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Besondere
er Teil der Prrüfungsordnu
ung für den B
Bachelorstud
diengang Bettriebswirtschhaft

Beso
onderer Tei l (B) der Prrüfungsord
dnung
für den B
Bachelorstu
udiengang
Betrriebswirtsc
chaft
an d
der Hochsc
chule
E
Emden/Lee
er
am Fach
hbereich Wirtschaft
W
Aufgrund von § 1 Ab
bs. 2 des Alllgemeinen T
Teils der Prrüfungsordn
nung für allee Bachelors
studiengänge an
n der Hochschule Emde
en/Leer in d
der Fassung
g vom 02.12
2.2014, zuleetzt geände
ert am
27.06.201
17 (Verkünd
dungsblatt der
d Hochsc hule Emden
n/Leer Nr. 52,
5 veröffenntlicht am
04.09.201
17) hat der Fachbereic
chsrat Wirtscchaft die am
m 14.03.201
17 beschlosssene und vom
v
Präsidium
m am 23.08..2017 genehmigte Prüffungsordnu
ung (Verkündungsblatt 51/2017,
veröffentlicht am 29.08.2017) du
urch Besch luss der Än
nderungsord
dnung am 224.04.2018 geändert,
urch das Prräsidium am
m 20.06.201 8 genehmig
gt und durch Verkünduungsblatt Nrr. 62 /
welche du
2018 am25.06.20188veröffentlic
cht wurde:
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§1
Ge ltungsbere
eich
Dieser „B
Besondere Teil
T der Prü
üfungsordnu
ung“ (Teil B)
B gilt in Ve
erbindung m
mit dem „Alllgemeinen
Teil“ (Teil A) für den Bachelorstudiengang Betriebswirrtschaft am Fachbereicch Wirtschaft.
§2
Ho
ochschulgrrad
Nach besstandener Bachelorprüf
B
fung verleih
ht die Hochs
schule den Hochschulggrad „Bache
elor of
Arts“, abg
gekürzt: „B.A
A.“. Darübe
er stellt die H
Hochschule
e eine Urkun
nde (A n l a g e 3 a ) miit dem
Datum de
es Zeugnissses (A n l a g e 2 a ) au
us.
§3
Da
auer und G liederung des
d Studiums
(1) Die Studienzeit, in der das
s Studium a
abgeschloss
sen werden
n kann, betrrägt einschliießlich
der Bache
elorprüfung
g drei Jahre (Regelstud
dienzeit).
(2) Dass Studium isst modular aufgebaut. Module sin
nd thematisc
ch und zeitllich abgerundete und
in sich ab
bgeschlosse
ene Studien
neinheiten, die zu eine
er auf das jeweilige Sttudienziel bezogenen
b
Teilqualifiikation führe
en.
(3) In d
der Regel werden
w
gemäß den V
Vorgaben des
d
ECTS (European Credit Tra
ansfer and
Accumula
ation System
m) pro Stud
dienjahr 60 K
Kreditpunktte vergeben
n.
(4) Dass Studium umfasst
u
Mod
dule des Pfflicht- und Wahlpflichtb
W
bereichs sow
wie Lehrverranstaltungen nach freier Wahl
W
der Studierend en (Wahlb
bereich). Der
D
Umfangg des Pfllicht- und
Wahlpflichtbereichs beträgt 150
0 Kreditpun kte. Hinzu kommen eine Praxisp hase im Um
mfang von
18 Kredittpunkten und die Bac
chelorarbeitt im Umfan
ng von 12 Kreditpunkkten. Der Anteil
A
der
einzelnen
n Module am
m Gesamtumfang ist in
n A n l a g e 1 gere
egelt, die auuch eine Em
mpfehlung
für die Ab
bfolge der Module
M
beinhaltet.
(5) Auss den vorgeschlagenen
n Modulen d
der Fachsem
mester 1 un
nd 2 der A n l a g e 1 sollen
die Studie
erenden biss zum Ende des zweite
en Fachsem
mesters mind
destens 40 Kreditpunk
kte
erreicht h
haben (vgl. § 10 Absatz
z 6 Teil A B PO).
§4
W
Wahlbereic
ch
Das Erge
ebnis der Wa
ahlmodule wird
w auf An
ntrag in eine
er gesonderrten Bescheeinigung auffgeführt.
§5
Artt und Umfa
ang der Bac
chelorprüfu
ung
(1)

