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Präsidialbüro

ung der Ma
asterprüfun
ngsordnun
ng für den Online-Stu
O
2. Änderu
diengang
Medienin
nformatik des
d Fachbe
ereichs Tec
chnik der Hochschule
H
e Emden/Leeer

2. Änderu
ung der Ma
asterprüfun
ngsordnun
ng für den Online-Stu
O
diengang
Medienin
nformatik des
d Fachbe
ereichs Tec
chnik der Hochschule
H
e Emden/Leeer
Aufgrund von § 7 Nie
edersächsis
sches Hoch
hschulgesettz (NHG) vo
om 26.02.20007 (Nds. GVBl.
G
S.
69) zuletzzt geändert durch Artikel 12 des G
Gesetzes vo
om 20.12.20
016 (Nds. G
GVBl. S. 308
8) hat der
Fachbere
eichsrat Tecchnik in Emd
den am 16. 01.2018 die
e folgende Änderung
Ä
dder Prüfungs
sordnung
beschlosssen. Diese wurde
w
am 31.01.2018
3
vom Präsid
dium genehmigt (Verküündungsblatt Nr.
58/2018, veröffentliccht am 06.02
2.2018).
§1
In § 17 w
wird folgend
der Absatz 7 eingefüg
gt:
(7) Eine P
Prüfungsleisstung kann mittels gee
eigneter Plag
giatserkenn
nungssoftwaare auf
möglicherrweise nicht kenntlich gemachte
g
ü
übernomme
ene Textpas
ssagen ode r sonstige Quellen
Q
hin überp
prüft werden
n.
§2

durch folge
enden Abs
s. 8 ergänztt:
§ 6 wird d
at kann auf
a
Vorsch
hlag des Fachaussc
chusses M
Medieninform
matik des
Der Facchbereichsra
Hochschu
ulverbundess „Virtuelle
e Fachhocchschule“ den
d
in An
nlage 1b uund 2 auffgeführten
Eine geeiignete Gru
Wahlpflichtkatalog ergänzen.
e
uppe von Wahlpflichttmodulen bildet als
Vertiefung
gsmodule fachlich
f
eine
e Vertiefung
gsrichtung ab (s. dazu
u die Liste dder Wahlpflichtfächer
der Vertie
efungsrichtu
ungen in An
nlage 1).
§3
atalog, Vorrleistungen
n, Art und Dauer der Prüfungen
n – Vertiefu
ungs- und
Anlage 1b (Modulka
Wahlpflic
chtmodule)) und Anlage 2 (Stud
dienverlaufs
splan) werrden gestricchen und durch
d
die
anliegend
den Anlage
en 1b und 2 ersetzt.

§4
Inkrafttre
eten
Diese Ord
dnung tritt am
a Tag nac
ch ihrer Bekkanntmachu
ung im Verkündungsblaatt der Hoch
hschule
Emden/Le
eer in Kraft..

_____________________________
______________________
___________
______________________________
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Anlage zur 2. Änderungsordnung zur Masterprüfungsordnung Medieninformatik
Anlage 1b)

Vertiefungs- und Wahlpflichtmodule
Vorleistun
gen

Art der
Prüfung1,2

E

K(120)

E, P(8)

Sicherheitstechniken in
Kommunikationsnetzen

Studienfach/
Lehrveranstaltung

Vertiefungsrichtung

Fachsem.

Kreditpunkte

X

2

5

K(120), H

X

2

5

E

K(120)

X

X

3

5

Datenbanktechnologien

-

K(120), H

X

3

5

Data Science

E

m, H

X

3

5

E,
P(16)

K(120), H

X

2

5

E

K(120), H

X

2

5

Wahrnehmungs- und
Medienpsychologie

P(16),
H

K(120), H

X

X

2

5

Game Design

E, P(8)

K(120), H

X

3

5

Graphical Visualization
Technologies

E, P(8)

K(120), H

X

3

5

Parallele und verteilte Systeme

E,
P(4), H

K(120), m

3

5

Quantencomputer

-

K(120), m

3

5

Moderne SoftwaretechnikParadigmen und E-Business

E

H

3

5

Neue Rechnerkonzepte / Future
Computing

-

K(120), m

3

5

Mobilkommunikation
Mobile Application Development

Smart Graphics
Human Centered Design

MC

1

Abweichungen von der Prüfungsart sind im Rahmen von § 10 Abs. 1 möglich

2

nach Ansage des Lehrenden/der Prüfungskommission

SWT

HCI

X

3D

Das Wahlpflichtangebot wird semesterweise vom Fachbereich festgelegt.

Bedeutung der Abkürzungen:
Vorleistungen gemäß § 9 Abs. 3
E

Einsendeaufgaben

H

Hausarbeit mit Kolloquium (30 Minuten)

P(x)

Teilnahme an Online-Präsenzveranstaltungen (Pflichtzeiten in LE à 45 Minuten)

Art der Prüfung
H

Hausarbeit mit Kolloquium (30 Minuten)

K(x)

Klausur (Dauer in Minuten)

m

mündliche Prüfung

_____________________________________________________________________________________
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Vertiefungsrichtung
HCI

Human Computer Interaction

MC

Mobile Computing

SWT

Software-Technik und Web-Business

3D

Interactive 3D

Anlage 2

Studienverlaufsplan

4.
Semester

Masterarbeit

5 KP

25 KP

Projekt- und
Qualitätsmanagement

3.
Semester

2.
Semester

Masterseminar

5 KP
Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Kryptographie

1.
Semester

5 KP
Informationsarchitekturen

Entrepreneurship

Wissenschaftliches
Projekt

5 KP

5 KP

Codierung
multimedialer
Daten

Wissenschaftliches
Seminar

5 KP

3 Vertiefungsmodule
15 KP

3 Vertiefungsmodule
15 KP

5 KP

User Experience

4 Anpassungsmodule

5 KP

20 KP

5 KP

Anpassungsmodule:
Für Studierende mit einem Bachelorabschluss mit dem Schwerpunkt Medieninformatik *
Verfahren und
Mediendidaktik und
Gestaltung von motionWerkzeuge moderner
Künstliche Intelligenz
-konzeption
Graphic Interfaces
Softwareentwicklung
5 KP
5 KP
5 KP
5 KP
Für Studierende mit einem Bachelorabschluss mit dem Schwerpunkt Informatik *
Mediendidaktik und
Gestaltung von motionMediendesign 1
-konzeption
Graphic Interfaces
5 KP

5 KP

5 KP

Für Studierende mit einem Bachelorabschluss mit dem Schwerpunkt Medien *
Verfahren und
Datenbanken
Pattern & Frameworks
Werkzeuge moderner
Softwareentwicklung
5 KP
5 KP
5 KP

Computergrafik
5 KP

Künstliche Intelligenz
5 KP

* = Je nach Studieninhalt des Erststudiums können bei der Zulassung auch weitere, hier nicht genannte Module, aus
dem Modulkatalog Bachelor Medieninformatik der VFH als Anpassungsmodule sowie Brückenkurse zugeordnet
werden.
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Vertiefungsmodule (= Wahlpflichtfächer)
Vertiefungsmodule für Vertiefungsrichtung Mobile Computing
Mobile Application
Sicherheitstechniken in
Mobilkommunikation
Development
Kommunikationsnetzen
5 KP

5 KP

5 KP

Vertiefungsmodule für Vertiefungsrichtung Software-Technik und Web-Business
(Belegung ab WS 2017)
Sicherheitstechniken in
Datenbanktechnologien
Data-Science
Kommunikationsnetzen
5 KP

5 KP

5 KP

Vertiefungsmodule für Vertiefungsrichtung Software-Technik und Web-Business
(Belegung bis SS 2017)
Moderne SoftwareSicherheitstechniken in
Datenbanktechnologien
technik-Paradigmen und
Kommunikationsnetzen
E-Business
5 KP
5 KP
5 KP
Vertiefungsmodule für Vertiefungsrichtung Human Computer Interaction
Wahrnehmungs- und
Smart Graphics
Human Centered Design
Medienpsychologie
5 KP

5 KP

Vertiefungsmodule für Vertiefungsrichtung Interactive 3D
Graphical Visualization
Game Design
Technologies
5 KP

5 KP

Vertiefungsmodule ohne Vertiefungsrichtung
Parallele und verteilte
Neue Rechnerkonzepte /
Systeme
Future Computing
5 KP

5 KP

5 KP

Wahrnehmungs- und
Medienpsychologie
5 KP

Quantencomputer
5 KP

_____________________________________________________________________________________
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Bachelo
orprüfungs
sordnung für
f den On line-Studie
engang Reg
generativee Energien des Fachbereich
hs Technik der Hochs
schule Emd
den/Leer
Aufgrun
nd von § 7 Niedersächs
N
sisches Hocchschulgesetz (NHG) vom
v
26.02.22007 (Nds. GVBl. S.
69) zule
etzt geändert durch Arttikel 12 des Gesetzes vom
v
20.12.2
2016 (Nds. GVBl. S. 308) hat der
Fachbereichsrat Te
echnik in Em
mden am 16
6.01.2018 die
d folgende
e Prüfungsoordnung bes
schlossen.
Diese w
wurde am 31
1.01.2018 vom
v
Präsidi um genehm
migt (Verkün
ndungsblattt Nr. 58, verröffentlicht
am 06.0
02.2018).
übersicht:
Inhaltsü
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§ 2 Ziel d
des Studium
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§ 3 Hoch
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§ 4 Rege
elstudienzeitt, Struktur de
es Studiums u
ng .................................... .................................... 2
§ 5 Glied
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Krreditpunkte, S
Studiengesta
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axisprojekt ....................................................................................................... .................................. 12
2
§ 18 Bacchelorprüfung ................................................................................................ .................................. 13
3
assung zur Bachelorarbe
§ 19 Zula
B
eit............................................................................ .................................. 13
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Stud
dienverlaufsp
plan......................................................................... .................................. 20
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generativee Energien des Fachbereich
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schule Emd
den/Leer

§ 1 Geltungsb
bereich
Diese Ordnung gilt für Studierende, die
e im Online
e-Studienga
ang Regennerative Ene
ergien (Ba-chelor) an der Hocchschule Em
mden/Leer e
eingeschrie
eben sind. 2Bei diesem
m Bachelors
studiengang
g
handelt es sich um
m einen Stud
diengang de
es Virtuellen
n Fachhoch
hschul-Verbbundes (VFH
H).

1

§2Z
Ziel des Studiums
1

2
Die Ba
achelor-Prü
üfung bildett einen be rufsqualifiziierenden Abschluss.
A
Durch die
e Bachelor-die für denn Übergang
Prüfung
g soll festge
estellt werden, ob die bzw. der Studierende
S
g in die Be-rufspraxxis notwend
digen Basis--Fachkennttnisse besitz
zt.

§ 3 Hochschu
ulgrad
dener Bache
elorprüfung verleiht die
e Hochschu
ule den akaademischen
n Grad "Ba-(1) Nach bestand
chelor o
of Engineeriing (BEng)"".
(2) 1Da
arüber stelltt die Hochs
schule ein Z
Zeugnis (An
nlage 3a), eine
e
Urkundde (Anlage 4a)
4 und ein
n
Diploma
a Suppleme
ent (Anlage 5a) aus. 2D
Die oder der Studierend
de kann au f Antrag ein
ne Überset-zung de
er Urkunde
e (Anlage 4b)
4 und dess Zeugnisse
es (Anlage 3b) in engglischer Sprache oderr
auch da
as Diploma Supplemen
nt (Anlage 5
5b) in deutscher Sprach
he erhalten .
udienzeit, S
Struktur des Studiums
s und Beleegung
§ 4 Regelstu
e Regelstud
dienzeit betträgt einsch
hließlich de
er berufspra
aktischen S
Studienphas
se und derr
(1) Die
Bachelo
orarbeit im Vollzeit-Äqu
V
uivalent secchs Studienhalbjahre.
2
(2) 1Da
as Studium kann auch in Teilzeit a
w
Im
m Teilzeitstuudium könne
en je Studi-absolviert werden.
enhalbja
ahr Module
e im Umfan
ng von bis zu 20 Kred
ditpunkten belegt werdden. 3Wiederholungen
n
von an
ngemeldeten und nic
cht bestand
denen Prüffungen we
erden dabeei nicht an
ngerechnet..
4
Wiederrholungsverrpflichtunge
en entsprech
hend § 12 Abs.
A
2 bleib
ben unberühhrt.

