsche
eidung Gele
egenheit zu r Äußerung
g zu geben.
(7) Eine
e Prüfungsle
eistung kann mittels ge
eeigneter Pllagiatserken
nnungssoftw
ware auf mö
öglicherweise nicht
kenntlicch gemachte
e übernomm
mene Textp
passagen od
der sonstige
e Quellen hhin überprüfft werden

______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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§ 19 Bewertung derr Prüfungslleistungen und Bildun
ng der Notte
(1) Die einzelne Prrüfungsleisttung wird vo
on den jew
weiligen Prüffenden unvverzüglich bewertet.
b
Scchriftliche
Prüfung
gsleistungen
n sind in der Reg
gel bis spätestens sechs W
Wochen nach der je
eweiligen
Prüfung
gsleistung zu
z bewerten
n. Hierbei b
bewertet der Prüfer die
e Leistungeen nach sein
nem landessüblichen
Bewertu
ungsschema. Für an der
d Hochsc hule Emden/Leer erbrrachte Prüfuungen gilt die
d Bewertu
ung nach
Absatz 2 für die an
a der We
estern Norw
way Univers
sity erbrach
hte Leistunggen gilt der ECTS Grrade. Die
Noten kkönnen nach
h dem Schlüssel in Ab satz 6 umgerechnet werden.
(2) Für die Bewertung an der Hochschulle Emden/L
Leer sind folgende Noteen zu verw
wenden, dab
bei ist die
gesamte
e Notenska
ala auszuschöpfen:
1,0; 1,3
1,7; 2,0;;
2,3
2,7; 3,0;;
3,3
3,7; 4,0
5,0

=
=

sehr gut
gut

=
=

=

befrie
edigend

=

=

ausre
eichend

=

=

nicht
eichend
ausre

=

Eine besonders
b
hervorragennde Leistun
ng
Eine erheblich
h über den durc
chschnittlich
hen
Anforrderungen liegende Leiistung
in
jeder
Eine
Leistung
g,
die
Hinsicht
durch
hschnittliche
en Anforderuungen entspricht
Eine Leistung, die trottz ihrer Mängel den
d
Minde
estanforderungen entsspricht
Eine Leistung, die
d wegen erheblicher Mängel den
d
Anforrderungen nicht
n
mehr ggenügt

Wird die
e Prüfungsleistung von zwei Prü fenden bew
wertet, errechnet sich die Note der
d Prüfungsleistung
aus dem
m Mittelwertt der von de
en Prüferinn
nen und Prü
üfern festge
esetzten Einnzelnoten.
Die Note lautet:
bei
Mitte
elwert
bei
Mitte
elwert
bei
Mitte
elwert
bei
Mitte
elwert
bei
Mitte
elwert

einem bis 1,,50
einem über 1,50
2,50
einem über 2,50
3,50
einem über 3,50
4,00
einem über 4,00

=

sehr gut

bis =

gut

bis =

befrriedigend

bis =

ausreichend

=

nich
ht ausreicheend

ung der Mittelwerte
M
w
werden die
e ersten zwei Dezim
malstellen hinter
h
dem Komma
Bei derr Berechnu
berückssichtigt, alle weiteren Stellen
S
werd
den ohne Ru
undung ges
strichen.

______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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(3) Besteht ein Mo
odul aus me
ehreren Prü
üfungsleistu
ungen, erre
echnet sich die Moduln
note, aus dem nach
Kreditpu
unkten gew
wichteten Mittelwert
M
de
er nach Ab
bsatz 2 oder 3 gebilddeten Noten für die einzelnen
e
Prüfung
gsleistungen
n (Dezimalz
zahl mit zw
wei Nachkom
mmastellen). Im Zeugnnis wird die
e Modulnote
e gemäß
Absatz 2 oder 3 au
usgewiesen.
(4) Bei d
der Bildung
g der Gesam
mtnote gelte
en die Absätze 2 bis 3 entsprecheend.
(5) Die tragenden Erwägunge
en der Bew
wertungsents
scheidung werden
w
in ggeeigneter Weise
W
doku
umentiert
und zu d
den Prüfung
gsunterlage
en genomm
men.
(6) Für die Umrech
hnung von Noten in EC
CTS-Grade
e nach norw
wegischem N
Notensystem wird die folgende
Tabelle zugrunde gelegt:
g
bis 1,80
b 2,30
über 1,80 bis
über 2,30 bis
b 2,70
über 2,70 bis
b 3,20
über 3,20 bis
b 4,00
über 4,00

