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Anlage zur 2. Änderungsordnung zur Masterprüfungsordnung Medieninformatik 
 
Anlage 1b) Vertiefungs- und Wahlpflichtmodule 

Studienfach/ 
Lehrveranstaltung 

Vor- 
leistun

gen 

Art der  
Prüfung1,2 

Vertiefungsrichtung 
Fach-
sem. 

Kredit-
punkte

MC SWT HCI 3D 

Mobilkommunikation E K(120) X    2 5 

Mobile Application Development E, P(8) K(120), H X    2 5 

Sicherheitstechniken in 

Kommunikationsnetzen 
E K(120) X X   3 5 

Datenbanktechnologien - K(120), H  X   3 5 

Data Science E m, H  X   3 5 

Smart Graphics 
E, 

P(16) 
K(120), H   X  2 5 

Human Centered Design 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 Softwaretechnik-

Paradigmen und E-Business 
E H  X   3 5 

Neue Rechnerkonzepte /  Future 

Computing 
- K(120), m     3 5 

1   Abweichungen von der Prüfungsart sind im Rahmen von § 10 Abs. 1 möglich 
2   nach Ansage des Lehrenden/der Prüfungskommission 
 

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 
 

Masterseminar 
 

5 KP 

Masterarbeit 
 

25 KP 

3. 
Semester 

Projekt- und 
Qualitäts-

management 
 

5 KP 

Entrepreneur- 
ship 

 
5 KP 

Wissenschaftliches
Projekt 

 
5 KP 

3 Vertiefungsmodule 
 

15 KP 

2. 
Semester 

Wahrscheinlichkeits- 
rechnung und 
Kryptographie 

 
5 KP 

Codierung 
multimedialer 

Daten 
 

5 KP 

Wissenschaftliches
Seminar 

 
5 KP 

3 Vertiefungsmodule 
 

15 KP 

1. 
Semester 

Informations- 
architekturen 

 
5 KP 

User Experience 
 

5 KP 

4 Anpassungsmodule 
 

20 KP 

 
 
Anpassungsmodule: 
Für Studierende mit einem Bachelorabschluss mit dem Schwerpunkt Medieninformatik * 

Mediendidaktik und 
-konzeption 

 
5 KP 

Gestaltung von motion- 
Graphic Interfaces 

 
5 KP 

Verfahren und 
Werkzeuge moderner 
Softwareentwicklung 

 
5 KP 

Künstliche Intelligenz 
 

5 KP 

 
Für Studierende mit einem Bachelorabschluss mit dem Schwerpunkt Informatik * 

Mediendidaktik und 
-konzeption 

 
5 KP 

Gestaltung von motion- 
Graphic Interfaces 

 
5 KP 

Mediendesign 1 
 

5 KP 

Computergrafik 
 

5 KP 

 
Für Studierende mit einem Bachelorabschluss mit dem Schwerpunkt Medien * 

Datenbanken 
 

5 KP 

Pattern & Frameworks 
 

5 KP 

Verfahren und 
Werkzeuge moderner 
Softwareentwicklung 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

_____________________________________________________________________________________ 
Seite 3 von 3 

 

Vertiefungsmodule (= Wahlpflichtfächer) 
 
Vertiefungsmodule für Vertiefungsrichtung Mobile Computing 

Mobilkommunikation 
 

5 KP 

Mobile Application 
Development 

 
5 KP 

Sicherheitstechniken in 
Kommunikationsnetzen  

 
5 KP 

 
Vertiefungsmodule für Vertiefungsrichtung Software-Technik und Web-Business 
(Belegung ab WS 2017) 

Datenbanktechnologien 
 

5 KP 

Data-Science 
 

5 KP 

Sicherheitstechniken in 
Kommunikationsnetzen  

 
5 KP 

 
Vertiefungsmodule für Vertiefungsrichtung Software-Technik und Web-Business 
(Belegung bis SS 2017) 

Datenbanktechnologien 
 

5 KP 

Moderne Software-
technik-Paradigmen und 

E-Business 
 

5 KP 

Sicherheitstechniken in 
Kommunikationsnetzen  

 
5 KP 

 
Vertiefungsmodule für Vertiefungsrichtung Human Computer Interaction 

Smart Graphics 
 

5 KP 

Human Centered Design 
 

5 KP 

Wahrnehmungs- und 
Medienpsychologie 

 
5 KP 

 
Vertiefungsmodule für Vertiefungsrichtung Interactive 3D 

Game Design 
 

5 KP 

Graphical Visualization 
Technologies 

 
5 KP 

Wahrnehmungs- und 
Medienpsychologie 

 
5 KP 

 
Vertiefungsmodule ohne Vertiefungsrichtung  

Parallele und verteilte 
Systeme 

 
5 KP 

Neue Rechnerkonzepte / 
Future Computing 

 
5 KP 

Quantencomputer 
 

5 KP 
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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 im-
prove 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, con-
text, 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  

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.  