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

(2) Die Prüfungen werden stu
udienbegleittend, in derr Regel am Ende des S
Semesters, abgelegt.
Prüfungen sind in de
en Modulen nach A n l a g e 1 ab
bzulegen.
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
Seite 2 von 21

Besondere
er Teil der Prrüfungsordnu
ung für den B
Bachelorstud
diengang Bettriebswirtschhaft

(3) Die Art und An
nzahl der Prrüfungsvorle
eistungen und der Prüffungen für ddie Module sind in
A n l a g e 1 festgele
egt.
(4) Neb
ben den in § 8 Teil A BPO
B
zugelasssenen Arte
en von Prüffungen könnnen auch zw
wei dieser
Arten kom
mbiniert we
erden. Zulässig ist dan
neben die Kombinatio
on einer deer in § 8 Te
eil A BPO
zugelasse
enen Arten von Prüfun
ngen mit ein
ner praktisch
hen Übung oder einem
m praktische
en Projekt.
Soll dabe
ei einer de
er Prüfungs
steile in ei ner Klausu
ur bestehen
n, bedarf ddie Kombin
nation der
didaktisch
hen Begrün
ndung im Einzelfall. De
er Umfang der einzeln
nen Prüfunggsteile, insb
besondere
Klausuren
n, soll jeweiils angemes
ssen reduziiert werden.
§6
Freiw
williges Stu
udiensemester im Aus
sland
(1) Zu e
einem freiw
willigen Stud
diensemeste
er im Ausland wird zug
gelassen, w
wer alle Module der
Semesterr 1 bis 3 gem
m. Anlage 1 bestanden
n hat.
(2) Die Prüfungsko
ommission kann in beg
gründeten Ausnahmefä
A
ällen Studieerende auf Antrag
A
auch dann zum Auslandssemes
ster zulasse
en, wenn no
och nicht alle Prüfungeen bestande
en sind.
d zu studierrenden Mod
dule werden
n in einem Learning
L
Aggreement festgehal(3) Die im Ausland
Bezeichnung
g und Kreditpunkte die
eser Module
e ersetzen in den Studiienschwerp
punkten
ten. Die B
die Modulbezeichnun
ngen und Kreditpunkte
K
e.
§7
Zulassun
xisphase
ng zur Prax
mmission z ugelassen, wer alle
(1) Zur Praxisphasse wird auf Antrag vvon der Prüfungskom
Prüfungen der Seme
ester 1 bis 5 der Anlag
ge 1 bestan
nden und allle Projektppunkte nach
h Anlage 1
Abschnittt II erworben
n hat.
mmission ka
ann in begrü
ündeten Ausnahmefällen Studiereende auf An
ntrag auch
(2) Die Prrüfungskom
dann zur Praxisphasse zulassen, wenn noc h nicht alle Prüfungen bestanden sind.
§8
helorarbeit
Zulassun g zur Bach
achelorarbe
eit wird zuge
elassen, we
er die Praxis
sphase erfo
olgreich abssolviert hat.
(1) Zur Ba
(2) Die Prrüfungskom
mmission kann in begrü
ündeten Aus
snahmefälle
en Studiere nde auf Anttrag auch
dann zur Bachelorarrbeit zulasse
en, wenn no
och nicht alle Prüfunge
en bestandeen sind ode
er die
Abschlussspräsentation zur Prax
xisphase no
och nicht ge
ehalten wurd
de.“
(3) Studie
erenden, die
e ihre Praxis
sphase im A
Ausland absolvieren und dort im uunmittelbare
en
Anschlusss ihre Bach
helorarbeit schreiben,
s
kkann die Abschlusspräs
sentation auuf Antrag durch die
Prüfungskkommission
n im Einvern
nehmen mitt dem Erstp
prüfer der Bachelorarbeeit oder dem
m hiervon
abweiche
enden Betre
euer der Pra
axisphase e
erlassen werden.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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§9
Ba
achelorarb
beit
(1) In d
der Bachelo
orarbeit soll eine praktissche Proble
emstellung eines
e
Unterrnehmens bearbeitet
b
werden (P
Praxisarbeitt). Ausnahm
men sind zu
ulässig.
(2) Die Zeit von de
er Ausgabe des Thema
as bis zur Ablieferung
A
der
d Bacheloorarbeit betträgt zwei
Monate. Im Einzelfalll kann auf begründete
b
n Antrag die
e Prüfungsk
kommissionn die Bearbe
eitungszeit ausna
ahmsweise bis zur Ges
samtdauer von drei Mo
onaten verlä
ängern.
(3) Es ssind zwei Exemplare
E
der
d Bachelo
orarbeit bei einer von der
d Prüfungsskommissio
on
bekannt g
gegebenen Stelle abzu
ugeben. Ein
nzureichen ist daneben eine elektrronische Fa
assung
der Bache
elorarbeit nach Maßga
abe entsprecchender Fe
estlegung du
urch die Prüüfungskomm
mission.
§ 10
Ge
esamtnote ffür die Bac
chelorprüfu
ung
Die Gesa
amtnote der Bachelorprrüfung errecchnet sich aus
a dem Du
urchschnitt dder nach A n l a g e
1 gewichteten einzelnen Noten aller Modu le. Die Bachelorarbeit mit Kolloquuium geht mit
m einem
Gewicht vvon 30 ein.
§ 11
eugnis, Urk
kunde und Diploma Supplemen
S
nt
Bachelorze
Auf Wunssch erhält die
d oder derr Studieren de eine Üb
bersetzung des
d Zeugniisses (A n l a g e 2 b )
oder der Urkunde in
n englischerr Sprache (A
A n l a g e 3 b ) oder auch ein Dipploma Supp
plement in
deutscher Sprache (A n l a g e 4 b ).
§ 12
I nkrafttrete
en
Diese Prü
üfungsordnu
ung tritt nac
ch ihrer Gen
nehmigung durch das Präsidium
P
aam Tag nac
ch ihrer
Bekanntm
machung im
m Verkündun
ngsblatt derr Hochschule in Kraft.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 1:

Modu
ulkatalog (§
§ 5 Absatz 3 Teil A BP
PO)

hl der Prüfu
ungs-/Stud
dienleistungen gemäß
ß § 4 Abs. 2 sowie Vo
orschlag
I. Art und Anzah
ge der Modu
ule
für die Abfolg
Modul

Art derr Prüfung

Kreditp
unkte

Seemester
1

Pflichtmo
odule
1. Betrieb
bswirtschaftsllehre
- Produktion und Logisstik
- Investitio
on und Finan
nzierung
- Marketin
ng
- Organisa
ation und Pe
ersonal
- Wirtscha
aftsinformatikk
- Projektm
management
2. Rechnu
ungswesen
- Buchführung
- Bilanziellles Rechnun
ngswesen
- Kostenre
echnung
- Betriebliche Steuerle
ehre
3. Volksw
wirtschaftsleh
hre
- VWL I M
Mikroökonomik
- VWL II M
Makroökonom
mik
- Volkswirrtschaftspolittik I
4. Recht
- Zivil- und
d Handelsreccht I
- Zivil- und
d Handelsreccht II
- Wirtscha
aftsrecht
5. Mathem
matik / Statistik
- Mathematik I
- Mathematik II
- Statistik
6. Kommu
unikation
- Kommun
nikation und Präsentation
n
Schwerpu
unkte/Wahlp
pflichtmodu
ule
7. Studien
nschwerpunkkt I **)

8. Studien
nschwerpunkkt II **)
9. Sprach
hen
- Fremdsp
prache I
- Fremdsp
prache II
Praxisphase / Bache
elorarbeit
10. Praxisphase
11. Bachelorarbeit

K2
K2
K2
K2, H, M oder R *)
K2
H, K2, M
M, R, P*)

5
5
5
5
5
5

5

K2
K2
K2
K2

5
5
5
5

5

K2
K2
H, K2, M
M, R, P*)

5
5
5

5

K2
K2
H, K2, M
M, R, P*)

5
5
5

5

K2
K2
K2

5
5
5

5

P, R *)