(3) 1De
er Antrag au
uf ein Teilze
eitstudium kkann bis ein
nen Tag vorr Semesterbbeginn, bei Studienan-fängerin
nnen und Studienanfän
S
ngern bis zu
ur Einschre
eibung geste
ellt werden.. 2In diesem
m Antrag istt
3
anzugeben, für wie viele Semester die Teilzeitred
duzierung gelten soll. In begründeten Aus-nahmeffällen kann eine von der
d Prüfung
gskommission beauftrragte Persoon nachträg
glich einge-gangene Anträge auf
a ein Teillzeitstudium
m genehmig
gen, längste
ens jedoch bis einen Monat
M
nach
h
Vorlesungsbeginn. 4Ein Doppe
elstudium kkann von Te
eilzeitstudierenden nichht absolvierrt werden.
as Studium ist modularr aufgebaut . 2Module sind
s
thematisch und zeeitlich abgerrundete und
d
(4) 1Da
in sich geschlosse
ene Studien
neinheiten, die zu eine
er auf das jeweilige S
Studienziel bezogenen
n
Teilqualifikation füh
hren. 3Modu
ule können sich aus ve
erschiedene
en Lehr- unnd Lernform
men zusam-mensetzzen.
(5) 1Ein
ne Studiere
ende bzw. ein
e Studierrender muss jedes Stu
udienmodull, an dem sie
s bzw. err
teilnehm
men möchte
e, am Anfang des jew
weiligen Stud
dienhalbjah
hres belegeen. 2Eine Be
elegung giltt
für zweii aufeinande
erfolgende Prüfungsze
eiträume.
(6) 1Au
usgestaltung
g und zu errbringende L
e
Leistungen eines Moduls sind im Modulkatallog (Anlage
1) niede
ergelegt. 2Den
D Inhalt re
egelt das jew
ndbuch, dass vom Fach
hausschusss
weils gültige Modulhan
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hs Technik der Hochs
schule Emd
den/Leer
Regene
erative Enerrgien (FARE) der Virtu
uellen Fach
hhochschule
e beschlosssen und in geeigneterr
Weise im Lernraum
m vor Seme
esterbeginn
n bekannt gegeben
g
wird. 3Eine E
Empfehlung für die Ab-folge de
er Module isst im Studie
enverlaufspl an (Anlage 2) dargeleg
gt.
(7) 1Stu
udierende müssen
m
in einem
e
Stud
dienhalbjahrr mindesten
ns Prüfungssleistungen im Umfang
g
von 10 Kreditpunktten erbringe
en, bei eine
er Teilzeitred
duzierung gem.
g
§ 4 Abbs. 2 im Um
mfang von 5
Kreditpu
unkten. 2Be
ei Nichterreiichen diese
er Vorgabe ist von der oder dem Studierenden ein per-sönliche
er Studienp
plan aufzusttellen, der d
dem Studien
ngangsprec
cher in eineem Beratung
gsgespräch
h
vorzuste
ellen ist. Ein
ne Zulassun
ng zu weite
eren Studien
nleistungen und Prüfunngsleistunge
en setzt ein
n
Beratun
ngsgespräch
h im Sinne des Satzess 2 voraus. Ein unents
schuldigtes Fernbleibe
en im Sinne
e
des § 15
5 stellt ein „endgültiges
„
s nicht besttanden“ darr.
(8) Derr Fachbereiichsrat stellt auf Vorscchlag des Fa
achausschu
usses Regeenerative En
nergien derr
Virtuelle
en Fachhocchschule ein
nen Wahlpfflichtkatalog
g auf, aus dem
d
Kreditppunkte im Umfang
U
von
n
15 Kred
ditpunkten nachzuweis
n
en sind.
(9) Den
n Studieren
nden ist es
s freigestelltt, jegliche Veranstaltu
V
ngen, insbeesondere auch
a
Wahl-pflichtfä
ächer an allen VFH-Sta
andorten zu
u belegen, zu studiere
en und sich prüfen zu lassen, so-fern die aufnehmen
nde Hochsc
chule dies e
ermöglicht.
n von Amtss wegen am
m Einschrei-(10) An anderen VFH-Standorrten erbrach
hte Leistungen werden
bestand
dort anerkan
nnt, dies gilt auch für n
nicht erfolgre
eiche Prüfungsversuchhe.
§ 5 Gliederung
G
g des Studiiums, Kred
ditpunkte, Studienges
S
staltung
s
sich zu
usammen a
aus Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahhlmodulen.
(1) Das Studium setzt
a) Pflichtmod
dule müssen
n von den S
Studierende
en belegt we
erden.
htmodule müssen Stud
dierende au
us einem Angebot
A
vonn Modulen auswählen
n
b) Wahlpflich
und belege
en.
zusätzlich nach Wahll
c) 1Wahlmodule können
n Studierend
de im Rahm
men freier Kapazitäten
K
belegen. 2Wahlmodule bleiben b
bei der Fes
stsetzung der Gesamttnote unberrücksichtigt..
3
Das Erge
ebnis der Wahlmodule
W
wird auf Antrag
A
in einer
e
gesonnderten Bes
scheinigung
g
aufgeführt.
(2) 1Du
urch den errfolgreichen Abschluss eines Moduls nach Ab
bs. 1, a bis c, werden KreditpunkK
te nach dem Europ
pean Creditt Transfer a
and Accumu
ulation Systtem ECTS iin der in de
er Modulbe-schreibu
ung festgelegten Anza
ahl erworbe
en. 2Ein Kre
editpunkt en
ntspricht dabbei einer du
urchschnitt-lichen sstudentische
en Arbeitsbe
elastung vo
on 30 Stund
den.
(3) Die
e Studierend
den müssen
n insgesam
mt mindesten
ns 180 Kred
ditpunkte errwerben, da
avon
a) Leistungen
n im Wert von 140 Kre ditpunkten aus Pflichtm
modulen,
b) Leistungen
n im Wert von 15 Kred itpunkten aus Wahlpflichtmodulenn,
c) Leistungen
n im Wert von
v 13 Kred
ditpunkten aus
a der berrufspraktiscchen Studienphase so-wie
d) Leistungen
n im Wert von 12 Kred itpunkten aus der Bach
helorarbeit mit Kolloquium.
(4) Pro
o Studienha
albjahr könn
nen in der R
Regel 30 Kre
editpunkte erworben
e
w
werden.
(5) 1In das Studiu
um sind reg
gelmäßige P
Präsenzpha
asen integriert. 2Diesee können au
uch an den
n
deren Koop
perationshocchschulen stattfinden.
s
Standorrten der and
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§ 6 Prrüfungskom
mmission
1

(1) Die
e Studiende
ekanin oder der Studie
endekan nimmt die Au
ufgaben nacch § 45 Abs. 3 Satz 1
NHG wahr. 2Sie oder er oderr die von ih
hr oder ihm
m beauftragtte Stelle fühhrt die Prüffungsakten..
3
Der Fa
achbereichssrat kann auf
a Vorschl ag der Stu
udiendekaniin oder dess Studiende
ekans eine
e
4
Prüfung
gskommissio
on bilden. Wird keine
e Prüfungsk
kommission gebildet, sso ist in alle
en in dieserr
Prüfung
gsordnung der
d Prüfung
gskommissi on bzw. de
er oder dem
m Vorsitzendden der Prü
üfungskom-mission
n zugewiese
enen Aufgab
ben die Stu diendekanin oder der Studiendek
S
kan zuständig.
(2) 1Üb
ber Größe und Zusam
mmensetzun
ng der Prü
üfungskomm
mission enttscheidet de
er Fachbe-reichsra
at. 2In der Regel
R
sollen
n der Prüfu
ungskommis
ssion fünf Mitglieder
M
aangehören, davon dreii
Mitglied
der, welche die Hochsc
chullehrergrruppe vertre
eten, ein Mitglied, dass die Mitarbe
eitergruppe
e
vertritt u
und mit Auffgaben in der
d Lehre b
betraut ist, sowie
s
ein Mitglied
M
derr Studierend
dengruppe..
3
Ist eine
e Mitarbeite
ergruppe nic
cht vorhand
den, so fällt dieser Sitz der Hochhschullehrerrgruppe zu..
4
Die Mittglieder derr Prüfungskommission werden von der jeweiligen Mitglieedergruppe
e des Fach-bereichssrats gewählt. 5Die od
der der Vorssitzende un
nd die oderr der stellveertretende Vorsitzende
V
e
müssen
n Mitgliederr der Hochs
schullehrerg
gruppe sein
n; sie werde
en vom Facchbereichsrrat gewählt..
6
Die stu
udentischen
n Mitglieder haben bei Entscheidu
ungen über Bewertungg und Anrec
chnung von
n
Leistung
gen und Stu
udienzeiten nur berate
ende Stimme
e.
(3) Die
e Amtszeit der
d nichtstud
dentischen Mitglieder der
d Prüfung
gskommissi on beträgt zwei
z
Jahre,,
die Amttszeit der sttudentischen Mitgliederr ein Jahr.
(4) 1Die
e Prüfungskkommission
n legt zu Be
eginn jeden Semesters
s die Zeiträuume der Ab
bnahme derr
Klausurren und derr mündlichen Prüfunge
en sowie Au
us- und Abg
gabezeitpunnkt für termingebunde-ne Prüfu
ungen fest. 2Insbesond
dere für Ha
ausarbeiten,, experimen
ntelle Arbeitten und Refferate kann
n
die Prüffungskomm
mission diese
e Aufgabe a
auf die Prüffenden überrtragen.
(5) 1Die
e Prüfungskkommission
n fasst ihre Beschlüsse
e mit der Me
ehrheit der aabgegebenen gültigen
Stimme
en. 2Bei Stim
mmengleich
hheit gibt d ie Stimme der oder des Vorsitzeenden den Ausschlag..
3
Die Prüfungskommission ist beschlussffähig, wenn
n die Mehrh
heit ihrer M
Mitglieder, darunter die
e
er Vorsitzen
nde oder die oder der stellvertrettende Vorsitzende undd ein weiterres Mitglied
d
oder de
der Hocchschullehre
ergruppe, anwesend
a
isst.
(6) 1Üb
ber die Sitzu
ungen der Prüfungsko
P
w eine Niederschrift geführt. 2Die wesentli-mmission wird
chen G
Gegenstände
e der Erörtterung und die Besch
hlüsse der Prüfungskoommission sind in derr
Niedersschrift festzu
uhalten. 3Im
m Übrigen g
gilt die allge
emeine Geschäftsordnnung der Gremien
G
derr
Hochscchule.
(7) 1Die
e Prüfungskommission
n kann Befu
ugnisse wid
derruflich au
uf die Vors itzende ode
er den Vor-sitzende
en und die stellvertrettende Vorsiitzende ode
er den stelllvertretendeen Vorsitzenden über-tragen. 2Widerspru
uchsentsche
eidungen u nd Entsche
eidungen, die über diee Fortsetzun
ng des Stu-entscheiden
n, sind nichtt delegation
nsfähig. 3Im
m Übrigen sind Aufgabeen, die die Organisati-diums e
on und Durchführu
ung von Prrüfungen un
nd Anrechn
nungen nach § 16 bettreffen, übertragbar im
m
Sinne des Satzes 1.
1 4Die oderr der Vorsitzzende bereitet die Bes
schlüsse de r Prüfungsk
kommission
n
vor und führt sie au
us. 5Sie ode
er er berich tet der Prüffungskomm
mission überr ihre oder seine
s
Tätig-keit.
(8) 1Die
e Sitzungen
n der Prüfungskommisssion sind nicht
n
öffentliich. 2Die Miitglieder der Prüfungs-kommisssion und deren
d
Stellv
vertreterinne
en oder Sttellvertreter unterliegenn der Amts
sverschwie-Seite 4 von 37
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genheit. 3Sofern sie
e nicht im öffentlichen
ö
Dienst steh
hen, sind sie
e durch diee Vorsitzend
de oder den
n
Vorsitze
enden zur Verschwiege
V
enheit zu ve
erpflichten.
(9) Die
e Mitglieder der Prüfung
gskommiss ion können an allen Prrüfungen teeilnehmen.
§ 7 Form vo
on Leistung
gen im Stud
dium
üfungsleisttungen werden benote
et und sind nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 wiederhol-(1) Prü
bar.
ungen werd
den übliche
erweise im Zusammen
Z
hang mit eiiner Lehrveranstaltung
g
(2) 1Sttudienleistu
erbrach
ht. 2Sie müsssen bestanden werden
n. 3Studienlleistungen sind
s
unbegrrenzt oft wie
ederholbar,,
4
sie könn
nen benotett oder auch nur mit „be
estanden“ oder
o
„nicht bestanden“
b
bewertet werden.
w
Die
e
Note flie
eßt nicht in eine weiterre Notenberrechnung eiin.
(3) 1Prrüfungsvorrleistungen
n sind Zula
assungsvorraussetzung
g für eine Prüfungsle
eistung, die
e
Prüfung
gsleistung kann
k
nur ab
bgelegt werrden, wenn
n die Prüfun
ngsvorleistuung nachge
ewiesen ist..
2
Prüfung
gsvorleistun
ngen sind unbegrenzt
u
oft wiederh
holbar, sie können
k
ben otet oder auch nur mitt
„bestanden“ oder „nicht
„
besta
anden“ bew
wertet werde
en. 2Das Erg
gebnis fließ
ßt nicht in eine
e
weitere
e
Notenbe
erechnung ein. 3Pflic
chtpräsenze
en können als Prüfun
ngsvorleistuung verlang
gt werden..
4
Soweitt Vorleistungen nicht in
n Anlage 1 festgelegt sind, müss
sen diese ggemäß Abs.. 4 bekanntt
gegeben werden.
pätestens am Ende der Belegfrist müssen die
e Prüfungsm
modalitätenn den Teilne
ehmerinnen
n
(4) 1Sp
2
bzw. Te
eilnehmern eines Stud
dienmodulss mitgeteilt werden. Dazu
D
gehörren insbeso
ondere Art,,
Umfang
g und Termine der gefo
orderten Le
eistungsnac
chweise und
d Prüfungsvvorleistunge
en, ggf. An-forderun
ngen hinsicchtlich der studentisch
hen Mitarbe
eit, Teilnah
hme an Prääsenzveran
nstaltungen,,
obligato
orisch einzu
ureichende Einsendeau
E
ufgaben.
§ 8 Arrten von Prrüfungen
(1)