=
=
=
=
=
=

A
B
C
D
E
F

=
=
=
=
=
=

outs
standing
very good
good
d
satisfactory
suffic
cient
fail

§ 20 Zeugnis,
Z
Ma
asterurkun
nde und Dip
ploma Sup
pplement
(1) Das Masterstud
dium hat erffolgreich ab
bgeschlosse
en, wer an allen nach Maßgabe der
d Anlage 1 für den
Studiengang erford
derlichen Modulen,
M
ein
nschließlich
h der Maste
erarbeit, erfoolgreich teillgenommen
n und die
erforderrlichen Kred
ditpunkte errworben hatt.
(2) Die Kandidatin oder der Kandidat
K
erh
hält über da
as Ergebnis
s unverzügl ich ein Zeu
ugnis gemäß
ß Anlage
2, nach Deutschem
m und Norw
wegischem N
Notensystem
m.
(3) Das Zeugnis en
nthält das Datum,
D
an d
dem die letz
zte Prüfungsleistung errbracht worrden ist. Es wird von
den jew
weiligen Leittern der Hoc
chschule un
nterzeichne
et. Dem Zeugnis wird e in Diploma Supplemen
nt gemäß
Anlage 2 in englisccher Sprach
he beigefügtt.
(4) Bei e
endgültigem
m Nichtbesttehen des M
Masterstudie
engangs erhält die Kanndidatin ode
er der Kand
didat eine
vom Prrüfungsamt ausgestelltte Beschein
nigung übe
er die von ihr oder voon ihm erbrrachten Leiistungen,
inklusive
e aller Fehlversuch
F
he oder eine Besc
cheinigung über allle bestand
denen Leiistungen.
Entspre
echendes gilt,
g
wenn Studierende
S
e, die Teile
e des Studiengangs aabsolviert haben,
h
die Western
Norwayy University of Applied Sciences in
n Haugesun
nd und die Hochschule
H
Emden/Lee
er verlassen.

______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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§ 21 Un
ngültigkeitt der Maste
erprüfung
(1) Wurrde bei ein
ner Prüfung
g getäuschtt und wird diese Tatsache erst nach der Aushändig
gung des
Zeugnissses bekan
nnt, so ka
ann die P
Prüfungskommission nachträglicch die Noten für diejenigen
Prüfung
gsleistungen
n, bei dere
en Erbringu
der der Sttudierende getäuscht hat, entsp
prechend
ung die od
berichtig
gen und die
e Prüfung ganz oder te
eilweise für "nicht
"
besta
anden" erkläären.
(2) Warren die Vora
aussetzungen für die Z
Zulassung zu
z einer Prü
üfung nicht erfüllt, ohn
ne dass die oder der
Studiere
ende hierüber täusch
hen wollte, und wird diese Tats
sache erst nach der Aushändig
gung des
Zeugnissses bekan
nnt, so wird dieser M
Mangel durrch das Be
estehen de r Prüfung geheilt. Wurde
W
die
Zulassu
ung vorsätzzlich zu Unrecht erw
wirkt, so ka
ann die Prüfung für „nicht aus
sreichend“ und die
Masterp
prüfung für „nicht
„
besta
anden“ erklä
ärt werden.
(3) Der oder dem Studierende
S
en ist vor d
der Entscheidung Gelegenheit zurr Erörterung
g der Angellegenheit
mit der Prüfungsko
ommission zu
z geben.
(4) Dass unrichtige Prüfungsze
eugnis ist e
einzuziehen
n und gegebenenfalls durch ein richtiges
r
Ze
eugnis zu
ersetzen. Mit dem
m unrichtige
en Prüfung szeugnis is
st auch die
e Masterurrkunde einz
zuziehen, wenn
w
die
Prüfung
g auf Grund
d einer Täu
uschung fürr "nicht bestanden" erk
klärt wurde . Eine Ents
scheidung nach
n
den
ugnisses
Absätze
en 1 und 2 Satz 2 ist nach einerr Frist von fünf
f
Jahren ab dem D
Datum des Prüfungsze
P
ausgescchlossen.

§ 22 E
Einsicht in die Prüfun
ngsakte
den wird auf Antrag na
ach Abschlu
uss jeder Prrüfungsleistuung Einsich
ht in die sch
hriftlichen
(1) Den Studierend
Prüfung
gsarbeiten, die
d Bemerk
kungen der Prüfenden und in die Prüfungspro
P
otokolle gew
währt. Der Antrag
A
ist
späteste
ens innerha
alb eines Jahres nach
h Aushändig
gung des Prüfungszeu
P
ugnisses od
der des Bescheides
über die
e endgültig nicht bestandene Prüffung bei derr Prüfungsk
kommission zu stellen. Diese besttimmt Ort
und Zeit der Einsicchtnahme.
(2) Stud
dierende we
erden auf Antrag vor A bschluss einer Prüfung
g über Teileergebnisse unterrichtett.