5

Je vier Prüfungsleistung
gen der folgenden
n Art: B, ED,
M, R, P*)
H, K2, M

je 5

K2, M
H, K2, M
M, R, P*)

5
5

P und R

18
12

3

4

5

6

5
5
5
5
5

5
5
5

5
5

5
5

5
5
5
10

10

10

10

5
5

30

Erläuterungen:
B:
Berrufspraktisch
he Übung
ED: Ersttellung und Dokumenta
ation von
Rechnerp
programmen
n

2

M:
P:
R:

30

330

30

30

18
12
30

Mündlicche Prüfung
g
Praxisbbericht
Referatt

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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H:
K:

Hau
usarbeit
Klau
usur (Zahl: Bearbeitungszeit in Sttunden)

*)

Nacch Wahl derr oder des prüfungsbef
p
fugt Lehrenden.

Werden b
bei der Able
egung von Klausuren
K
R
Rechnerprog
gramme benutzt, so kaann die
Bearbeitu
ungszeit um
m maximal 50
5 v. H. verlä
ängert werd
den.
**) Die Studierend
den wählen im Rahmen
n des Lehra
angebotes aus
a folgend en Studiens
schwerpunkten zzwei Studienschwerpun
nkte aus:
 Be
etriebliche Steuerlehre
S
 Bilanzielles Rechnungsw
R
wesen
 Finanzmanag
gement und
d Controlling
g
 Ma
arketing und Vertrieb
 Lo
ogistik
 Un
nternehmen
nsführung
 En
nergie- und Nachhaltigkeitsmanag
gement
Im Schw
werpunkt Fin
nanzmanag
gement und
d Controllin
ng soll mindestens eiin Modul aus
a
jedem
dieser Fa
achgebiete erworben
e
werden.
w
Die Anza
ahl der in je
edem Schw
werpunkt be
elegbaren Module
M
ist nicht begreenzt. Die Zuordnung
Z
belegter und abgeschlossener Schwerpu nktmodule zum Wahlpflicht- odeer Wahlbereich kann
durch die Studiere
enden bis zur Aussttellung des
s Abschlus
sszeugnissees durch Erklärung
gegenübe
er dem Prüffungsamt vo
orgenomme
en werden.

II.

Prü
üfungsvorle
eistungen gemäß
g
§ 5 Abs. 3

Für die Zu
ulassung zu
ur Klausur im Fach Wirrtschaftsinfo
ormatik sind
d die Kenntnnisse nachz
zuweisen,
die in derr Labor-/Übu
ungsverans
staltung Rec
chnerprakttikum (Tabe
ellenkalkulaation) vermittelt
werden.
F
ERP-S
Systeme sin
nd einschläg
gige Grundk
kenntnisse ddurch den
Für die Prüfung im Fach
erfolgreicchen Abschlluss einer im
m Rahmen der Lehrverranstaltung durchgefühhrten Übung
g
nachzuwe
eisen.
Als Prüfungsvorleistu
ung für die Praxisphasse muss jed
der Studiere
ende im Verrlauf seines Studiums
vier Projektpunkte erwerben, die für Verranstaltunge
en im Rahm
men der Prrojektwoche
e wie folgt
vergeben werden:





0,5 Punkte fü
ür Veranstalltungen, die
e bis zu 3,5 h (= 0,5 Ta
age) Präsennzphase hab
ben,
V
ngen, die biss zu 6,5 h (=
= 1 Tag) Präsenzphasee haben,
1 Punkt für Veranstaltun
ür Veranstalltungen, die
e bis zu 12 h (= 2 Tage
e) Präsenzpphase habe
en,
1,5 Punkte fü
2 Punkte für Veranstaltu
V
ungen, die m
mehr als 12 h (= 2 Tage
e) Präsenzpphase habe
en.

s zwei Proje
ektwochen erworben werden.
w
Die Punktte sollen in mindestens
Die Veran
nstaltungen
n der Projektwoche werrden folgenden Schwerpunkten zuugeordnet:
1.
2.
3.
4.
5.