1

Fo
olgende Arte
en von Prüffungen könn
nen abgelegt werden:

a) Eine schrifftliche Prüfu
ung (Klausu
ur) erforderrt die Bearb
beitung eineer festgesettzten geeig-neten Aufg
gabenstellu
ung mit den
n geläufigen
n Methoden
n des Fachhes in begre
enzter Zeit,,
mit vorherr bestimmte
en Hilfsmitte
eln und unte
er Aufsicht. Die genauue Bearbeitungszeit istt
in der Anla
age 1 festgelegt. Eine schriftliche
e Prüfung kann
k
auch iin elektronis
scher Form
m
abgenomm
men werden
n. Den Stu dierenden wird
w
vor de
er Prüfung aausreichend Gelegen-heit gegeb
ben, sich mit
m dem elekktronischen
n Prüfungssystem verrtraut zu machen. Da-tenschutzrrechtliche Bestimmung
B
gen sind einzuhalten.
b) Die münd
dliche Prüffung findet vor zwei Prüfenden
P
(Kollegialpr
(
rüfung) ode
er vor einerr
Prüferin od
der einem Prüfer
P
und e
einer Beisitzerin oder einem
e
Beis itzer als Ein
nzelprüfung
g
oder als Gruppenprü
G
fung für i.d
d.R. bis zu fünf Studie
erende gleicchzeitig sta
att. Die we-sentlichen Gegenstän
nde der Prrüfung und die tragend
den Erwäguungen der Bewertung
g
der Leistung sind in einem Prottokoll festzu
uhalten. Es ist von deen Prüfende
en oder derr
Prüferin od
der dem Prüfer und de
er Beisitzerin oder dem
m Beisitzer zzu untersch
hreiben. Die
e
mündliche Prüfung da
auert in derr Regel 30 Minuten je Studentin ooder Student. Im Rah-men der mündlichen
m
Prüfung kö
önnen auch
h Aufgaben
n in angem
messenem Umfang
U
zurr
schriftliche
en Behandlu
ung gestelltt werden, wenn
w
dadurc
ch der Chaarakter der mündlichen
m
n
Prüfung niicht aufgehoben wird. Prüfungsabnahmen per
p Videokoonferenz sin
nd möglich,,
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sofern die
e für eine ordnungsge
o
emäße Prüffung notwe
endigen Raahmenbedin
ngungen si-chergestelllt sind.
c) Eine Haus
sarbeit mit Kolloquiu m und Prü
üfungsfrage
en. Unter ddie Kategorie „Hausar-beit mit Ko
olloquium und
u
Prüfung
gsfragen“ fallen
f
zum Beispiel Laaborversuch
he mit Aus-wertung und
u
Rücksp
prache, Pro
ogrammierü
übungen mit
m Rücksprrache, Hausarbeit mitt
mündlicher Präsentattion und Prrüfungsfrage
en (Referat), Poster m
mit mündlich
her Präsen-k
orientierte Prüfungsform
P
men.
tation oderr ähnliche kompetenzo
2

Weitere
e Leistungssnachweise
e sind in Ab
bsprache mit
m der Prüffungskomm
mission zulä
ässig, wenn
n
die Gleichwertigke
eit mit den vorgenannt
v
en Arten durch die Prrüferin bzw.. den Prüfe
er sicherge-stellt istt.
E
Ergänzend zu Abs. 1 können fol gende Form
men von Prrüfungen alls Prüfungs
svorleistung
g
(2)
abgeleg
gt werden:
ndeaufgabe (EA): Eine Einsendea
aufgabe erfo
ordert die seelbstständig
ge Bearbei-a) Einsen
tung von
v
fachspe
ezifischen A
Aufgabenstellungen in
nnerhalb einnes festgelegten Zeit-raums. Eine Einse
endeaufgab
be wird über das Lernra
aumsystem
m online zur Bewertung
g
eladen.
hochge
b) Übung
g (Ü): Eine Übung
Ü
umfa
asst die Anw
wesenheit von
v Lehrendden und Studierenden
n
in eine
em realen oder
o
virtuell en Raum. Eine Übung
g dient der fachspezifiischen Ver-tiefung
g und Übung
g der Lehrin
nhalte.
(3) 1Be
ei Prüfunge
en im Antwo
ort-Wahl-V
Verfahren haben
h
die Prüflinge
P
in A
Aufsichtsarrbeit schrift-lich gesstellte Frage
en zu beanttworten. 2Siie haben da
abei anzuge
eben, welchhe der mit den
d Fragen
n
vorgeleg
gten Antwo
orten sie für zutreffend halten.
(4) 1Ge
eeignete Arrten von Prrüfungen kö
önnen in Form
F
einer Gruppenarrbeit zugela
assen wer-den. 2A
Auf Antrag der
d Prüferin
nnen und P rüfer kann die Prüfung
gskommiss ion beschlie
eßen, dasss
Prüfung
gen nur in Form einerr Gruppenle
eistung erbracht werde
en. 3Der alss Prüfungs
sleistung zu
u
bewerte
ende Beitrag
g der oder des Einzeln
nen muss die
d an die Prüfung
P
zu sstellenden AnforderunA
gen erfü
üllen sowie als individu
uelle Prüfun
ngsleistung aufgrund der
d Angabe von Absch
hnitten, Sei-tenzahle
en oder and
deren objek
ktiven Kriterrien deutlich
h abgrenzba
ar und für siich bewertb
bar sein.
(5) 1Ma
acht die od
der der Studierende g laubhaft, dass sie ode
er er wege n länger an
ndauernderr
deren schw
oder stä
ändiger Beh
hinderung oder
o
aus and
werwiegende
en Gründenn (bspw. Mu
utterschutz,,
Elternze
eit, Pflege von
v Angehö
örigen) nich
ht in der La
age ist, eine
e Leistung gganz oder teilweise in
n
der vorg
geschrieben
nen Form abzulegen,
a
ist ihr oderr ihm durch
h die Prüfunngskommis
ssion zu er-möglich
hen, die Leistungen in einer verlä
ängerten Bearbeitungs
B
szeit oder iin anderer Form bzw..
durch Z
Zulassung entsprechen
e
nder Hilfsm ittel zu erbrringen. 2Dazu kann diee Vorlage eines
e
ärztli-chen Atttestes verla
angt werden
n.
(6) 1Die Organisa
ation der Prüfungen ob
bliegt der Prrüfungskom
mmission, diie auch die Einhaltung
g
der Besstimmungen
n der Prüfu
ungsordnun g überwach
ht. 2Sie berrichtet dem
m VFH-Fach
hausschusss
Regene
erative Enerrgien regelm
mäßig über die Entwick
klung der Studienzeiteen sowie die
e Verteilung
g
der Mod
dul- und Gesamtnoten
G
n. 3Der Berricht wird unter
u
Einhaltung der ddatenschutz
zrechtlichen
n
Bestimm
mungen in geeigneter
g
Weise offen
ngelegt. 4Diie Prüfungs
skommissionn gibt Anregungen zurr
Reform des Studie
enplans und der Prüfun
ngsordnung.
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§ 9 Öfffentlichke
eit von mün
ndlichen Prrüfungen
1

Studierrende, die sich
s
zukünfttig der gleicchen Prüfun
ng unterzieh
hen wollen, sowie andere Mitglie-der der Hochschule
e bzw. eine
er VFH-Verb
bundhochsc
chule, die ein eigenes berechtigte
es Interesse
e
geltend machen, sind als Zuhörerinnen u
und Zuhörerr zuzulassen. 2Dieses eerstreckt sic
ch nicht auff
die Bera
atung und Bekanntgab
be der Prüffungsergeb
bnisse an die Studierennden. 3Auf Antrag derr
oder de
es zu Prüfe
enden sind die Zuhöre
erinnen und Zuhörer auszuschließ
ßen. 4Zum Kolloquium
m
können betriebliche
e Betreuer auf Antrag der oder de
es zu Prüfen
nden als Zuuhörerinnen
n und Zuhö-rer zuge
elassen werrden.
efristen, Prüfungszeitträume
§ 10 Anmelde
2
(1) 1Fü
ür alle Mod
dule werden
n Prüfunge n zweimal pro Jahr angeboten.
a
Die Modu
ulprüfungen
n
finden vvor Ende de
es Studienhalbjahres s tatt, in dem
m das jeweiliige Modul bbelegt wurde
e, und/oderr
zu Beginn des näcchsten Studienhalbjahrres. 2In beso
onderen, zu
u begründennden Fällen
n kann eine
e
Prüfung
g auf Antrag
g an die Prrüfungskom
mmission zu
u einem and
deren Term
min abgenom
mmen wer-den, we
enn Studiere
ende und Prüfer
P
zustim
mmen. 3Die
e Termine, die
d Dauer uund erlaubte
e Hilfsmittell
der Prüffungen sind
d mindesten
ns fünf Wocchen vorher geeignet bekannt zu ggeben.

(2) 1Prrüfungsart, Prüfungsforrm und Um
mfang der zu
u erbringend
den Modulleeistungen sind
s
im Mo-dulkatallog in Anlag
ge 1 zusam
mmengestelllt. 2Sind fürr eine Veran
nstaltung m
mehrere Arte
en von Prü-fungen aufgeführt, so entsche
eidet die Ersstprüferin oder der Ers
stprüfer übeer die jeweils zutreffen-de Art vvon Prüfung bzw. die verwendette Kombina
ation von Prüfungsarteen. 3Die En
ntscheidung
g
wird den
n Studieren
nden zu Beg
ginn des Se
emesters be
ekanntgegeben.
(3) 1Fü
ür jede Prüffungsleistun
ng ist von d
den Studierrenden inne
erhalb des vvon der Prü
üfungskom-mission
n festgelegtten Zeitraumes eine Z
Zulassung zu beantra
agen (Prüfuungsanmeld
dung). 2Die
e
Prüfung
gskommissio
on bestimm
mt, in welch
her Form, bei
b welcher Stelle und in welchem
m Zeitraum
m
die Zula
assung zu beantragen
b
ist.
(4) 1Sttudierende haben die Möglichkei t, die Prüfu
ungsanmeld
dung bis zuu einem vo
on der Prü-fungsko
ommission festgesetzte
f
en Termin zzurückzune
ehmen. 2Die
e Prüfungskkommission
n bestimmt,,
in welch
her Form un
nd bei welch
her Stelle d ie Rücknah
hme zu erfolgen hat. 3F
Für Rücktrittte gilt § 15.
(5) Zu einer Prüfu
ungsleistung
g wird zuge
elassen, werr
udiengang R
Regenerativ
ve Energien
n eingeschrrieben ist,
a) im Online--Bachelorstu
b) das Modull belegt hat und
örigen Prüfu
ungsvorleisttungen bes
standen hat..
c) die zugehö
ber die Zula
assung zu Prüfungsleis
P
stungen entscheidet die Prüfungsskommissio
on. 2Die Zu-(6) 1Üb
lassung
g wird versa
agt, wenn die
d Zulassu
ungsvorauss
setzungen nicht erfülltt sind. 3Die Zulassung
g
4
wird in geeigneter Weise bekannt gegeb
ben. Ein be
esonderer Bescheid
B
errgeht nur, falls die Zu-lassung
g versagt wird.
wertung der Prüfungs
sleistungen
n und Modu
ule, Bildun
ng der Note
en
§ 11 Bew
1

(1) Die einzelnen
n Prüfungsleistungen werden von den jewe
eiligen Prüfe
fenden bew
wertet (§ 14
4
Abs. 1).. 2§ 8 Abs. 1b bleibt unberührt. 3B
Beisitzerinnen oder Be
eisitzer sindd vor der No
otenfestset-zung zu
u hören. 4Schriftliche
S
Prüfungsleis
P
stungen sin
nd in der Regel
R
innerhhalb von vier Wochen
n
nach de
em Erbringe
en der jeweiligen Prüfu
ungsleistung
g zu bewerten.
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(2)

1

Fü
ür die Bewe
ertung der Prüfungsleis
P
stungen sind
d folgende Notenstufen
N
n zu verwen
nden:

1,0
0; 1,3

=

sehr gu
ut

=

eine beson
nders hervo
orragende LLeistung

1,7
7;
2,3
3

2,0; =

gut

=

eine erheblich über den durchsschnittliche
en Anforderunge
en liegende Leistung

2,7
7;
3,3
3

3,0; =

befriedigend =

eine Leistu
ung, die in jeder
j
Hinsiccht durchsc
chnittlichen Anforderungen entspricht
e

3,7
7; 4,0

=

ausreic
chend =

eine Leisttung, die trrotz ihrer M
Mängel den
n Mindestanford
derungen en
ntspricht

5,0
0

=

nicht ausreia
=
chend

eine Leistu
ung, die wegen erhebliicher Mängel den
Anforderun
ngen nicht mehr
m
genüggt

2

Wird die Prüfungssleistung vo
on zwei Prüffenden bew
wertet, errec
chnet sich ddie Note der Prüfungs-leistung
g aus dem Mittelwert
M
de
er von den Prüferinnen
n und Prüfern festgeseetzten Einze
elnoten.