§ 23 Hochsch
hulöffentlic
che Bekann
ntmachung der Prüfun
ngskommission
e Prüfungso
ordnung ho
ochschulöffeentlich bek
kannt und weist
w
die
(1) Die Prüfungskkommission gibt diese
enden in ge
eeigneter Weise
W
auf die
e für sie gelltenden Prüfungsbestim
mmungen hin.
h
Studiere
(2) Die Prüfungsko
ommission kann besch
hließen, das
ss die Entscheidungenn und andere Maßnahmen, die
nach dieser Prüfu
ungsordnun
ng getroffen
n werden, hochschulö
öffentlich inn ortsüblich
her Weise bekannt
gemach
ht werden. Dabei
D
sind datenschutz
d
zrechtliche Bestimmun
ngen zu beaachten.
______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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§ 24 Einzelfallen
E
ntscheidungen, Widerrspruchsveerfahren
blehnende Entscheidu
ungen und
d andere belastend
de Verwalttungsakte, die nach
h dieser
(1) Ab
Prüfung
gsordnung getroffen
g
we
erden, sind nach § 41 Verwaltung
V
sverfahrenssgesetz bek
kannt zu ge
eben.
(2) Geg
gen Entsche
eidungen de
er Bewertun
ng einer Prü
üfung kann innerhalb eeines Monats nach Zug
gang des
Bescheides Widerspruch na
ach §§ 68
8 ff. der Verwaltungs
V
sgerichtsorddnung i. V.
V m. § 8 a des
Niederssächsischen
n Ausführun
ngsgesetzess zur Verwa
altungsgeric
chtsordnungg eingelegt werden.
(3) Übe
er den Wide
erspruch entscheidet die Prüfungskommiss
sion. Soweitt sich der Widersprucch gegen
eine Bewertung einer oderr eines Prrüfenden riichtet, ents
scheidet d ie Prüfung
gskommissio
on nach
Überprü
üfung gemä
äß Absatz 4.
ngt die Ka
andidatin oder der K
Kandidat in ihrem ode
er in seineem Widers
spruch konkret und
(4) Brin
substan
ntiiert Einwe
endungen gegen
g
prüffungsspeziffische Wertungen undd fachliche Bewertung
gen einer
oder eiines Prüfenden vor, leitet die Prüfungskommission den Wideerspruch dieser oderr diesem
Prüfend
den zur Übe
erprüfung zu. Ändert d
die oder derr Prüfende die Bewerttung antragsgemäß, so
o hilft die
Prüfung
gskommissio
on dem Widerspruc
W
ch ab. An
ndernfalls überprüft ddie Prüfun
ngskommisssion die
Entsche
eidung aufg
grund der Sttellungnahm
me der oderr des Prüfen
nden insbessondere darrauf, ob:
1. d
das Prüfung
gsverfahren
n nicht ordn ungsgemäß
ß durchgefü
ührt wordenn ist
2. b
bei der Bew
wertung von
n einem falsschen Sachv
verhalt ausg
gegangen w
worden ist
3. a
allgemeingü
ültige Bewe
ertungsgrun dsätze nich
ht beachtet worden sindd
4. e
eine vertretbare und mit gewich
htigen Argu
umenten fo
olgerichtig bbegründete Lösung als
a falsch
g
gewertet wo
orden ist
5. ssich die ode
er der Prüfe
ende von sa
achfremden Erwägunge
en hat leitenn lassen
Entspre
echendes giilt, wenn sic
ch der Wide
erspruch geg
gen die Bew
wertung durrch mehrere
e Prüfende richtet.
(5) Sow
weit die Prüffungskommission
 bei einem Versstoß nach Absatz
A
4 Sa
atz 3 Numm
mer 1 bis 5 dem Widerrspruch nicht bereits in
n diesem
Stan
nd des Verffahrens abh
hilft oder
 konkkrete und substantiierte Einwen
ndungen ge
egen prüfun
ngsspezifiscche Wertun
ngen und fachliche
Bew
wertungen vorliegen,
v
ohne d
dass die oder
o
der Prüfende
P
ih
hre oder seine
s
Entscheidung eentsprechend ändert, werden
Prüfung
gsleistungen
n durch an
ndere, mit d
der Abnahme dieser Prüfung b isher nicht befasste Prüfende
P
Prüfung wiederholt.
Die Neubeewertung darf
erneut bewertet oder
o
die mündliche
m
w
d
nicht zu einer
Verschlechterung der
d Prüfung
gsnote führe
en.

______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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(6) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Mona
ats entschie
eden werdeen. Wird dem
m Widerspruch nicht
abgeholfen, besche
eidet die Le
eitung der H
Hochschule..
(7) Übe
er konkurrierende lokale Regelung
gen bezügliich dieses Studiengan
S
nges berät und
u entsche
eidet das
„Steerin
ng Commite
ee“

§ 25 In-K
Kraft-Treten
n
Ordnung trritt am Tag
ge nach I hrer Bekan
nntmachung
g im Verkkündungsbla
att der Hochschule
Diese O
Emden//Leer in Kra
aft.