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 rela-
tive 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 re-
quirements.  
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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: ………………………….. 
 
(Official Stamp/Seal) 

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

 
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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8.4 Organization and Structure of Studies 

The following programmes apply to all three types of institutions. Bache-
lor’s and Master’s study courses may be studied consecutively, at 
various higher education institutions, at different types of higher educa-
tion 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 Pro-
grammes in Germany.6 

First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), 
Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor 
of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) or Bachelor of Music 
(B.Mus.) or Bachelor of Education (B.Ed.). 

8.4.2 Master 

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

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

The Master degree study programme includes a thesis requirement. 
Study programmes leading to the Master degree must be accredited 
according to the Law establishing a Foundation for the Accreditation of 
Study Programmes in Germany.7 

Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), 
Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of 
Laws (L.L.M), Master of Fine Arts (M.F.A.), Master of Music (M.Mus.) or 
Master of Education (M.Ed.). Master study programmes, which are 
designed for continuing education may carry other designations (e.g. 
MBA). 

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

An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom 
degrees, most programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises 
a combination of either two major or one major and two minor fields 
(Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad 
orientations and foundations of the field(s) of study. An Intermediate 
Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung 
or credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite to enter 
the second stage of advanced studies and specializations. Degree 
requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration) 
and comprehensive final written and oral examinations. Similar regula-
tions apply to studies leading to a Staatsprüfung. The level of qualifica-
tion is equivalent to the Master level. 

- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom de-
gree, Magister Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom 
degree is awarded in engineering disciplines, the natural sciences as 
well as economics and business. In the humanities, the corresponding 
degree is usually the Magister Artium (M.A.). In the social sciences, the 
practice varies as a matter of institutional traditions. Studies preparing 
for the legal, medical, pharmaceutical and teaching professions are 
completed by a Staatsprüfung. This applies also to studies preparing for 
teaching professions of some Länder. 

The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are 
academically equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral 
studies. Further prerequisites for admission may be defined by the 
Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5. 

- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied 
Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While 
the FH/UAS are non-doctorate granting institutions, qualified graduates 
may apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting 
institutions, cf. Sec. 8.5. 

- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music 
etc.) are more diverse in their organization, depending on the field and 
individual objectives. In addition to Diplom/Magister degrees, the inte-
grated study programme awards include Certificates and certified 
examinations for specialized areas and professional purposes. 

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  

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- Suffi-
cient/Fail. The minimum passing grade is "Ausreichend" (4). Verbal 
designations of grades may vary in some cases and for doctoral de-
grees. 

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 (Fach-
gebundende Hochschulreife) allow for admission to particular disci-
plines. Access to Fachhochschulen (UAS) is also possible with a Fach-
hochschulreife, which can usually be acquired after 12 years of school-
ing. Admission to Universities of Art/Music may be based on other or 
require additional evidence demonstrating individual aptitude. Higher 
Education Institutions may in certain cases apply additional admission 
procedures. 

8.8 National Sources of Information 

- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers 
of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic 
of Germany]; Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn; Fax: +49[0]228/501-
229; Phone: +49[0]228/501-0 

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

- "Documentation and Educational Information Service" as German 
EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the education sys-
tem (www.kmk.org/dokumentation/zusammenarbeit-auf-
europaeischer-ebene-im-eurydice-informationsnetz.htm; E-Mail: eu-
rydice@kmk.org) 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference]; 
Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; Phone: 
+49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de 

- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ Conference 
features comprehensive information on institutions, programmes of 
study, etc. (www.higher-education-compass.de) 

 

1 The information covers only aspects directly relevant to purposes of 
the Diploma Supplement. All information as of 1 July 2010. 

2 Berufsakademien are not considered as Higher Education Institutions, 
they only exist in some of the Länder. They offer educational  pro-
grammes in close cooperation with private companies. Students re-
ceive 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 accredita-
tion 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 Decla-
ration of the Länder to the Foundation “Foundation: Foundation for the 
Accreditation of Study Programmes in Germany” (Resolution of the 
Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs 
of the Länder in the Federal Republic of Germany of 16.12.2004. 