(3)

1

Die Note lautet bei einem
m Mittelwertt:
bis einsch
hließlich 1,5
50

=

sehr gut

über 1,50
0 bis einsch
hließlich 2,5 0

=

gut

über 2,50
0 bis einsch
hließlich 3,5 0

=

befriedigend

über 3,50
0 bis einsch
hließlich 4,0 0

=

ausreichend

über 4,00
0

=

nicht ausreichend

2

Bei derr Berechnung der Mitte
elwerte werrden die ers
sten zwei Dezimalstelle
D
en hinter de
em Komma
a
berückssichtigt, alle weiteren Stellen
S
werd
den ohne Ru
undung ges
strichen.
(4) 1Be
esteht ein Modul
M
aus mehreren P
Prüfungsleistungen, errechnet sicch die Mod
dulnote auss
dem na
ach Kreditpu
unkten gew
wichteten M ittelwert de
er nach Abs
s. 3 gebildeeten Noten für die ein-zelnen Prüfungsleistungen (D
Dezimalzah
hl mit zwei Nachkomm
mastellen). 2Im Zeugn
nis wird die
e
Modulno
ote gemäß Abs. 3 ausg
gewiesen.
(5) 1Be
ei der Bildun
ng der Gesamtnote ge
elten Abs. 2 bis 4 entsp
prechend. 2S
Sofern ein aus
a mehre-ren Prü
üfungen besstehendes Modul aucch Studienle
eistungen enthält,
e
werrden auch die Kredit-punkte d
der Studien
nleistung be
ei der gewicchteten Bere
echnung de
er Endnote bberücksichtigt.
(6) Die
e tragenden
n Erwägung
gen der Bew
wertungsentscheidung werden in geeigneterr Weise do-kumentiert und zu den Prüfungsunterlage
en genomm
men.
erkannte Le
eistungen gemäß
g
§ 16
6 Abs. 5 we
erden abweichend von Abs. 3 und
differenziertt
(7) Ane
mit „besstanden“ od
der „nicht be
estanden“ b
beurteilt.
(8) Die
e Gesamtno
ote wird um eine relativve Einstufun
ng gemäß ECTS
E
Userrs‘ Guide in der aktuel-len Fasssung ergän
nzt.
(9) Bei Prüfungen
n gemäß § 8 Abs. 3 e
erfolgt die Bewertung
B
unter Berüccksichtigung
g absoluterr
und rela
ativer Beste
ehensgrenze
en.
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§ 12 Bestehen, Nic
chtbestehe
en, Wiederh
holung von
n Prüfungssleistungen
n
(1) 1Ein
ne Prüfung
gsleistung ist bestand
den, wenn sie mit min
ndestens „aausreichend
d“ bewertett
wurde. 2Wird eine Prüfungsle
eistung von zwei Prüfe
enden bewe
ertet, ist sie nur bestan
nden, wenn
n
beide d
die Leistung
g mit minde
estens „aussreichend“ bewerten. 3§ 11 Abs. 2 und 3 gilt
g entspre-chend. 4Ein Modull ist nur dan
nn bestande
en, wenn alle dafür erfo
orderlichen Prüfungen bestanden
n
worden sind. 5Wird
d eine Prüfu
ungsleistun
ng eines Mo
oduls auch in der letzteen möglichen Wieder-holung und damit das zugehö
örige Modu
ul endgültig nicht besta
anden, wirdd die oder der Studie-rende e
exmatrikuliert.
(2) 1Niccht bestand
dene Prüfun
ngsleistunge
z
wie
ederholt weerden (Wied
derholungs-en dürfen zweimal
2
3
prüfung
g). Für die Bachelorarb
beit gilt § 2
22. Eine als
s schriftliche
e Prüfungslleistung durchgeführte
e
zweite W
Wiederholu
ungsprüfung
g darf nur n
nach mündlicher Ergänzungsprüffung mit „nicht ausrei-chend“ (5,0) bewe
ertet werden. 4Die mü
ündliche Erg
gänzungsprüfung wirdd von zwei Prüfenden
n
abgenommen, im Übrigen giltt § 11 Abs.. 2 entsprec
chend. 5Bei bestandenner mündlic
cher Ergän-zungsprrüfung wird
d die Prüfun
ngsleistung mit „ausre
eichend“ (4,0) bewerteet. 6Die mündliche Er-gänzung
gsprüfung ist im direkten zeitliche
en Zusammenhang zum
m letzten Prrüfungsvers
such, in derr
Regel in
nnerhalb vo
on sechs Wochen
W
nacch Bekanntg
gabe des Nichtbesteh
N
ens des zw
weiten Wie-derholungsversuch
hs, abzuleg
gen. 7Eine mündliche
e Ergänzun
ngsprüfung ist ausge
eschlossen,,
wenn die Bewertung der letztten schriftlicchen Leistu
ung auf § 15 beruht. 8P
Prüfungsvo
orleistungen
n
(auch m
mehrteilige Prüfungsvo
orleistungen
n) sind innerhalb eines
s Studienhaalbjahres zu
u erbringen..
9
Nicht b
bestandene Prüfungsvo
orleistungen
n können in
n der Regel beim näch sten Angeb
bot des Mo-duls wie
ederholt we
erden, in Ab
bsprache m
mit den Lehrrenden ist auch
a
eine W
Wiederholun
ng in einem
m
10
Studien
nhalbjahr mö
öglich, in dem das Mo
odul nicht angeboten
a
wird.
w
Die A
Anzahl derr Wiederho-lungen ist nicht beg
grenzt.
er eine Prü
üfung besta
anden hat, kann zur Verbesserun
V
ng der Notee die Prüfu
ung im ent-(3) 1We
spreche
enden Stud
diengang an der Hocchschule Em
mden/Leer einmal wieederholen (Verbesse-rungsve
ersuch); ein
n zweiter Verbesserun
V
ngsversuch in derselb
ben Prüfungg ist ausge
eschlossen..
2
Studierrende können während
d ihres Stud
diums in die
esem Studie
engang insggesamt drei Verbesse-rungsve
ersuche abssolvieren. 3Die Möglich
hkeit des Verbesserun
V
ngsversuchees gilt für alle
a studien-begleite
enden Prüfu
ungen in Klausurform und in mün
ndlichen Prü
üfungen. 4E
Ein Verbess
serungsver-such be
ei der Bach
helorarbeit mit
m Kolloqu ium ist aus
sgeschlosse
en. 5Erreichht der oder die Studie-rende im
m Verbesse
erungsversu
uch ein and
deres Ergeb
bnis als im ersten
e
Verssuch, so wirrd das bes-sere de
er beiden Ergebnisse
E
berücksichttigt und be
ei der Berec
chnung derr Gesamtno
ote der Ab-schlussprüfung zug
grunde gele
egt.
§ 13 Bekanntm
machung
de der Prü
üfungskomm
mission gibt Entscheiddungen derr Prüfungs-(1) 1Die oder derr Vorsitzend
kommisssion, insbe
esondere die Zulassun
ng zu Prüfungen, Term
mine und Frristen, auch
h Prüfungs-termine, Meldefristten und son
nstige Friste
en, mit rechtsverbindlic
cher Wirkunng in geeign
neter Weise
e
hochsch
hulöffentlich
h und im Lernraumssystem be
ekannt. 2Da
abei sind datenschuttzrechtliche
e
Bestimm
mungen zu beachten.
(2) 1Die Bekanntg
gabe der Errgebnisse d er Prüfungs
sleistungen gilt drei Taage nach Eintragung in
n
die Leisstungsüberssicht des Hochschulpo
ortals als errfolgt; dies gilt
g nicht fürr die Bache
elorprüfung..
2
Bekann
ntgaben na
ach Abs. 1 können aucch durch Veröffentlich
V
ungen im LLernraumsy
ystem erfol-3
gen. Dabei sind da
atenschutzrrechtliche B
Bestimmung
gen zu beac
chten.
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§ 14 Prüfe
erinnen, Prrüfer, Beisitzerinnen und
u Beisitzzer
(1) 1Die
e Prüfungskommission
n bestellt diie Prüferinn
nen und Prü
üfer sowie ddie Beisitze
erinnen und
d
Beisitze
er. 2Als Prüfferinnen un
nd Prüfer kö
önnen nur solche
s
Mitglieder und A
Angehörige
e der Hoch-schule E
Emden/Lee
er oder eine
er der VFH- Hochschule
en benannt werden, di e in dem be
etreffenden
n
en Lehre b
Prüfung
gsfach zur selbständig
s
bestellt sind
d. 3Soweit hierfür
h
ein Bedürfnis besteht,
b
giltt
dieses a
auch dann,, wenn die Befugnis zzur selbstän
ndigen Lehrre nur für eein Teilgebie
et des Prü-4
fungsfacches erteiltt wurde. Le
ehrkräfte fü
ür besonderre Aufgaben
n sowie in dder beruflic
chen Praxiss
und Aussbildung erffahrene Personen kön
nnen in geeigneten Prü
üfungsgebieeten zur Abnahme von
n
Prüfung
gen bestellt werden. 5Zu
Z Prüferinn
nen oder Prrüfern bzw. zu Beisitzeerinnen oder Beisitzern
n
bestellte
e Personen
n müssen mindestens
m
die durch die
d Prüfung festzustelleende oder eine
e
gleich-wertige Qualifikatio
on besitzen.
e Bachelorrarbeit und letztmalige
e Wiederho
olungsprüfun
ngen sind mindestens
s von zweii
(2) 1Die
Prüfern oder Prüferinnen im Sinne
S
des A
Abs. 1 zu bewerten. 2§ 8 Abs. 1b bbleibt unberü
ührt.
udierende können
k
für die Abnahm
me von mü
ündlichen Prüfungen u nd für die BachelorarB
(3) 1Stu
beit mit Kolloquium
m unbescha
adet der Re
egelung in Abs.
A
4 Prüfe
er oder Prüüferinnen vo
orschlagen..
2
Der Vo
orschlag be
egründet keinen Ansprruch. 3Dem Vorschlag soll entspro
rochen werd
den, soweitt
nzumutbare
dem niccht wichtige
e Gründe oder
o
eine un
e Belastung
g des oder der Vorges
schlagenen
n
entgege
enstehen.
(4) 1So
oweit Prüfun
ngsleistunge
en studienb
begleitend erbracht
e
werden, ist diee oder der nach
n
Abs. 1
prüfung
gsbefugt Le
ehrende ohn
ne besonde
ere Benenn
nung Prüfe
erin oder Prrüfer. 2Dies
s gilt auch,,
wenn P
Prüfungsleisstungen im Zusammen
nhang mit solchen Le
ehrveranstaaltungen erb
bracht wer-3
den, die
e von mehre
eren Lehren
nden veran twortlich be
etreut werde
en. Stehenn mehr Prüffungsbefug-te zur V
Verfügung als
a für die Abnahme
A
de
er Prüfung erforderlich
h sind, werdden die Prüfenden von
n
der Prüffungskomm
mission besttellt.
(5) Die
e Prüfungskkommission oder eine von ihr ben
nannte Stellle stellt siccher, dass den
d Studie-renden die Namen
n der Prüferinnen ode r Prüfer rec
chtzeitig, in der Regel spätestens
s zwei Wo-chen vo
or dem Term
min der jewe
eiligen Prüffung bekann
nt gegeben werden.
§ 15 Fris
stüberschrreitung, Ve
ersäumniss
se, Rücktrittt, Ordnung
gsverstöße
e
(1) Ein
ne Leistung gilt als mit „nicht ausre
eichend“ be
ewertet, wen
nn die oder der Studierrende
a) zu einem Prüfungster
P
rmin ohne trriftige Gründ
de nicht ers
scheint,
nn der Prüfung ohne trriftigen Grun
nd von der Prüfung zurrücktritt ode
er
b) nach Begin
o
nach der Prüfung der Täusch
hung überführt wird.
c) während oder
R
oder das Verrsäumnis ge
eltend gemachten Grüünde müsse
en der Prü-(2) 1Die für den Rücktritt
ommission oder
o
der vo
on ihm bea
auftragten Stelle
S
unverrzüglich schhriftlich ang
gezeigt und
d
fungsko
glaubha
aft gemachtt werden, andernfalls g
gilt die betrreffende Prü
üfungsleistuung als mit „nicht aus-reichend
d“ bewertett. 2Exmatrik
kulation ist kein triftige
er Grund. 3Bei
B Krankheeit ist unverrzüglich ein
n
ärztliche
es Attest mit der Anga
abe der Dau
uer der Prüffungsunfähigkeit vorzuulegen, das grundsätz-lich nich
ht später alss am Prüfungstag ausg
gestellt sein
n darf. 4Auff Verlangen der Prüfun
ngskommis-sion ist ein amtsärzztliches Atte
est vorzuleg
gen, soweit die Krankh
heit nicht offfenkundig is
st. 5Werden
n
die Gründe anerka
annt, so wirrd ein neue
er Termin, in
n der Rege
el der nächsste reguläre
e Prüfungs-termin, anberaumt..
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(3) 1W
Wird bei eine
er Prüfungsleistung de r Abgabete
ermin ohne triftige Grünnde nicht eingehalten,
e
,
so gilt ssie als mit „nicht
„
ausre
eichend“ be
ewertet. 2Ab
bs. 2 gilt entsprechendd. 3Sind triftige Gründe
e
gegeben, entscheidet die Prü
üfungskomm
mission unte
er Beachtun
ng der Grunndsätze der Chancen-gleichhe
eit, ob der Abgabeterm
A
min für die Prüfungsleistung entsprechend hhinausgesch
hoben oderr
eine neue Aufgabe
e gestellt wird.
ersucht die oder der Studierende
S
e, das Erge
ebnis ihrer oder seineer Prüfung durch Täu-(4) 1Ve
schung oder Benutzung nichtt zugelasse ner Hilfsmitttel zu beeinflussen, w
wirkt sie ode
er er bei ei-ner Täu
uschung mitt oder stört sie oder err den ordnu
ungsgemäßen Verlauf der Prüfung
g oder wird
d
zum Zw
weck der bewussten Täuschung
T
geistiges Eigentum
E
anderer
a
verrletzt oder publiziertess
Material Dritter oh
hne Angabe
e der Quel len/Autoren
nschaft verw
wendet undd als eigen
ne Leistung
g
eingereicht (Plagia
at), wird die betreffende
e Prüfungslleistung in der
d Regel m
mit „nicht au
usreichend””
(5,0) be
ewertet. 2Be
ei besonders
s schwerwie
egenden od
der wiederh
holten Täus chungsverg
gehen kann
n
die Prüffung als „endgültig nic
cht bestand
den“ gewerttet werden. 3Die oder der Studierende setztt
die Prüffung fort, es sei denn, dass nach
h Entscheidung der au
ufsichtsführeenden Pers
son ein vor-läufiger Ausschluss unerlässlich ist. 4Die
e Feststellun
ng nach Sa
atz 1 wird vo
von den Prü
üfenden ge-troffen u
und aktenku
undig gema
acht. 5Die E
Entscheidun
ng über die Bewertung der betrefffenden Prü-fungsleiistung mit „nicht
„
ausre
eichend“ (5,,0) oder „en
ndgültig nic
cht bestandeen“ trifft die
e Prüfungs-kommisssion. 6Vor dieser
d
Ents
scheidung w
wird der ode
er dem Stud
dierenden G
Gelegenheit zur Anhö-rung ge
egeben.
(5) We
erden Verfe
ehlungen na
ach Abs. 4 erst nach Abschluss
A
der
d Prüfungg bekannt und
u hat die
e
Kandida
atin oder de
er Kandidat ihr oder se
ein Studium noch nichtt beendet, w
wird die Prü
üfung eben-falls als „nicht ausrreichend” (5
5,0) gewerte
et.
m Studierend
den ist vor einer Entsc
cheidung na
ach Abs. 3, 4 oder 5 Gelegenheit
G
t
(6) Der oder dem
ßerung zu geben.
zur Äuß
(7) Ein
ne Prüfungssleistung ka
ann mittels geeigneterr Plagiatserk
kennungssooftware auff möglicher-weise n
nicht kenntliich gemach
hte übernom
mmene Tex
xtpassagen oder sonsttige Quellen hin über-prüft we
erden