______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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Append
dix 1 List of Modules wiith Credit po
oints and ex
xamination

Form
m of Examination

ECTS‐
credits

Ed
ducational Units

Sem
mester

Philosophy of Science, Research
R
Design and Methods

1*
1

Portfol io

Maritime HTO (Human‐ Tech
hnology‐
Organizatio
Cultural
on)
and
Understand
ding

1*
1

Portfol io

Modern Ship Design:
Limitations and Hazards

Safety,

1*
1

Writtenn exam, 5 hours

10

Scientific Approach of Complex
C
Problems

2

Writtenn exam, 2 hourrs,
projectt thesis

6

Financial B
Business Administration
and Cost Acccounting

2

Writtenn exam, 3 hourrs,
studen t presentation, 0,5
0
hours

6

Ship Propulsion Systems

2

Writtenn exam, 4 hourrs,
exercisses, thesis paper

6

Quality and
d Risk Managemeent

2

Portfol io

6

Applied A
Approach to Tools of
Optimizatio
on and Simulation
n

2

Portfol io

6

Technical Aspects of Susstainable
Operations
Maritime O

3

Portfol io

6

Operational Aspects of Safe and
ntal Shipping
Environmen

3

Portfol io

6

Economical Aspects of Saafe and
ntal Shipping
Environmen

3

Portfol io

6

Maritime Prroject

3

Term ppaper

12

Subsea Systtems and Operations

3*
3

Writtenn exam, 5 hourrs,
projectt report

10

Introduction to Sea‐Keepingg

3*
3

Oral exxam, 1 hour

10

Ship Operaation‐ and Main
ntenance
Systems

3*
3

Writtenn exam, 4 hourrs,
Portfol io (reports etc.)

10

Unit
10

10

Alternativee Profile 1: Susstainable
Maritime O
Operations (30ECTS)

Alternativee Profile 2: Offsh
hore and
Subsea Opeerations (30 ECTSS)

Master thesis
Master thessis

4**
4

30

elten die Prrüfungsmod
dalitäten derr Western Norway
N
Univ
versity of A
Applied Sciences
* ) Es ge
______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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**) Ggfss. gelten die
e Prüfungsm
modalitäten der Westerrn Norway University
U
oof Applied Sciences
ERN NOR
RWAY UNI
IVERSITY
Y OF APPLIED SCI
IENCES
WESTE
and
A
Sc
ciences E mden/Le
eer
Univerrsity of Applied

Appen
ndix 2
ma and
Diplom
Diplom
ma Supple
ement

Master in Marittime Operations

______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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DIP
D PLO
OMA
A
NN
Born: dd.mm
m.yyyy
are
Date: dd.mm
m.yyyy
aw
warding
g the jo
oint deg
gree Ma
aster off Scienc
ce (M.Sc)
in

Ma
aritim
me Ope
erations
The W
Western Norway Univ
versity of A
Applied Sc
ciences and
d the Univeersity of Ap
pplied
Sciences Emden/Leer, Facultyy of Maritim
me Studies
s, give this certificate.

Plac
ce and date:
d

Signatu
ure
Signature
e
Recto
or
Presidentt
The Wes
stern
__________
___________
______________________
___________
___________
___________
__________________
______
Univ
versity
of Ap
pplied
Norwa
ay
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Master in
n Maritime Operations
O
is
s allocated p
pursuant to Regulations
R
concerning
c
d
degrees and vocational
educatio
on, protected
d titles and nominal
n
leng
gth of study at
a universitie
es and colleg
ges of 16.12
2.2005. Maste
er in
Maritime
e Operation is a qualifica
ation in the s
second cycle
e of the Natio
onal Qualifica
ations Frame
ework in hig
gher
educatio
on, established by the Miinistry of Edu
ucation 20.0
03.2009.
Nominal length of sttudy for the degree
d
is tw
wo years and has a scope
e of 120 cred
dits.
The stud
dy program’s
s learning ou
utcome and c
content
Central th
hemes in the master progra
amme are rela
ated to maritime operations, which proviide the studen
nts with a soliid
foundatio
on for both wo
orking in the maritime
m
indusstry and furth
her studies on a PhD level.
Learning
g outcomes:
Knowled
dge:
The candidate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

has advanced knowledge in
n the academiic field of marritime operatio
ons, giving an
n overview of the
t
maritime
e
environment
ed insight in maritime
m
opera
ations and its processes
has specialize
c
can apply kno
owledge to new
w areas relate
ed to maritime
e operations
has thorough knowledge off theories and methods in the
t
field of ma
aritime operattions
c
can analyse academic prob
blems related tto the maritim
me field on the
e basis of histtory, tradition, distinctive ch
haracters
a
and the place in society of the maritime industry
has thorough knowledge off theories abo ut environmental friendly systems
s
and ccan discuss these in an operational
v
view
c
can apply his//her knowledg
ge about the cclues of safe and
a
environme
ental maritime
e operations to
t the academ
mic field

7.
Skills:
The candidate:
1.

c
can analyse existing
e
theorie
es, methods a
and interpreta
ations e.g. sys
stem analysis,, cost benefit analysis, optimisation
a
and risk asses
ssment, in the
e field of mari time operations

2.

c
can deal critic
cally with vario
ous sources o
of information both in the maritime
m
and rrelated fields and
a
use them to
s
structure and formulate sch
holarly argum
ments relevant for maritime operations
c
can use releva
ant methods for
f research a
and scholarly development
d
to work indep
pendently on practical
p
and theoretical
t
problems rela
ated to maritim
me operationss
c
can carry out an independe
ent, limited re
esearch or dev
velopment pro
oject under su
upervision and
d in accordanc
ce with
a
applicable norrms for researrch ethics
c
can analyze existing
e
metho
ods and interp
pretations in th
he maritime field and work
k independentlly on practical and
ttheoretical pro
oblems releva
ant for maritim
me operations
s.