Intternationale
es und Spra
achen
Intterdisziplinä
äres und Pla
anspiele
Be
erufsfelder und
u Kommu
unikation
Prroblemlösun
ng und Arbe
eitstechnike
en
ED
DV und Inte
ernet

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Mindestens drei de
er Schwerp
punkte solle
en gewähltt werden. Der Fachbbereichsrat kann zur
Anwahl der Veransta
altungen de
er Projektwo
oche eine errgänzende Richtlinie eerlassen.
e erfolgreiche Teiln
nahme a n Verans
staltungen der Proojektwoche werden
Für die
Leistungssnachweise erteilt, die die mit der Veranstaltu
ung verbund
denen Punkkte ausweis
sen. Diese
Leistungssnachweise sind bei dem
d
Antrag
g auf Zulass
sung zur Praxisphase
P
e vorzulegen. Für die
Zulassung
g zur Praxxisphase istt neben § 8 dieser Ordnung
O
diie Praxisphhasenordnung in der
jeweils ge
eltenden Fa
assung maß
ßgeblich.
Die vier Projektpunkte entspre
echen eine m Kreditpu
unkt, der in
n den 18 K
Kreditpunkte
en für die
Praxispha
ase enthalte
en ist.
Auf Antra
ag kann max. ein Proje
ektpunkt in Projekten erworben
e
werden, die nicht im Ra
ahmen der
Projektwo
oche durchg
geführt werd
den. Das D ekanat ents
scheidet über die Anträäge.
Die Prax
xisphase ist Prüfungsv
vorleistung für die Bachelorarbeit. Sie wird nur mit „bestanden“
ht bestande
en“ bewertett und fließt nicht in die Notenberechnung ein .
oder „nich

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 2
2a: Zeugniis (deutsch
h)
en/Leer
Hochs chule Emde
bereich Wirttschaft
Fachb
Zeugnis
Z
üb
ber die Bach
helorprüfung
g
Frau/Herrr*)........................................................................................................................
geboren a
am .................................... in ..............................................................................
hat die Ba
achelorprüfung im Stud
diengang B etriebswirts
schaft mit de
er Gesamtnnote
................................................... **)..(n,nn) bestanden** / mit Ausze
eichnung beestanden*.
In den ein
nzelnen Modulen wurden folgende
e Beurteilun
ngen erzielt:
I.
Pflicchtmodule
Beurteilung
gen**)
Kreditpunkte
K
e
1.
Betriebswirtsch
haftslehre
(ECTS)
- Prroduktion un
..........................
5
nd Logistik
5
- Invvestition un
nd Finanzierrung
..........................
5
- Ma
arketing
..........................
5
- Orrganisation und Person
nal
..........................
5
-W
Wirtschaftsinfformatik
..........................
5
- Prrojektmanag
gement
..........................
2.
Recchnungswessen
5
..........................
- Bu
uchführung
5
- Bilanzielles Rechnungsw
R
wesen
..........................
5
- Ko
ostenrechnu
ung
..........................
5
- Be
etriebliche Steuerlehre
S
..........................
3.
Volkkswirtschafftslehre
5
..........................
- VW
WL I Mikroö
ökonomik
5
- VW
WL II Makro
oökonomik
..........................
5
- Vo
olkswirtscha
aftspolitik I
..........................
4.
Reccht
5
..........................
- Zivvil- und Han
ndelsrecht I
5
- Zivvil- und Han
ndelsrecht II
..........................
5
-W
Wirtschaftsrecht
..........................
5.
Matthematik / Statistik
S
5
..........................
- Ma
athematik I
5
- Ma
athematik II
..........................
5
- Sttatistik
..........................
6.
Kom
mmunikation
n
5
- Ko
ommunikation und Präsentation ..........................
II.
Wahlpflichtmod
dule
- Frremdsprach
he I
- Frremdsprach
he II
III.

IV.

Studienschwerrpunkt I
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Studienschwerrpunkt II
.....................................

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

5
5

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

5
5
5
5

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

5

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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V.
VI.

.....................................
..........................
5
5
.....................................
..........................
5
.....................................
..........................
18
Praxisphase
..........................
Bacchelorarbeitt und Kolloq
quium (12 K
Kreditpunkte
e (ECTS)) über das Theema:
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
wurrde mit .................................................... **) be
eurteilt.