§ 16 Anrec
chnung von
n Studienze
eiten, Prüfu
ungsleistungen und K
Kreditpunk
kten
(1) Stu
udienzeiten,, Studienleistungen eiinschließlich
h berufspra
aktischer Täätigkeiten und
u
andere
e
Prüfung
gsleistungen
n, die an ein
ner Hochscchule der Bu
undesrepub
blik Deutschhland erbrac
cht wurden,,
werden auf Antrag, der alle fü
ür die Beurte
eilung erforrderlichen Unterlagen
U
eenthalten muss,
m
ange-rechnett, sofern hinsichtlich der
d erworbe
enen Komp
petenzen keine
k
wese ntlichen Un
nterschiede
e
bestehe
en.
(2) 1Sttudienzeiten
n, Studienle
eistungen u
und Prüfung
gsleistungen, die an eeiner VFH-H
Hochschule
e
im selbe
en Studieng
gang erbrac
cht oder an
nerkannt wu
urden, werd
den bei eineer Immatrik
kulation von
n
Amts wegen angerrechnet. 2Ebenso werd
den Studien
nleistungen,, die in entssprechende
en Präsenz-studieng
gängen an VFH-Hoch
hschulen errbracht wurd
den, von Amts
A
wegenn angerechn
net. 3"Nichtt
ausreich
hend" bzw.. "ohne Erfolg" lautend
de Leistung
gsbeurteilun
ngen in Le hrveranstaltungen derr
Koopera
ationshochsschulen sind auf die W
Wiederholun
ngsmöglichk
keiten in naach Inhalt und Umfang
g
gleichen
n Modulen anzurechne
a
en.
(3) 1Fü
ür die Anrecchnung von
n Studienze iten sowie StudienS
un
nd Prüfungssleistungen, die außer-halb de
er Bundesre
epublik Deu
utschland e
erbracht wu
urden, gilt Abs.
A
1 entssprechend. 2Zusätzlich
h
Seitte 11 von 37
7

Bachelo
orprüfungs
sordnung für
f den On line-Studie
engang Reg
generativee Energien des Fachbereich
hs Technik der Hochs
schule Emd
den/Leer
sind die
e von Kultu
usministerko
onferenz un
nd Hochsch
hulrektorenk
konferenz ggebilligten ÄquivalenzÄ
vereinba
arungen so
owie Abspra
achen im Ra
ahmen von Hochschulp
partnerschaaften zu bea
achten.
(4) 1Le
eistungen, die
d an aus
sländischen
n Hochschu
ulen erbracht werden sollen, we
erden aner-kannt, w
wenn die od
der der Studierende siich die Ane
erkennungsffähigkeit in Form eines
s „Learning
g
Agreem
ments“ vor Antritt des Auslandsssemesters durch die Prüfungskoommission bestätigen
n
lässt. 2D
Die oder der Studierende hat die ffür die Anerkennung erforderliche
e
en Unterlagen vorzule-gen.
ußerhochscchulisch und
d beruflich e
erworbene Kompetenz
zen in Bezuug auf Lernz
ziele, Inhaltt
(5) 1Au
und Nivveau einzeln
ner Module oder Teilm
module werd
den im Rahm
men der Gleeichwertigk
keitsprüfung
g
auf Antrrag, der alle
e für die Be
eurteilung e
erforderliche
en Unterlagen enthalteen muss, an
ngerechnet..
2
Qualifikkationen, die in Fachw
weiterbildun
ngen erworb
ben wurden
n, können, soweit die Gleichwer-tigkeit e
entsprechen
nd Abs. 1 und 2 festge
estellt ist, pa
auschal ang
gerechnet w
werden. 3Üb
ber die pau-schale A
Anrechnung
g von Studie
en- und Prü
üfungsleistu
ungen entsc
cheidet die P
Prüfungsko
ommission.
(6) Fürr Studienze
eiten sowie Studien- u
und Prüfung
gsleistungen in staatlicch anerkan
nnten Fern-studien sowie für multimedial gestützte Studien- und
u
Prüfung
gsleistunge n gilt Abs. 3 entspre-chend; Abs. 3 gilt außerdem für Studien
n- und Prüfu
ungsleistungen an andderen Bildu
ungseinrich-tungen, insbesond
dere an sta
aatlichen od
der staatlic
ch anerkann
nten Berufssakademien
n sowie an
n
Fach- u
und Ingenie
eurschulen und Offizie
ershochschu
ulen der eh
hemaligen D
Deutschen Demokrati-schen R
Republik.
(7) 1Au
ußerhalb de
es Hochsch
hulsystems erworbene
e Kompeten
nzen dürfenn höchstens 50% dess
Hochscchulstudiumss ersetzen. 2Dabei mü
üssen zum Zeitpunkt
Z
der Anrechnnung die fürr den Hoch-schulzu
ugang geltenden Vorau
ussetzunge n erfüllt sein und die auf
a das Hoochschulstud
dium anzu-rechnen
nden Komp
petenzen de
en Studien- und Prüfun
ngsleistungen, die sie ersetzen sollen,
s
nach
h
Inhalt und Niveau gleichwertig
g
g sein.
Werden Stud
dien- und Prüfungsleisttungen ang
gerechnet, so
s werden ddie Noten - soweit die
e
(8) 1W
Notensyysteme verg
gleichbar siind - überno
ommen und
d in die Berrechnung dder Gesamtnote einbe-zogen. 2Bei unverrgleichbaren
n Notensysstemen wird
d der Verm
merk „bestaanden“ aufg
genommen;;
diese fin
nden bei de
er Notenerm
mittlung gem
mäß § 11 ke
eine Berück
ksichtigung.. 3Soweit en
ntsprechen-de Vere
einbarungen
n mit auslän
ndischen Ho
ochschulen
n vorliegen, ist auch einne Umrechn
nung zuläs-sig. 4Ein
ne Kennzeicchnung der Anrechnun
ng im Zeugn
nis ist zulässig.
(9) Wirrd der Antra
ag auf Anerrkennung vo
on Studien-- und Prüfungsleistunggen nach Ab
bs. 8 abge-lehnt, siind die wesentlichen Unterschiede
U
e in einer Begründung zu benenneen.
(10) 1Üb
ber die Anrrechnung en
ntscheidet d
die Prüfung
gskommission. 2Eine A
Anrechnung
g ist ausge-schlossen, wenn sie
s nicht sp
pätestens b is zur erstm
maligen Anmeldung zuu der entsp
prechenden
n
3
Prüfung
gsleistung beantragt
b
wurde.
w
Bei Vorliegen der
d Vorauss
setzungen nnach Abs. 1 bis 6 be-steht ein
n Rechtsan
nspruch auf Anrechnun
ng.
(11) Leiistungen, die als Gasthörer oderr Gasthörerin erbracht wurden, w
m
werden höchstens im
g von 20 Kre
editpunkten
n auf ein Stu
udium ange
erechnet.
Umfang

§1
17 Praxisprojekt
as Praxisprrojekt ist ein
n in das Sttudium integrierter, von der Hochhschule gerregelter, in-(1) 1Da
haltlich bestimmter, betreuterr Ausbildun
ngsabschnitt, in dem die
d Studiereenden ein komplexes,,
praxisorrientiertes Projekt
P
mit den im Stu
udium erlern
nten Methoden im Zussammenhan
ng bearbei--
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ten. 2Da
as Praxispro
ojekt kann in einem B etrieb oderr einer ande
eren Einrichhtung der Berufspraxis
B
s
stattfind
den.
(2) Zum
m Praxispro
ojekt wird zugelassen,
z
wer insges
samt Modulle im Umfanng von mindestens 60
0
Kreditpu
unkten besttanden hat.
8 Bachelorp
prüfung
§ 18
Die Bacchelorprüfun
ng besteht aus:
a
a) Modulen, die
d studienb
begleitend a
abgeschlossen werden
n, sowie
b) der Bachelorarbeit ein
nschließlich
h des Kolloq
quiums (mündliche Absschlussprüfung).
§ 19 Zulass
sung zur Bachelorarb
B
beit
(1) 1Die Bachelorrarbeit kann
n nur bearbe
eiten, wer in diesem Online-Stud
O
iengang Re
egenerative
e
Energie
en immatriku
uliert ist und
d alle Modu
ule bis auf Module
M
im Umfang
U
vonn höchstens
s 15 Kredit-punkten
n bestanden und das Praxisprojjekt erfolgre
eich absolv
viert hat. 2D
Die noch nicht
n
abge-schlossenen Modu
ule müssen bei Bearbe
eitungsbegin
nn belegt se
ein.
e Studierenden stellen
n den Antra
ag auf Zulas
ssung zur Bachelorarb
B
beit schriftlich bei derr
(2) Die
Prüfung
gskommissio
on.

20 Bachelorrarbeit
§2
1

e Bachelora
arbeit soll zeigen,
z
dasss die bzw. der Studie
erende in dder Lage istt, innerhalb
b
(1) Die
einer vo
orgegebene
en Frist ein
n Problem aus der Fachrichtung
F
g des jeweeiligen Stud
diengangess
selbstän
ndig auf wisssenschaftlicher Grund
dlage zu be
earbeiten. 2Art
A und Aufg
fgabenstellu
ung der Ba-chelorarbeit müsse
en dem Zie
el des Stud
diums und der
d Bearbeitungszeit eentsprechen
n. 3Die Ba-4
chelorarbeit kann in Form einer Gruppe
enarbeit an
ngefertigt werden.
w
§ 8 Abs. 4 gilt
g entspre-chend.
(2) 1Da
as Thema der
d Bachelo
orarbeit kann
n von jedem
m Mitglied der
d Professoorengruppe
e des Fach-bereiche
es Technikk festgelegtt werden. 2Mit Zustim
mmung der Prüfungskkommission
n kann dass
Thema auch von einer
e
Profes
ssorin oder einem Professor festg
gelegt werdden, die ode
er der nichtt
3
Mitglied
d im Fachbe
ereich Tech
hnik ist. Ess kann auch
h von ande
eren Prüfunggsbefugten nach § 14
4
Abs. 1 ffestgelegt werden;
w
in diesem
d
Fall muss die oder
o
der Zwe
eitprüfendee Professorin oder Pro-fessor ssein. 4§ 14 Abs.
A
2 bleib
bt unberührtt.
(3) 1Die
e Ausgabe des Thema
as erfolgt üb
ber die Prüffungskomm
mission. 2Auff Antrag sorgt die Prü-fungsko
ommission dafür,
d
dass die oder de
er Studieren
nde rechtze
eitig ein Theema für sein
ne Bachelo-rarbeit e
erhält. 3Mit der Ausgab
be des The
emas werde
en die Prüfe
erin oder deer Prüfer, die oder derr
das The
ema benan
nnt hat (Erstprüfende/E
Erstprüfer), und eine weitere
w
Prüfferin oder ein
e weitererr
Prüfer ((Zweitprüfen
nde/Zweitprrüfer) beste
ellt. 4Währe
end der Anfertigung deer Arbeit wird die oderr
der Stud
dierende vo
on der oder dem Erstprrüfenden be
etreut.
(4) 1Da
as Thema kann
k
nur ein
nmal und n ur innerhalb
b der ersten
n drei Wochhen der Bearbeitungs-zeit zurückgegebe
en werden. 2Die Bearb
beitungszeitt der Bache
elorarbeit beeträgt drei Monate,
M
sie
e
kann au
uf Antrag de
er bzw. des Studierend
den aus Grü
ünden, die sie
s bzw. er nicht zu ve
ertreten hat,,
um höcchstens zwe
ei Monate verlängert
v
w
werden. 3Bei nachgew
wiesener Beerufstätigkeit oder auss
anderen
n schwerwie
egenden Gründen kan
nn der Bearrbeitungsze
eitraum auf Antrag durrch die Prü-Seitte 13 von 37
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fungsko
ommission geeignet
g
ve
erlängert we
erden. 4Dies
ser Antrag ist vor Beginnn der Bearbeitung zu
u
stellen.
e Bachelora
arbeit ist fris
stgemäß be
ei der Studiendekanin oder dem S
Studiendeka
an oder beii
(5) 1Die
einer vo
on ihr bzw. ihm beauftrragten Stelle
e in drei gebundenen Exemplaren
E
n und in ele
ektronischerr
3
Form abzuliefern. 2Der Abgab
bezeitpunktt ist aktenk
kundig zu machen.
m
Beei der Abga
abe hat die
e
bzw. de
er Studieren
nde eidesstattlich zu ve
ersichern, dass
d
sie ihre bzw. er sseine Arbeitt - bei einerr
Gruppenarbeit ihre
en bzw. seiinen entsprrechenden Anteil der Arbeit
A
- sellbständig ve
erfasst und
d
keine a
anderen alss die angeg
gebenen Q
Quellen und
d Hilfsmittel benutzt haat. 4Die ele
ektronische
e
Form ka
ann zur Plag
giatserkenn
nung durch ein Softwarreprodukt verwendet w
werden.
(6) 1Die
e Bachelora
arbeit wird von den Prrüferinnen oder
o
den Prrüfern vor ddem Kolloquium inner-halb vo
on vier Wocchen nach ihrer Abgab
be jeweils mit einer Note
N
bewerttet. 2§ 11 gilt
g entspre-3
chend. Der Mittelw
wert dieser beiden Note
en ergibt die Teilnote für
f die schriiftliche Bach
helorarbeit.