3.
4.
5.

General competence
e:
The candidate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

c
can apply his//her knowledg
ge and skills in
n new areas in
n order to carry out advancced assignmen
nts and projec
cts
c
can communic
cate extensive
e independentt work and ma
asters language and termin
nology related
d to maritime
o
operations, in
ncl. rules, legis
slation and cla
assification as
s well as know
wledge of mariitime technolo
ogy and innovation
c
can contribute
e to new think
king and innov
vation process
ses within the
e maritime file
ed and independently initiatte and
iimplement academic and in
nterdisciplinarry collaboratio
on
ed to the marritime field
c
can analyze re
elevant acade
emic, professio
onal and research ethical problems relate
c
can assume re
esponsibility for
f own acade
emic developm
ment and spec
cialization and
d qualify for th
he PhD-progra
am in
nautical opera
ations
c
can communic
cate about academic issuess, analyses an
nd conclusions
s related to ma
aritime operations with botth
s
specialists or the general public
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___________________________
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ed Sciencees Emden/L
Leer

”Basic ffor Diploma
a”

The
T Western
n Norway U
University of
o Applied Sciences
S
University
U
of
o Applied SScience Hoch
hschule
Emden/Leer
E
r

Name: <First name
e Surname>

Date off birth: <dd
dmmyyyy>

Degree: Master off Science (M
M.Sc)
programme
e: Master in Maritime
M
Op eration Deg
gree receive
ed: < ddmm
myyyy> Aggregate Grad
de:
Study p
Course c
code Course Name
XXXXXX
XX

EC
CTS

Sem
mester Grad e (Norwegia
an) Grade (G
German)

Philosophy of Science, Research Design
10

Fall

Maritimee HTO
(Human‐ Technology‐‐ Organizatioon)
ural Understa
anding
and Cultu

10

Fall

Modern Ship Design:: Safety, Limiitations)
and Hazaards

10

Fall

XXXXXX
XX

Scientificc Approach of
o Complex PProblems

6

Spring

XXXXXX
XX

Financiall Business Ad
dministrationn and
Cost Acco
ounting

6

Spring

Ship Propulsion Syste
ems

6

Spring

XXXXXXX
XX Quality and
a Risk Man
nagement

6

Spring

XXXXXXX
XX Applied Approach
A
to
o Tools of

6

Spring

and Metthods
XXXXXX
XX

XXXXXX
XX

XXXXXX
XX

Optimizaation and Sim
mulation
Profile” Offshore and
d subsea ope
erations”/”S ustainable maritime
m
ope
erations”
XXXXXX
XX

Profile co
ourses
………………
……………………
…….
………………
……………………
…….
………………
……………………
…….

……
……
……

……………
……………
……………

Masterth
hesis “Title”
Course c
code

EC
CTS

Sem
mester Grad e (Norwegia
an) Grade (G
German)
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___________
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XXXXXX
XX

Masterthesis

30

Spring

und <dd.mm
m.yyyy>
Haugesu

Sign
nature <case
e officer>

<dd.mm
m.yyyy>

Sign
nature <case
e officer>

Leer

The ass
sessment fo
or examinations, tests
s, evaluatio
on of papers or other a
assessments will be pass
p
/
fail or a graded sc
cale of five marks for p
passing:
A or 1-1
1,8 outstan
nding; B or 1,9- 2,3 ve
ery good; C or 2,4-2,7 good; D orr 2,8-3,2 Sa
atisfactory; E or 3,3
- 4 sufficient; F or 4,1 Fail
1,0; 1,3
3 very good
d, 1,7; 2,0;; 2,3 good, 2,7; 3,0; 3,3
3
satisfac
ctory, 3,7; 4,0 sufficie
ent, 5 fail (German
(
grading
g scale)
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DIPLOM
MA SUPPLEMENT
This Dip
ploma Supp
plement mo
odel was de
eveloped by
y the Europ
pean Comm
mission, Cou
uncil of Eurrope and
UNESCO
O/CEPES. Th
he purpose of the supp
plement is to
t provide sufficient
s
in
ndependent data to imp
prove the
internatiional 'transp
parency' and
d fair academ
mic and proffessional rec
cognition of qualification
n (diplomas, degrees,
certificattes etc.). It is designed to provide a description
n of the natu
ure, level, co
ontext, conttent and stattus of the
studies tthat were pursued and successfully
y completed by the individual name
ed on the orriginal qualiffication to
which th
his suppleme
ent is appen
nded. It sho
ould be free from any value
v
judgm
ments, equiva
alence state
ements or
suggestiions about recognition.
r
Information
n in all eightt sections sh
hould be pro
ovided. Whe
ere informatiion is not
provided
d, an explana
ation should
d give the rea
ason why.
1. INFO
ORMATION IDENTIFYI
ING THE HO
OLDER OF THE
T
QUALIF
FICATION
mily name(s
s):
1.1 Fam
1.2 Give
en name(s)
):
1.3 Date of birth (day/month
(
h/year):
1.4 Stud
dent identification number or co
ode:
2. INFO
ORMATION IDENTIFYI
ING THE QU
UALIFICATI
ION
me of qualiffication (in original la
anguage):
2.1 Nam
Master in Maritime Operation.
O
The titles Bacchelor, Maste
er and PhD are
a protected
d by law in Norway.
N
2.2 Main field(s) of
o study for
r the qualifiication:
- Maritim
me Operation
ns
2.3 Nam
me and stattus of awar
rding institu
riginal lang
guage):
ution (in or
The Western Norwa
ay Universitty of Applie
ed Sciences,, a governm
ment-funded
d university college. Th
he quality
assuranc
ce system was
w
evaluated and appro
oved by the Norwegian Agency
A
for Q
Quality Assu
urance in Edu
ucation in
2009.
2.4 Nam
me and stattus of instittutions adm
ministering studies (in
n original la
anguage):
Høgskule
en på Vestla
andet and Ho
ochschule Em
mden/Leer
2.5 Lan
ation:
nguage(s) of
o instructio
on/examina
English
3. INFO
ORMATION ON THE LEV
VEL OF THE
E QUALIFIC
CATION
3.1 Lev
vel of qualiffication:
Level 7, The European Qualificattions Framew
work for Life
elong Learnin
ng