 6 See note No. 5. 

 7 See note No. 5. 
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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 Erzeugungsan-
lagen 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 Automobilte-
chnik sowie der Luft- und Raumfahrttechnik haben einen grundsätzlichen Bedarf an Ingenieuren mit 
vertieften Kenntnissen im Bereich Regenerative Energietechnik. Für die Unternehmen ist es von be-
sonderem 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 Absol-
venten 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 Diszip-
lin, 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 weiterzu-
entwickeln. 

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 Notenstu-
fen in einer ECTS-Einstufungstabelle dargestellt. Liegt innerhalb des Zweijahreszeitraums eine Ge-
samtzahl 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 Prüfungs-
zeugnis) 

 

5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION 

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.  

 
1 Zutreffendes einsetzen. 
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8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 

Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen 
angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge können 
nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedli-
chen Hochschultypen und mit Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen 
der ersten und der zweiten Qualifikationsstufe studiert werden. Bei 
der Planung werden Module und das Europäische System zur 
Akkumulation und Transfer von Kreditpunkten (ECTS) verwendet, 
wobei einem Semester 30 Kreditpunkte entsprechen. 

8.4.1 Bachelor 
 
In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, Metho-
denkompetenz 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 Studiengän-
gen 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. Studien-
gänge, 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 Engineer-
ing (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Arts (M.F.A.), Master of 
Music (M.Mus.) oder Master of Education (M.Ed.) ab. 
Weiterbildende Masterstudiengänge, können andere Bezeichnungen erhalten 
(z.B. MBA). 
 
8.4.3 Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge: Diplom, Magister 
Artium, Staatsprüfung 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär (Diplomabschlüs-
se 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 Orien-
tierung und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen Fach. Eine Zwischenprü-
fung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die Zulassung zum Hauptstudi-
um, d.h. zum fortgeschrittenen Studium und der Spezialisierung. Vorausset-
zung für den Abschluss sind die Vorlage einer schriftlichen Abschlussarbeit 
(Dauer bis zu 6 Monaten) und umfangreiche schriftliche und mündliche 
Abschlussprüfungen. Ähnliche Regelungen gelten für die Staatsprüfung. Die 
erworbene Qualifikation entspricht dem Master. 

- Die Regelstudienzeit an Universitäten beträgt bei integrierten Studiengän-
gen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 Jahre (Staatsprü-
fung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und wirtschaftswissenschaft-
liche 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 Promoti-
on. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der Hochschule 
festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5. 

- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. Fachhochschu-
len 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 Abschlussprü-
fungen für spezielle Bereiche und berufliche Zwecke. 
 
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 (Fachhoch-
schulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein Diplom, eine Staats-
prüfung oder ein äquivalenter ausländischer Abschluss. Besonders qualifi-
zierte Inhaber eines Bachelorgrades oder eines Diplom (FH) können ohne 
einen weiteren Studienabschluss im Wege eines Eignungsfeststellungsver-
fahrens zur Promotion zugelassen werden. Die Universitäten bzw. promoti-
onsberechtigten 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. 
 

8.6 Benotungsskala 
 
Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit zahlen-
mäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischennoten vergeben wer-
den): „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), „Ausreichend“ (4), „Nicht 
ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist mindestens die Note „Ausreichend“ (4) 
notwendig. Die Bezeichnung für die Noten kann in Einzelfällen und für den 
Doktorgrad abweichen. Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil eine 
ECTS-Benotungsskala. 
 
8.7 Hochschulzugang 
 
Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren ermög-
licht den Zugang zu allen Studiengängen. Die Fachgebundene Hochschulrei-
fe ermöglicht den Zugang zu bestimmten Fächern. Das Studium an Fach-
hochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife möglich, die in der Regel 
nach 12 Schuljahren erworben wird. Der Zugang zu Kunst- und Musikhoch-
schulen kann auf der Grundlage von anderen bzw. zusätzlichen Vorausset-
zungen 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-aufeuropaeischer-
ebene-im-eurydice-informationsnetz.html; E-Mail: eurydice@kmk.org) 
 
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175 Bonn; Fax: 
+49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de 

- „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält umfassende 
Informationen zu Hochschulen, Studiengängen etc. 
(www.hochschulkompass.de) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma Supplement 
betreffen. Informationsstand 01.07.2010.  
 
2 Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen Bundeslän-
dern. 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 Kultus-
ministerkonferenz vom 21.04.2005). 
 
4 Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 
i.d.F. vom 04.02.2010). 
 
5 „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur Akkreditierung von Studiengän-
gen 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: Akkreditie-
rung von Studiengängen in Deutschland“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 16.12.2004). 
 
6 Siehe Fußnote Nr. 5. 
 
7 Siehe Fußnote Nr. 
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