§ 21 Kolloqu
uium
m hat die od
der der Stud
dierende au
uf der Grun
ndlage eineer Auseinandersetzung
g
(1) Im Kolloquium
e Bachelora
arbeit nachz
zuweisen u
und in einem
m Fachgesp
präch zu errläutern, dass sie oderr
über die
er in de
er Lage ist, fächerüberrgreifend un
nd problem
mbezogen Fragestellun
F
ngen aus de
em Bereich
h
der Facchrichtung selbständig
s
auf wissensschaftlicherr Grundlage
e zu behanddeln.
(2) Zum
m Kolloquiu
um sind Stud
dierende zu
ugelassen, wenn
w
1. d
die geforderrten Module
e der Bache
elorprüfung bestanden sind und
2. d
die Bachelo
orarbeit von
n einer Prü ferin oder einem Prüffer mit minddestens „au
usreichend““
bew
wertet ist.
(3) 1Da
as in der Re
egel fachbe
ereichsöffen
ntliche Kollo
oquium wird
d gemeinsaam von den Prüfenden
n
der Bacchelorarbeit als Einzelp
prüfung ode
er Gruppenp
prüfung durrchgeführt. 2Die oder der
d Erstprü-fende fü
ührt den Vo
orsitz. 3Die Dauer
D
des K
Kolloquiums
s beträgt (in
nkl. Vortrag)) mindesten
ns 30 Minu-ten je S
Studentin od
der Student,, sie soll 60 Minuten nicht übersch
hreiten.
(4) 1Jede Prüferin bzw. jederr Prüfer legtt für das Ko
olloquium eine Note fesst. 2Der Mitttelwert die-ser beid
den Noten ergibt
e
die Teilnote für d
die mündlic
che Prüfung. 3Beide Teeilnoten (sch
hriftlich und
d
4
mündlicch) ergeben
n im Verhälttnis 4:1 die Note für die Bachelorrarbeit. §§ 11 und 22 gelten ent-spreche
end.
(5) Im Übrigen giltt § 8 Abs. 1 b) entsprecchend.
oquium mit nicht bestan
nden bewertet, so ist das
d Modul B
Bachelorarb
beit mit Kol-(6) Wirrd das Kollo
loquium
m nicht besta
anden.

§ 22 Bestehen,
B
Nichtbesteh
N
hen der Ba
achelorprüffung, Wied
derholung
1

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden,, wenn alle Module, Stu
udienleistunngen und die Bachelo-rarbeit m
mit dem Ko
olloquium mit
m "bestand
den" bzw. mit
m mindesttens „ausreeichend“ bew
wertet wur-2
den. D
Die Bachelorrprüfung istt endgültig nicht besta
anden, wenn
n ein Moduul oder die BachelorarB
beit mitt dem Kollo
oquium mit „nicht ausrreichend“ bewertet ist oder als m
mit „nicht au
usreichend““
bewerte
et gilt und eine Wiederh
holungsmög
glichkeit nic
cht mehr besteht.
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(2) 1Die Gesamtn
note für die
e Bachelorp
prüfung erre
echnet sich aus dem mit Kreditp
punkten ge-wichtete
en Mittelwert der Noten
n für die in § 5 Abs. 3 a) bis c) i.V
V.m. Anlagee 1 festgeleg
gten Modu-le sowie
e der Bache
elorarbeit mit
m dem Kol loquium. 2Für
F die Bere
echnung deer Gesamtnote werden
n
die nach § 11 Abss. 4 Satz 1 berechnete
en Modulno
oten (Dezim
malzahl mit zzwei Nachk
kommastel-len) berrücksichtigt. 3Im Zeugn
nis wird die
e so ermitte
elte Gesamttnote nach Anwendung von § 11
Abs. 3 mit den Noten
N
„sehrr gut“, „gutt“, „befriedig
gend“ oderr „ausreicheend“ ausge
ewiesen, in
n
ern wird dass sich rechn
nerisch erge
ebende Erg
gebnis mit zw
wei Dezimaalstellen aus
sgewiesen.
Klamme
(3) 1Be
ei einer Gessamtnote nach Abs. 2 von 1,00 bis
b 1,30 wird der oder dem Studie
erenden fürr
besonde
ers hervorra
agende Leistungen da
as Prädikat „mit Auszeichnung“ veerliehen. 2Das Prädikatt
ist im Ze
eugnis zu vermerken.
v
1
kann, wenn
(4) Die Bachelorarbeit mit Kolloquium
K
n sie mit „nicht ausreicchend“ bewe
ertet wurde
e
oder alss mit „nichtt ausreichen
nd“ bewerte
et gilt, einm
mal wiederholt werden.. 2Eine Rüc
ckgabe dess
Themass bei der Wiederholung
W
g ist jedoch
h nur zuläss
sig, wenn vo
on dieser M
Möglichkeit nicht
n
schon
n
3
bei der ersten Arbe
eit Gebrauch gemacht wurde. §16
6 Abs. 2 gilt entsprechhend.

§ 23 Bachelorze
eugnis und
d Bachelorurkunde
1

at eine Stud
dierende bz
zw. ein Stud
dierender die Bachelorrprüfung beestanden, so erhält sie
e
(1) Ha
bzw. er über die Ergebnisse ein
e Zeugniss, das die erzielten
e
Mo
odulnoten unnd Kreditpu
unkte sowie
e
die Gessamtnote ge
emäß § 22 Abs. 2 ent hält. 2Wahlpflichtmodu
ule sind als solche zu kennzeich-nen. 3Im
m Zeugnis werden
w
ferner Thema u
und Beurteillung der Ba
achelorarbeiit ausgewie
esen.
(2) 1Zu
usammen mit
m dem Zeu
ugnis wird d
der oder de
em Studiere
enden zur B
Bestätigung der Verlei-Zeugnis un
hung de
es akademischen Bac
chelorgrade
es eine Urk
kunde ausgehändigt. 2Z
nd Urkunde
e
tragen d
das Datum der letzten bestandene
en Prüfungs
sleistung.
(3) 1Be
ei endgültige
em Nichtbe
estehen derr Bachelorprüfung erhä
ält die Kanddidatin oderr der Kandi-dat auf Antrag eine
e vom Prüfu
ungsamt au
usgestellte Bescheinigu
B
ung über diee von ihr od
der von ihm
m
erbrach
hten Leistun
ngen, inklusive aller Fe
ehlversuche
e, oder eine Bescheiniggung über alle
a bestan-denen L
Leistungen. 2Entsprech
hendes gilt,, wenn Stud
dierende, die Teile dess Studienga
angs absol-viert haben, die Ho
ochschule Emden/Leer
E
r verlassen.

§ 24 Einsicht in d
die Prüfung
gs- und Stu
udienakten
1

en Studiere
enden wird auf Antrag
g nach Abschluss jede
er Prüfungssleistung ein
nmalig Ein-(1) De
sicht in die schrifttlichen Prüffungsarbeite
en, die Bemerkungen der Prüfeenden und in die Prü-fungsprrotokolle gewährt. 2Derr Antrag ist spätestens
s innerhalb eines Jahrees nach Ab
bnahme derr
Prüfung
g bei der Prrüfungskom
mmission zu stellen. 3Diese bestim
mmt Ort undd Zeit der EinsichtnahE
me.
or Abschlus
ss einer Prü
üfung über Teilergebn
nisse unter-(2) 1Sttudierende können auff Antrag vo
richtet w
werden.
§ 25 Ungülttigkeit der Prüfungsle
eistungen, Aberkennung des Baachelorgra
ades
(1) Wu
urde bei einer Prüfung oder Studie
enleistung getäuscht
g
und wird diesse Tatsache erst nach
h
Aushän
ndigung dess Zeugnisse
es bekannt, so kann diie Prüfungs
skommissionn nachträgllich die No-ten für d
bei deren E
diejenigen Prüfungen,
P
Erbringung die Kandidatin oder d er Kandida
at getäuschtt
hat, enttsprechend berichtigen
n und die P
Prüfungs- oder
o
Studienleistung g anz oder te
eilweise fürr
„nicht be
estanden“ erklären.
e
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(2) 1W
Waren die Vo
oraussetzun
ngen für die
e Zulassung
g zu einer Prüfungsleist
stung nicht erfüllt,
e
ohne
e
dass die
e Kandidatiin oder der Kandidat h
hierüber täu
uschen wollte, und wirrd diese Tatsache erstt
nach de
er Bekannttgabe des Prüfungserg
P
gebnisses bekannt, so
o wird diesser Mangel durch dass
Bestehe
en der Prüffungsleistun
ng geheilt. 2Hat die Kandidatin
K
oder
o
der Kaandidat die Zulassung
g
vorsätzllich zu Unrrecht erwirk
kt, so entsccheidet die Prüfungsk
kommission unter Bea
achtung derr
gesetzliichen Bestim
mmungen über
ü
die Rüccknahme re
echtswidrige
er Verwaltu ngsakte.
dung Gelegenheit zur Erörterung
E
egenheit mitt
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheid
der Angele
mission zu geben.
der Prüffungskomm
(4) 1Da
as unrichtig
ge Prüfungs
szeugnis ist einzuziehe
en und durc
ch ein richtigges Zeugnis oder eine
e
Bescheinigung nacch § 23 Abs
s. 3 zu ersettzen. 2Mit dem unrichtigen Prüfun gszeugnis ist auch die
e
Bachelo
orurkunde und
u das Dip
ploma Supp
plement einz
zuziehen, wenn
w
die Prrüfung auf Grund
G
einerr
Täuschung für „niccht bestand
den” (5,0) e
erklärt wird. 3Eine Ents
scheidung nnach Abs. 1 und 2 istt
ner Frist von zehn Jahren ab dem
m Datum des
s Prüfungsz
zeugnisses ausgeschlo
ossen.
nach ein

heidungen, Widerspru
uchsverfah
hren
§ 26 Einzelfallentsch
blehnende Entscheidu
ungen und andere belastende Verwaltungsaakte, die nach
n
dieserr
(1) 1Ab
Prüfung
gsordnung getroffen
g
we
erden, sind schriftlich zu
z begründe
en, mit eineer Rechtsbe
ehelfsbeleh-rung zu
u versehen und nach § 41 VwVfG
G bekannt zu geben. 2Gegen Veerwaltungsa
akte, denen
n
eine Be
ewertung im
m Rahmen einer
e
berufssbezogenen
n Prüfung zugrunde
z
lieegt, kann in
nnerhalb ei-nes Monats nach Zugang
Z
des
s Bescheide
es Widersp
pruch bei de
er Prüfungsskommission nach den
n
altungsgeric
chtsordnung
g eingelegt werden.
§§ 68 fff. der Verwa
(2) Über einen Widerspruch
W
h entscheid
det die Prüfungskomm
mission. 2Sooweit sich der Wider-spruch gegen eine
e Bewertun
ng einer od
der eines Prüfenden
P
richtet, entsscheidet die
e Prüfungs-kommisssion nach Überprüfung
Ü
g nach Abss. 3.
(3) 1Brringt die Kandidatin oder der Kand
didat in ihre
em oder in seinem Widderspruch konkret
k
und
d
substan
ntiiert Einwe
endungen gegen
g
prüfu
ungsspezifis
sche Wertungen und fa
fachliche Be
ewertungen
n
einer od
der eines Prüfenden
P
vor,
v
leitet d
die Prüfung
gskommissio
on den Widderspruch dieser
d
oderr
diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2 Ändert die
e oder der Prüfende
P
diie Bewertun
ng antrags-gemäß, so hilft die
e Prüfungsk
kommission
n dem Wide
erspruch ab
b. 3Andernfa
falls überprü
üft die Prü-fungsko
ommission die
d Entsche
eidung aufg
grund der Stellungnah
S
me der odeer des Prüffenden ins-besonde
ere darauf, ob
a) das Prüfun
ngsverfahre
en nicht ordn
nungsgemä
äß durchgefführt worde n ist,
b) bei der Bewertung von einem fal schen Sach
hverhalt aus
sgegangen worden ist,
c) allgemeing
gültige Bew
wertungsgrun
ndsätze nic
cht beachtett worden sinnd,
d) eine vertre
etbare und mit gewich
htigen Argu
umenten folgerichtig beegründete Lösung alss
falsch gew
wertet worde
en ist,
e) sich die od
der der Prüffende von ssachfremden Erwägung
gen hat leiteen lassen.
4
Entspre
echendes gilt,
g wenn sich der Wid
derspruch gegen
g
die Bewertung
B
ddurch mehre
ere Prüfen-de richte
et.
(4) 1So
oweit die Prrüfungskom
mmission be i einem Verrstoß
a) nach Abs. 3 Satz 3 Abschnitte
A
a bis e dem
m Widerspru
uch nicht beereits in die
esem Stand
d
hrens abhilfft oder
des Verfah
b) konkrete und
u substan
ntiierte Einw
wendungen gegen prüfungsspeziffische Werttungen und
d
fachliche Bewertunge
B
en vorliegen
n,
ohne da
ass die ode
er der Prüfe
ende ihre o
oder seine Entscheidung entsprecchend ände
ert, werden
n
Prüfung
gsleistungen
n durch and
dere, mit de
er Abnahme dieser Prrüfung bish er nicht be
efasste Prü-Seitte 16 von 37
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2
fende e
erneut bewe
ertet oder diie mündlich
he Prüfung wiederholt.
w
Die Neubeewertung darf nicht zu
u
einer Ve
erschlechte
erung der Prrüfungsnote
e führen.
(5) 1Üb
ber den Widerspruch soll innerha
alb eines Monats
M
ents
schieden weerden. 2Wirrd dem Wi-derspruch nicht ab
bgeholfen, bescheidet die Leitung
g der Hoch
hschule die Widerspruchsführerin
n
en Widersprruchsführer..
oder de