______________________
___________
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__________________
___________________________
Seite 25
2 von 31

Prüfung
gsordnung
g für den Jo
oint Masterrstudienga
ang Maritim
me Operatio
ons an der Western Norway
N
Univers
sity of App
plied Scienc
ces und de
er Universitty of Applie
ed Sciencees Emden/L
Leer
Second C
Cycle, The Framework
F
fo
or Qualificattions of the European
E
Hig
gher Educatiion Area
gram:
3.2 Offiicial length of the prog
2 years in fulltime mode
m
(120 EC
CTS)
3.3 Access require
ements:
3-year b
bachelor´s degree or sim
milar
4. INFO
ORMATION ON THE CO
ONTENTS AN
ND RESULT
TS GAINED
4.1 Mod
de of study:
Full time
e.
4.2 Program requiirements
Upon co
ompleting th
he program, candidates may expec
ct to have achieved the
e following le
earning outc
comes, in
accordan
nce with the
e European Qualifications
Q
s Framework
k:
Knowled
dge:
The cand
didate:
1. has advance
ed knowledge in the a
academic fie
eld of marittime operatiions, giving an overvie
ew of the
maritime environment
2. has specializ
zed insight in
n maritime o
operations and its proces
sses
3. c
can apply kn
nowledge to new areas rrelated to maritime operrations
4. has thorough knowledge
e of theoriess and method
ds in the field of maritim
me operation
ns
5. c
can analyse
e academic problems rrelated to the
t
maritim
me field on the basis of history, tradition,
d
distinctive characters an
nd the place in society of the maritim
me industry
6. has thorough knowledge
e of theoriess about environmental friendly
f
systtems and can discuss th
hese in an
o
operational view
v
7. c
can apply his/her
h
know
wledge abou t the clues of safe and
d environme
ental maritim
me operations to the
a
academic fie
eld
Skills:
The cand
didate:
1. c
can analyse existing the
eories, meth
hods and intterpretations
s e.g. system
m analysis, cost benefitt analysis,
o
optimisation
n and risk assessment, in
n the field off maritime operations
2. c
can deal crittically with various sourrces of inforrmation both
h in the marritime and related
r
fields
s and use
tthem to stru
ucture and fo
ormulate sch
holarly argum
ments releva
ant for marittime operatio
ons
3. c
can use rele
evant metho
ods for resea
arch and scholarly deve
elopment to work independently on
n practical
a
and theoretical problems related to maritime op
perations
4. c
can carry out
o
an independent, lim
mited research or deve
elopment prroject under supervisio
on and in
a
accordance with
w
applicable norms fo
or research ethics
e
5. c
can analyze
e existing methods
m
and
d interpretattions in the maritime ffield and wo
ork independ
dently on
practical and
d theoretical problems re
elevant for maritime
m
ope
erations.
General competence
e:
The cand
didate:
1. c
can apply his/her knowledge and sskills in new areas in orrder to carry
y out advanced assignm
ments and
projects
2. c
can commu
unicate exte
ensive indep
pendent worrk and mas
sters langua
age and terrminology related
r
to
maritime op
perations, incl. rules, legislation and classification as w
well as kno
owledge of maritime
ttechnology and
a
innovation
3. c
can contribu
ute to new thinking
t
and
d innovation
n processes within the m
maritime file
ed and indep
pendently
initiate and implement academic
a
an d interdiscip
plinary collab
boration
4. c
can analyze relevant aca
ademic, proffessional and
d research ethical proble
ems related to the marittime field
5. c
can assume
e responsibility for own academic development and specia lization and qualify for the PhDprogram in nautical
n
operations

______________________
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___________________________
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6.

c
can commun
nicate aboutt academic isssues, analy
yses and con
nclusions rel ated to marritime operattions with
both specialists or the general publi c

4.3 Program detaiils:
See encllosed transcript
4.4 Grading schem
me and, if available, grrade distrib
bution guidance:
The Norrwegian scale of grades
s is based o
on the Euro
opean ECTS grading sca
ale, with letters from A to F or
Passed/F
Failed. There
e is only one
e grade for fa
failed, F. The
e Germany scale of grad es is based on numbers
s from 1-4
or Passe
ed/Failed. Failed is 4.1 and lower.. Some as
ssignments, field work or similar work
w
may be
b graded
Completted/Not completed. Both
h grade syste
ems are takiing into the Diploma and
d the Transcript of records.
4.5 Ove
erall classification of the
t
qualifica
ation (in or
riginal lang
guage):
Not appllicable.
ORMATION ON THE FU
UNCTION OF
F THE QUAL
LIFICATION
N
5. INFO
5.1 Access to furth
her study:
The mas
ster´s degre
ee is at an academic
a
le vel that’s su
ufficient for application to third cyc
cle degree in
n nautical
operatio
ons.
5.2 Proffessional sttatus:
The awa
ard entitles the holder to
o practice un
nregulated prrofessions re
equiring grad
duate compe
etences
6. ADDI
ITIONAL IN
NFORMATIO
ON
6.1 Add
ditional info
ormation:
The can
ndidate has completed an exchang
ged period of
o study at <Name of institutions>. See Tran
nscript of
Records for more infformation
6.2 Furtther inform
mation sour
rces:
Høgskule
en på Vestla
andet, http:///www.hvl.no
o/en
Norwegian Agency for
f Quality Assurance, htttp://www.nokut.no/en/
Hochsch
hule Emden/Leer, http:///www.hs-em
mden-leer.de
e/en/startseitte.html
7. CERT
TIFICATION
N OF THE SU
UPPLEMENT
T

7.1 Date:
Date of o
original quallification: xx
x.xx.xxxx

7.2 Sign
nature:
Date:
e:
Name and signature
Capacity
y: (The officiial post of th
he certifying individual)

______________________
___________
___________
___________
__________________
___________________________
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8. INFORMATION ON THE NORWEGIAN AND GERMAN HIGHER EDUCATION SYSTEM
8.1 Information on the Norwegian higher education system
Higher education
All public and private higher education in Norway is subject to Act No 15 of 1 April 2005 relating to
Universities and University College.
Higher education institutions comprise of universities, specialized university institutions, university
colleges
and
various
higher
education
institutions
with
recognized
study
programs,
www.nokut.no/Accredited_Institutions.
Norway introduced bachelor’s, master’s and Ph.D. degrees in 2002. Regulations covering these
degrees, professional qualifications/titles awarded by the institutions and prescribed length of study
are codified in Royal Decree number 1574 of 16 December 2005 (www.lovdata.no).
Within the framework of the Bologna-Process a scheme of first and second level degree program was
introduces in 1998 in Germany.
Accreditation and evaluation
All institutions of higher education are subject to the authority of the Ministry of Education and
Research. The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT), an independent national
agency for the accreditation and evaluation of higher education is responsible for accessing the quality
of study programmes and institutions. The agency has accreditation powers for all higher education in
Norway.
Admission requirements for higher education
Minimum requirement for admission to higher education is the successful completion of Norwegian
upper secondary education (3 years of schooling). Upon graduation pupils are presented with Upper
Secondary School Leaving Certificate. In Germany the General Higher Entrance Qualification after 12
or 13 years of schooling allows for admission to all higher educational studies.
Alternatively, admission may be gained by means of other qualifications recognized as being
equivalent to the general matriculation standard. Some fields of study have additional entrance
requirement.
Degrees and qualification
Bachelor’s degree study programmes lay the academic foundations, provide methological skills and
lead to qualifications related to professional field.
The nominal length of studies required to obtain this degree is three years of study (180 ECTS). I
some study in Germany the bachelor degree required four years of study.
The master degree is normally obtained after two years of study (120 ECTS), following the completion
of a bachelor’s degree. An important part of this degree is the independent work/thesis, earning
between 30 and 60 ECTS of studies.
The Doctoral Philosophiae degree (Ph.D.) is awarded after three years of study, following the
completion of a master’s degree or a six-year professionally oriented degree/ qualification. Doctoral
programs are offered by all universities and specialized institutions, by some state institutions, by
some state university college and also by a few private institutions.
8.2 Information on the German higher education system
8.2.1 Types of Institutions and Institutional Status
Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of Higher Education Institutions
(HEI).i
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- Universitäten (Universities) including various specialized institutions, offer the whole range of
academic disciplines. In the German tradition, universities focus in particular on basic research so that
advanced stages of study have mainly theoretical orientation and research-oriented components.
- Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their study programmes in
engineering and other technical disciplines, business-related studies, social work, and design areas.
The common mission of applied research and development implies an application-oriented focus of
studies, which includes integrated and supervised work assignments in industry, enterprises or other
relevant institutions.
- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies for artistic careers in fine arts,
performing arts and music; in such fields as directing, production, writing in theatre, film, and other
media; and in a variety of design areas, architecture, media and communication.
Higher Education Institutions are either state or state-recognized institutions. In their operations,
including the organization of studies and the designation and award of degrees, they are both subject
to higher education legislation.
8.2.2 Types of Programmes and Degrees Awarded
Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in integrated "long" (one-tier)
programmes leading to Diplom- or Magister Artium degrees or completed by a Staatsprüfung (State
Examination).
Within the framework of the Bologna-Process one-tier study programmes are successively being
replaced by a two-tier study system. Since 1998, two-tier degrees (Bachelor and Master) have been
introduced in almost all study programmes. This change is designed to provide enlarged variety and
flexibility to students in planning and pursuing educational objectives, they also enhance international
compatibility of studies.
The German Qualifications Framework for Higher Education Degreesii, the German Qualifications
Framework for Lifelong Learningiii and the European Qualifications Framework for Lifelong Learningiv
describe the degrees of the German Higher Education System. They contain the classification of the
qualification levels as well as the resulting qualifications and competencies of the graduates.
For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides a synoptic summary.
8.2.3 Approval/Accreditation of Programmes and Degrees
To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of studies and general degree
requirements have to conform to principles and regulations established by the Standing Conference of
the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany
(KMK).v In 1999, a system of accreditation for programmes of study has become operational under the
control of an Accreditation Council at national level. All new programmes have to be accredited under
this scheme; after a successful accreditation they receive the quality-label of the Accreditation
Council.vi
8.2.4 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.
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.
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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.vii
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.), Bachelor of
Music (B.Mus.) or Bachelor of Education (B.Ed.).
The Bachelor degree corresponds to level 6 of the German Qualifications Framework/ European
Qualifications Framework.
Master
Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study programmes may 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.viii
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).
The Master degree corresponds to level 7 of the German Qualifications Framework/ European
Qualifications Framework.
Doctorate
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.
Comparable degrees from universities of art and music can in exceptional cases (study programmes
such as music theory, musicology, pedagogy of arts and music, media studies) also formally qualify for
doctoral work. 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.
The doctoral degree corresponds to level 8 of the German Qualifications Framework/ European
Qualifications Framework.
8.2.5