§ 27 Inkrafttreten
Diese P
Prüfungsord
dnung tritt nach
n
ihrer G
Genehmigung durch das Präsidiuum am Tag nach ihrerr
Bekann
ntmachung im
i Verkünd
dungsblatt d
der Hochsch
hule Emden
n/Leer in Krraft und gilt für Studie-rende, die ab dem
m Winterse
emester 20
017/2018 an der Hochschule Em
mden/Leer im Online-Studien
ngang Rege
enerative En
nergien imm
matrikuliert werden.
w
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Anlage 1

Mod
dulkatalog, Vorleistunge
V
en, Art und Dauer der Prüfungen
P

Fachgeb
biete und Stud
dienmodule

Vorrleistung
gen1

P (LE)
(

Prüfung

Prüfungs-formen
n1

Naturwis
ssenschaftliche Grundlage
en
Mathema
atik I
Mathema
atik II
Physik

Kreditpunkte
(ECTS)
25

E
E
E

8
8
4

PL
L
PL
L
PL
L

K/m
K/m
K/m

Programm
mierung 1
Programm
mierung 2
Digital- un
nd Mikroproze
essortechnik

E
E

4
4

PL
L
PL
L

K/m
K/m

5
5
5

Digital- u
und Mikroprozesssortechnik

-

12

PL
L

K/m

(4)

SL
L

U (122)

(1)

Grundlag
gen der Inform
mationstechn
nik

10
10
5
15

Digital- u
und Mikroprozesssortechnik Lab
bor

Grundlag
gen Elektrote
echnik

35

Elektrotecchnik I

5
(4)
(1)
10
(8)
(2)
5
(4)
(1)
5
5
(4)
(1)
5
(4)
(1)

Elektrote
echnik I

-

8

PL
L
SL
L

K/m
U (8))

-

16

PL
L
SL
L

K/m
U (166)

-

4

Elektrotecchnik IV
Analoge E
Elektronik

E

4

PL
L
SL
L
PL
L

K/m
U (4))
K/m

Analoge Elektronik

-

12

PL
L
SL
L

K/m
U (122)

-

8

PL
L
SL
L

K/m
U (8))

Elektrote
echnik I Labor

Elektrotecchnik II
Elektrote
echnik II
Elektrote
echnik II Labor

Elektrotecchnik III
Elektrote
echnik III
Elektrote
echnik III Labor

Analoge Elektronik Labo
or

Messtech
hnik und Sensorik
Messtecchnik und Senso
orik
Messtecchnik und Senso
orik Labor

Energiete
echnik

37,5

Regelung
gstechnik
Regelungstechnik

-

4

PL
L
SL
L

K/m
U (4))

-

16

Energieve
ersorgung I
Energieve
ersorgung II

E

4

PL
L
SL
L
PL
L

K/m
U (166)
K/m

Energievversorgung II

-

4

-

4

PL
L
SL
L
PL
L

K/m
U (4))
H

E
-

4
4

PL
L

K/m

Regelungstechnik Labo
or

Elektrisch
he Maschinen und Antriebe
Elektriscche Maschinen und
u Antriebe
Elektriscche Maschinen und
u Antriebe La
abor

Energievversorgung II La
abor

Simulatio
on technischerr Systeme
Leit- und
d Steuerungsttechnik
Eingebetttete Systeme
Leit- und Steuerungste
echnik

5
(4)
(1)
7,5
(6)
(1,5)
10
10
(8)
(2)
5
27,5
5
7,5
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Leit- und
d Steuerungstecchnik
Leit- und
d Steuerungstecchnik Labor

PL
L
SL
L

K/m
U (4))

PL
L
SL
L

H
U (8))

Intelligentte Energienetzze
Intelligen
nte Energienetzze

-

8

Intelligen
nte Energienetzze Labor

Fachgeb
biete und Stud
dienmodule

Vorrleistung
gen1

P (LE)
(

Prüfung

Prüfungs-formen
n1

Feldbuste
echnologien
Feldbusttechnologien

-

16

E

4

Feldbusttechnologien La
abor

IT-Sicherrheit

PL
L
SL
L
PL
L

K/m
U (166)
K/m

Wahlpflic
chtbereich
Nichttech
hnisches Wahllpflichtfach 1

Nichttech
hnisches Wahllpflichtfach 2

Nichttech
hnisches Wahllpflichtfach 3

Kreditpunkte
(ECTS)
5
(4)
(1)
5
15

Gem
m. WPFKa
atalog

Gem.
G
WPFW
Ka
atalog

PL
L

Gem
m.
WPF
FKataloog

5

Gem
m. WPFKa
atalog

Gem.
G
WPFW
Ka
atalog

PL
L

Gem
m.
WPF
FKataloog

5

Gem
m. WPFKa
atalog

Gem.
G
WPFW
Ka
atalog

PL
L

Gem
m.
WPF
FKataloog

5

Praxispro
ojekt und Ba
achelor-Arbeiit
Praxispro
ojekt
Bachelora
arbeit und Kollloquium

(6)
(1,5)
5
(4)
(1)

25
-

-

PL
L

-

-

-

H
gem. §
18 f..

13
12

1

Abweichu
ungen von den Prüfungsvorleis
stungen sind na
ach Ansage derr/des Lehrenden
n oder der Prüfuungskommission unter Maßga-be des § 8 Abs. 1 und 5 sowie § 7 Abs
s. 4 möglich. Da
as gleiche gilt für
f die Entscheidung über die Prüfungsform, sofern mehrere
e
genannt sind.
pflichtkatalog wird von der Prüfu
ungskommissio
on festgelegt.
Der Wahlp

ung der Abk
kürzungen:
Bedeutu
E
H
P
P(x)
U
U(x)
P
PL/SL
K
m

Bearb
beitung von Eins
sendeaufgaben
Hausa
arbeit mit Kolloq
quium und Prüfu
ungsfragen
Angeb
botene Präsenz
zveranstaltunge
en (in LE à 45 Minuten)
M
Teilna
ahme an Laborv
veranstaltungen
n/Übungen in Prräsenz oder Onlline(Pflichtzeitenn in LE à 45 Min
nuten)
Prüfungsleistung/Studienleistung
Klaussur (2 Stunden)
münd
dliche Prüfung
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Anlage 2

Stud
dienverlaufs
splan

Empfohlene Abfolge der Module im Vollzeitäq
quivalent

6

IT‐Sicherheit
(5KP)

5

Simulation
technischerr
SSysteme (5KP
P)

Energie
eversorgungg II (10KP)

4

Eingebettetee
SSysteme (5KP
P)

Energieversorgungg I (10KP)

3

Regelungs‐
technik (5KP
P)

2

Program‐
mierung 2
(5KP)

1

Program‐
mierung 1
(5KP)

Praxisprojeekt (13KP)

Elektrotech‐
nik III (5
5KP)

Elekttrotechnik
IV
V (5KP)

Elekttrotechnik II (10KP)

Elektrotech‐
nik I (5KP)

Phyysik (5KP)

Bacheloorarbeit (12K
KP)

Intelligente
e
Energienetzze
(5KP)

Feldbusstech‐
nologgien
(5KPP)

Elektrische
e Maschi‐
nen und Antriebe
A
(7,5K
KP)
Analoge
Elektronikk
(5KP)

Nicchttechni‐
sch
hes Wahl‐
pflicchtfach III
(5KP)

Leit‐ und Steuerungs‐
technik (7,5KP)
(

Messte chnik
und Sennsorik
(5KPP)

Nicchttechni‐
sch
hes Wahl‐
pflichtfach II
(5KP)

Mathem
matik II (10KPP)

Diggital‐ und
Mikropro‐
zesssortechnik
(5KP)

Mathem
matik I (10KPP)

Nicchttechni‐
sch
hes Wahl‐
pflichtfach I
(5KP)

Aus orga
anisatorische
en Gründen, insbesonde
ere bei Studie
enbeginn im Sommersem
mester kann eine andere
e
Abfolge notwendig sein.
Eine em
mpfohlene Ab
bfolge der Mo
odule für Stu
udierende, die
d ihr Studiu
um in Teilzeittform gem. 4 Abs. 2 ab-solvieren
n wird im Lerrnraumsystem geeignet b
bekannt gem
macht.
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Anlage 3

Zeug
gnisse

Anlage 3
3a

Bach
helorzeugniis in deutsc her Sprache
e

Hoch
hschule Emd
den/Leer
Fachberreiche Tech
hnik, Emden
Zeugnis ü
über die Bac
chelorprüfun
ng
(Bac helor of Engineering)
Fra
au/Herr 1 .... .................................................,
gebo
oren am ...... ...................in.............................,
hat 180 Kre
editpunkte (E
ECTS) erworrben und dam
mit die Bache
elorprüfung im
m Studienga
ang
Reg
generative Energien
m
mit der Gesamtnote .................................(n,nn)2 be
estanden / mit
m Auszeichnnung bestand
den1.
1
…
…. hat in den einzelnen Modulen
M
folge
ende Beurteillungen erhallten:
Frau/Herr ………………

I.

II.

htmodule
Pflich

Beurteilun
ng 2

Krreditpunkte
(E
ECTS)

Mathematik I

....................

100

Mathematik II

....................

100

Physik

....................

5

Progrrammierung I

....................

5

Progrrammierung II

....................

5

Digita
al- und Mikro
oprozessorte
echnik

....................

5

Elekttrotechnik I

....................

100

Elekttrotechnik II

....................

5

Elekttrotechnik II

....................

5

Elekttrotechnik IV

....................

5

Analo
oge Elektronik

....................

5

Messstechnik und Sensorik

....................

5

Rege
elungstechnik
k

....................

5

ntriebe
Elekttrische Maschinen und An

....................

7,55

Energ
gieversorgun
ng I

....................

100

Energ
gieversorgun
ng II

....................

100

Simu
ulation technischer System
me

....................

5

Einge
ebettete Systeme

....................

5

Leit- und Steueru
ungstechnik

....................

7,55

Intelliigente Energ
gienetze

....................

5

Feldb
bustechnolog
gien

....................

5

IT-Siccherheit

....................

5

Wahllpflichtmodu
ule
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....................

....................

5

....................

....................

5

....................

5

....................

122

....................
III.

Bach
helorarbeit
über das Thema
a

mit

K
Kolloquium

.................................................................

Im Studium wurde eiin Praxisprojekt (13 Kred
ditpunkte (EC
CTS)) erfolgre
eich abgeleisstet.

(Siegel d
der Hochschule)

Em
mden,
(Datum)
Vorrsitz der Prüffungskommisssion

1
2

Z
Zutreffendes ein
nsetzen.
N
Notenstufen: se
ehr gut, gut, be
efriedigend, aussreichend, bei der
d Gesamtnote
e wird die Notee zusätzlich als
s Zahl mit zweii
N
Nachkommaste
ellen ausgewiese
en.
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Bach
helorzeugniis in englisc
cher Sprache

Hoch
hschule Emd
den/Leer
Univers ity of Applie
ed Sciences
s
Fac
culty of Tech
hnology
xamination Certificate
Final Ex
(Bac helor of Engineering)
Mrs./Mr. 1 ..... ...............................................,
bo
orn on ..........................in.............................,
has accquired a tota
al of 180 cred
dits (ECTS) a
and passed the final examination in tthe course off studies of
Re
enewable En
nergies
with the aggregate grade . ................................(n,nn)2 / with honnours1.
…………. Ach
hieved in the
e modules the
e following ggrades:
Mrrs./Mr. ………

I.

II.

Mand
datory Modu
ules
Mathematics I

Grades 2

Crredits (ECTS
S)

....................

100

Mathematics II

....................

100

Physics

....................

5

Progrramming I

....................

5

Progrramming II

....................

5

Digita
al Systems

....................

5

Electtrical Enginee
ering I

....................

100

Electtrical Enginee
ering II

....................

5

Electtrical Enginee
ering III

....................

5

Electtrical Enginee
ering IV

....................

5

Electtronics

....................

5

Electtronic Measu
urement

....................

5

Contrrol Theory

....................

5

Electtrical Machines and Drive
es

....................

7,55

Powe
er Systems I

....................

100

Powe
er Systems II

....................

100

Simu
ulation of Tec
chnical Syste
ems

....................

5

Embe
edded Systems

....................

5

Contrrol Technologies

....................

7,55

Smarrt Grids

....................

5

Fieldbus Technologies

....................

5

IT-Se
ecurity

....................

5

....................

....................

5

....................

....................

5

Electtive Modules
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....................
III.

Bach
helorthesis
on th
he topic

with

....................

5

....................

122

c
colloquium

.................................................................

During th
he study worrk on a project (13 Creditts/ECTS) was done successfully.

(Seal of University)

Em
mden,

…
………………
………………
(Date)

……
………………
…………………
………………
….
Signature of Administration

1
2

IInsert as approp
priate.
G
Grades: very go
ood, good, satisfactory,sufficien
nt; the aggregate grade is round
ded to wo decim
mal places.

Seitte 24 von 37
7

Bachelo
orprüfungs
sordnung für
f den On line-Studie
engang Reg
generativee Energien des Fachbereich
hs Technik der Hochs
schule Emd
den/Leer
Anlage 4

Urku
unden

4a
Anlage 4

Bach
helorurkund
de in deutsc
cher Sprache

Hochschule Emden
n/Leer
Fachberreich Techn
nik
Bachelo
or-Urkunde
Die Hocchschule Em
mden/Leer, F achbereich Technik,
T
verleiht mit diesser Urkunde
Fra
au/Herrn 1) .....................................................,
gebo
oren am ........................ in
n ..............................,
de
en Hochschu
ulgrad
Bach
helor of Eng
gineering
(a
abgekürzt: BEng),
1)

nachde
em sie/er diie Bachelorp
prüfung im Sttudiengang
Reg
generative Energien
am ……
……….. bestanden und inssgesamt 180
0 Kreditpunktte (ECTS) errworben hat.

(Siegel d
der Hochschule)

Emde
en,
(Datuum)

Leitung d
des Fachberreichs

1)

Vorsitz der Prüfungskommisssion

Zutreffe
endes einsetze
en.
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Bach
helorurkund
de in englisc
cher Sprach
he

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

achelor Certtificate
Ba
With thiss certificate the
t Hochsch ule Emden/L
Leer, Univers
sity of Applieed Sciences,
Faculty of Technology, confers upo
on
1)
Mrs./Mr.
M
....................................................,
bo
orn on .......... ............. in ...............................,

the academic de
egree of
Bach
helor of Eng
gineering
(ab
bbreviated: BEng),
B
1)

as she/he passed the
e final exam in the course
e of studies oof
Re
enewable En
nergies
on ………
…….. and accquired a tota
al of 180 credits (ECTS)..

Emde
en,
(Datee)

(Seal of University)
(Sign
nature of Adm
ministration)

This doccument is nott valid withou
ut signature o
of administra
ation and sea
al of the instittution

1)

Insert a
as appropriate
e.
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Anlage 5

Diploma Supplement

Anlage 5a

Diploma Supplement in englischer Sprache

University of Applied Sciences Emden/Leer
Fachbereich Technik
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
Name of Qualification (full, abbreviated; in original language):
Renewable Energies, Regenerative Energien
2.1

Name of Qualification (full, abbreviated, in original language)
Bachelor of Engineering, BEng

2.2

Main Field(s) of Study:
Renewable Energy

2.3

Institution Awarding the Qualification (in original language):
Hochschule Emden/Leer
Fachbereich Technik
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

k-d-130305-01-2

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
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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. extra-occupational
Full-time (3 years) or part-time, including a supervised project phase and thesis.
4.2

Programme Requirements:
The online course is primarily aimed at preparing students for a profession in the Energy
Sector. In order to fullfil recruitment goals desired by the Energy Revolution, the course
encompasses traditional energy technologies, the integration of decentralized production
plants and storage in the power grid, as well as strategies for control of power flow and the
modern control systems required. Next to the technical content of the course, students will
aquire interdisciplinary knowledge, skills and methods.
Companies associated with the breit spectrum of the wind energy sector, power supply or
automotive as well as aerospace engineering companies have an ever growing need for
engineers with a thorough knowledge of the renewable energy field and its associated
technologies. Companies profit from employees, who can work and study at the same time.
Alumni have obtained technical content in addition to the interdisciplinary knowledge, abilities
and methods. They fulfill the generalised requirements of companies and other institutions
regarding employees in middle management. This qualification enables alumni to be promoted
to positions with responsibilities.
The online study course, self-organized and often in part-time demands a high degree of
discipline, commitment and team-spirit, all of which enhance personal development and social
skills. Moreover, these competencies are supported by the focus on transfer of knowledge to
the workplace.
The curriculum shall enable alumni to engage in projects with important social impact, for
example the energy revolution itself and further develop alumni’s personalities regarding
responsible and sustainable thinking and actions.

4.3

Programme Details:
See Final Examination Certificate in written and oral examinations and topic of thesis, included
grading

4.4

General Grading System:
The Hochschule Emden/Leer, University of Applied Sciences offers the following grades: very
good, good, satisfactory, pass, fail.

k-d-130305-01-3

Additionally to the overall grade in the certificate, an “ECTS grading table” according to the
ECTS User’s Guide will be shown on the Diploma Supplement. Therefore, in each Bachelor
course the grade of the previous two study-years will be recorded, and their absolute and relative distribution will be shown in the ECTS grading table. Should less than 100 students have
graduated within the previous two study years, the distribution of the department or faculty will
be shown instead.
4.5

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

5

FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1

Access to Further Study:
Qualifies to apply for admission to MSc Programmes, corresponding to local admission requirements.
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5.2

Professional Status:
The Bachelor of Engineering degree in this discipline entitles its holder to do professional work
in the fields of Renewable Energies for which the degree was awarded.

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.
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8. INFORMAT
TION ON THE GER
RMAN HIGHER ED
DUCATION SYSTEM
M1
8.1
Types
s of Institutions an
nd Institutional Sta
atus
Higher educa
ation (HE) studies in
n Germany are offerred at three types off
2
Higher Educa
ation Institutions (HE
EI).
- Universitäte
en (Universities) inccluding various speccialized institutions offer
the whole ran
nge of academic disciplines. In the Ge
erman tradition univversities focus in particular
p
on basic research so that ad
dvanced stages of sstudy
have mainly theoretical orientatio
on and research-oriented 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 dessign areas, architectture, media and com
mmunication.
Higher Educa
ation Institutions arre either state or sstate-recognized in
nstitutions. In their operations, including the organizattion of studies and
d the
and award of degre
ees, they are both ssubject to higher ed
ducadesignation a
tion legislation
n.

8.2

S
Studies in all three types of institutions have traditionallyy been offered in
in
ntegrated "long" (o
one-tier) programme
es leading to Dipllom- or Magister
A
Artium degrees or co
ompleted by a Staattsprüfung (State Exxamination).
W
Within the frameworrk of the Bologna-P
Process one-tier study programmes
are successively beiing replaced by a tw
wo-tier study system
m. Since 1998, a
nd second-level de
egree programmess (Bachelor and
sccheme of first- an
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 flexibilitty to students in planning
p
and pursuing educational
objectives, they also enhance internatio
onal compatibility of studies.
ucation Degrees3
The German Qualification Frameworrk for Higher Edu
de
escribes the degree
es of the German Higher
H
Education Syystem. It contains
th
he classification of tthe qualification leve
els as well as the re
esulting qualificatio
ons and competenccies of the graduate
es.
For details cf. Sec. 8.4.1,
8
8.4.2, and 8.4.3 respectively. Tab
ble 1 provides a
syynoptic summary.
8.3
Approval/Ac
ccreditation of Pro
ogrammes and Deg
grees
a
comparability o
of qualifications, the
e organization of
To ensure quality and
sttudies and general degree requiremen
nts have to conform to principles and
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 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
th
he Accreditation Council.5

Types
s of Programmes a
and Degrees Awarrded

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

k-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.).

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 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

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study
programmes must be differentiated by the profile types

- 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

“practice-oriented” and “research-oriented”. Higher Education Institutions
define the profile.

- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC;
www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org

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

- "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)

8.4.2

Master

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.

- 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.

- 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.

k-d-130305-01-3

8.5

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. 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
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Anlage 5
5b

Diplo
oma Supple
ement in deu
utscher Sprrache

Hochschule Emden
n/Leer
Fachberreich Techn
nik
Diploma
a Supplement
Diese D
Diploma Supp
plement-Vorllage wurde von der Eurropäischen Kommission,
K
, dem Europ
parat und
UNESCO
O/CEPES en
ntwickelt. Das Diploma S
Supplement soll
s hinreiche
ende Daten zzur Verfügung stellen,
die die internationale
e Transparen
nz und ange
emessene ak
kademische und beruflicche Anerkenn
nung von
Qualifika
ationen (Urku
unden, Zeug
gnisse, Abscchlüsse, Zerttifikate, etc.) verbessern.. Das Diplom
ma Supplement b
beschreibt Eiigenschaften
n, Stufe, Zus ammenhang
g, Inhalte sow
wie Art des A
Abschlusses des Studiums, d
das von der in der Origina
alurkunde be
ezeichneten Person erfolgreich abgesschlossen wurde. Die
Originalu
urkunde musss diesem Diploma Supp
plement beige
efügt werden
n. Das Diplom
ma Supplement sollte
frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivallenzaussage
en oder Emp
pfehlungen zzur Anerkennung. Es
ngaben in allen acht Abschnitten enth
halten. Wenn
n keine Anga
aben gemachht werden, sollte
s
dies
sollte An
durch ein
ne Begründu
ung erläutert werden.
ABEN ZUM INHABER/ZU
I
UR INHABE
ERIN DER QU
UALIFIKATION
1. ANGA
1.1 Fam
milienname
1.2 Vorn
name
1.3 Geburtsdatum, Geburtsort,, Geburtslan
nd
1.4 Matrrikelnummer oder Code
udierenden
e des/der Stu
2. ANGA
ABEN ZUR QUALIFIKAT
Q
TION
2.1 Beze
eichnung de
er Qualifikattion (ausges
schrieben, abgekürzt)
a
Bachelor of Engineering, BEng
ptstudienfac
ch oder –fäc
cher für die Qualifikatio
on
2.2 Haup
Regenerrative Energiien
2.3 Nam
me der Einric
chtung, die die
d Qualifika
ation verlieh
hen hat
Hochsch
hule Emden/L
Leer
Fachberreich Technikk
Status ((Typ / Träge
erschaft )
Fachhocchschule / sta
aatliche Hochschule
2.4 Nam
me der Einric
chtung, die den
d Studien
ngang durch
hgeführt hatt
wie 2.3
Typ / Trägersschaft)
Status (T
wie 2.3
Unterricht / in der Prüfun
ng verwend
dete Sprache
e(n)
2.5 Im U
deutsch
ABEN ZUR EBENE
E
DER
R QUALIFIKA
ATION
3. ANGA
3.1 Eben
ne der Qualifikation
Erster b
berufsqualifizzierender Ab
bschluss: Ba
achelor (6 Semester,
S
18
80 ECTS Krreditpunkte),, mit Bachelor-A
Arbeit
3.2 Daue
er des Studiums (Regelstudienzeitt)
drei Jahrre, Vollzeit, 180
1 ECTS-Kreditpunkte
3.3 Zuga
angsvorraus
ssetzung(en
n)
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Allgemeine Hochsch
hulreife (Abitu
ur), Fachhocchschulreife oder
o
als gleic
chwertig aneerkannte Abschlüsse
halt und zu den erzielte
en Ergebniss
sen
4. Angaben zum Inh
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4.1 Studienform
Online-Studium in Vollzeit (3 Jahre) oder Teilzeit mit Projektphase und Abschlussarbeit

4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin
Der Studiengang bereitet schwerpunktmäßig auf ein berufliches Tätigkeitsfeld in Unternehmen der
Energietechnik vor. Entsprechend des Anforderungsprofils durch die Energiewende reicht seine
Spannweite von der klassischen Energietechnik über die Einbindung von dezentralen Erzeugungsanlagen und Speichern in das Versorgungsnetz bis hin zu modernen Leitsystemen zur Steuerung des
Leistungsflusses. Neben fachlichen Inhalten erwerben die Studierenden interdisziplinäre Kenntnisse,
Fähigkeiten und Methoden.
Unternehmen aus dem Bereich der Wind- und Solarenergie, der Energieversorgung, der Automobiltechnik sowie der Luft- und Raumfahrttechnik haben einen grundsätzlichen Bedarf an Ingenieuren mit
vertieften Kenntnissen im Bereich Regenerative Energietechnik. Für die Unternehmen ist es von besonderem Vorteil, wenn Mitarbeiter sich neben der Arbeit im Studium weiterqualifizieren können. Die
Absolventinnen und Absolventen verfügen neben fachlichen Kompetenzen über interdisziplinäre
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden. Diese Qualifikation befähigt die Absolventinnen und Absolventen zum Aufstieg in verantwortungsvolle Tätigkeiten, sie erfüllen die generellen Anforderungen von
Unternehmen und anderen Institutionen für Mitarbeiter im mittleren Management.
Das Online-Studium, selbstorganisiert und oftmals in Teilzeitform, verlangt ein hohes Maß an Disziplin, Engagement und Teamgeist, und fördert damit insgesamt die persönliche Entwicklung und soziale
Fähigkeiten der Studierenden. Darüber hinaus werden diese Kompetenzen durch den Fokus auf den
Wissenstransfer an den Arbeitsplatz unterstützt.
Das Curriculum soll die Absolventinnen und Absolventen in die Lage versetzen, sich an Projekten mit
bedeutenden sozialen Auswirkungen, zum Beispiel die Energiewende selbst, zu beteiligen und die
eigene Persönlichkeit in Bezug auf verantwortliches und nachhaltiges Denken und Handeln weiterzuentwickeln.
4.3 Einzelheiten zum Studiengang
Siehe Prüfungszeugnis des Studiengangs Regenerative Energien des Fachbereichs Technik 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 zugrundegelegt.
4.5 Gesamtnote
„sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „ausreichend“
Die Gesamtnote ergibt sich aus der Benotung der Module und der Bachelorarbeit (siehe Prüfungszeugnis)

5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION
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5.1 Zugang zu weiterführenden Studien
Der Bachelorabschluss berechtigt zur Aufnahme eines Masterstudiengangs entsprechend der lokalen
Zugangsvoraussetzungen.
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5.2 Beruflicher Status
Der Bakkalaureus/Bachelor-Abschluss berechtigt die Inhaberin / den Inhaber eine qualifizierte Arbeit
auf dem Gebiet der Regenerativen Energien 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.hs-emden-leer.de; www.oncampus.de
 Weitere Informationen zum nationalen Hochschulsystem s. Pkt. 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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Zutreffendes einsetzen.
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8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge

8.6 Benotungsskala

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.

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.

8.4.1 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

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

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 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 (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21.04.2005).

4

- 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.

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

Siehe Fußnote Nr. 5.

7

Siehe Fußnote Nr.

- 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 Diplom- bzw. Magisterabschluss gibt
es bei integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifizierte Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche und berufliche Zwecke.
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8.5 Promotion
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. Voraussetzung für die Zulassung ist
außerdem, dass das Promotionsprojekt von einem Hochschullehrer als
Betreuer angenommen wird.
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