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) = Non-Sufficient/Fail. The
minimum passing grade is "Ausreichend" (4). Verbal designations of grades may vary in some cases
and for doctoral degrees.
In addition, grade distribution tables as described in the ECTS Users’ Guide are used to indicate the
relative distribution of grades within a reference group.
8.2.6

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 at Fachhochschulen (UAS), universities and
equivalent higher education institutions, but only in particular disciplines. Access to study programmes
at Fachhochschulen (UAS) is also possible with a Fachhochschulreife, which can usually be acquired
after 12 years of schooling. Admission to study programmes at Universities of Art/Music and
comparable study programmes at other higher education institutions as well as admission to a study
programme in sports may be based on other or additional evidence demonstrating individual aptitude.
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Applicants with a vocational qualification but without a school-based higher education entrance
qualification are entitled to a general higher education entrance qualification and thus to access to all
study programmes, provided they have obtained advanced further training certificates in particular
state-regulated vocational fields (e.g. Meister/Meisterin im Handwerk, Industriemeister/in, Fachwirt/in
(IHK und HWK), staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, staatliche geprüfte/r Gestalter/in, staatlich
geprüfte/r Erzieher/in). Vocationally qualified applicants can obtain a Fachgebundende Hochschulreife
after completing a state-regulated vocational education of at least two years’ duration plus professional
practice of normally at least three years’ duration, after having successfully passed an aptitude test at
a higher education institution or other state institution; the aptitude test may be replaced by
successfully completed trial studies of at least one year’s duration.ix
Higher Education Institutions may in certain cases apply additional admission procedures.

i

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.

ii

German Qualifications 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 April 2005).

iii

German Qualifications Framework for Lifelong Learning (DQR). Joint resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs
of the Länder in the Federal Republic of Germany, the German Federal Ministry of Education and Research, the German Conference of Economics Ministers
and the German Federal Ministry of Economics and Technology (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of
the Länder in the Federal Republic of Germany of 15 November 2012). More information at www.dqr.de

iv
v

Recommendation of the European Parliament and the European Council on the establishment of a European Qualifications Framework for Lifelong Learning
of 23 April 2008 (2008/C 111/01 – European Qualifications Framework for Lifelong Learning – EQF).
Common 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).

vi

vii
viii
ix

“Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany’”, entered into force as from 26 February 2005, GV. NRW.
2005, No. 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
December 2004).
See note No. 7.
See note No. 7.
Access to higher education for applicants with a vocational qualification, but without a school-based higher education entrance qualification (Resolution of the
Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 6 March 2009).
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