Emden, …
………………
………………
…………… ….
(Datum)
(Siegel de
er Hochschule)

*)
**)
***)

………………………………
………………
………
Vorsitz der Prüfu
ungskommiission

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

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 2
2b:

Zeugn
nis (englisc
ch)
Unive
ersity of Ap
pplied Sciences Emden
n/Leer
Faculty o
of Business
s Studies
Final Exa
amination Certificate
C
Ba
achelor of Arts
A
Mrs/Mr.*)........................................................................................................................
born on ..................................... in ..............................................................................
has passe
ed the final examinatio
on in the cou
urse of stud
dies of Business Adminnistration at the
Faculty off Business Studies with
h the aggre
egate grade .................................***)...(n,nn)* / with
honours.
In the individual subjjects the following grad
des were ac
chieved:
I.
Obligatory Mod
Grade**)
dules
1.
Bussiness Administration
..........................
- Ma
anufacturing and Logis
stics
..........................
- Invvestment an
nd Financin
ng
..........................
- Ma
arketing
..........................
- Le
eadership
..........................
- Bu
usiness Com
mputing
..........................
- Prroject Mana
agement
2.
Acccounting
..........................
- Bo
ookkeeping
..........................
- Fin
nancial Rep
porting
..........................
- Ma
anagementt Accounting
g
..........................
- Th
heory of Taxx Managem
ment
3.
Eco
onomics
..........................
omics)
- Ecconomics I (Microecon
(
..........................
- Ecconomics II (Macroeconomics)
..........................
- Ecconomic Po
olicy I
4.
Law
w
..........................
- Civil and Com
mmercial La
aw I
..........................
- Civil and Com
mmercial La
aw II
..........................
- Ecconomic Law
w
5.
Matthematics / Statistics
..........................
- Ma
athematics I
..........................
- Ma
athematics II
..........................
- Sttatistics
6.
Com
mmunication
..........................
- Co
ommunication and Presentation S
Skills
II.
Com
mpulsory Optional Sub
bjects /Electtive
Mod
dules
..........................
..........................
- Fo
oreign Lang
guage I
- Fo
oreign Lang
guage II
III. Majjor Field of Study
S
I
..........................
.....................................
..........................
.....................................
..........................
.....................................
..........................
.....................................

Credits
(ECTS)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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IV.

V.
VI.

Majjor Field of Study
S
II
..........................
5
.....................................
..........................
5
.....................................
..........................
5
.....................................
..........................
5
.....................................
..........................
18
Inte
ernship
The
e subject of Bachelor th
hesis and co
olloquium (12 credits (ECTS)) on
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
wass completed
d successfu
ully, grade....................................................**)..

Emden, …
………………
………………
…………… ….
(Date)

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

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

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

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 3
3a:

Bache
elorurkund
de (deutsch
h)

HOCHSC
CHULE EMD
DEN/LEER
bereich Wirttschaft
Fachb
Bac
chelorurku
unde
den/Leer, Fachbereich Wirtschaft,, verleiht mit dieser Urkkunde
Die Hochschule Emd
…......
Frau/Herrrn*).............................................................................................................…………
geboren am ....................................... in ..........................................................................,
den Hoch
hschulgrad
Ba chelor of Arts
A
(ab
bgekürzt: B.A.)
B
nachdem sie/er *) die
d Bachelo
orprüfung im
m Studienga
ang Betrieb
bswirtschaftt bestanden
n und insgesamt 180 Kreditpu
unkte (ECTS
S) erhalten hat.

………………
……
Emden, …
(Datum)

(Sieg
gel der Hochschule)

………………
………………
…….
……..……

……..……………
………………
………….

Leitung des Fachberreichs

ungskommiission
Vorsitz der Prüfu

*)

Zutrreffendes einsetzen.
e

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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3b:
Anlage 3

Bache
elorurkund
de (englisc h)

UNIVERSITY OF APP
PLIED SCIE
ENCES EMDEN/LEER
R
Faculty o
of Business
s Studies
Ba
achelor Degree
ed Sciences
s Emden/Le
eer, Faculty of Business
s Studies,
With this certificate the University of Applie
confers upon
Mrs/Mr. *)).............................................................................................................………….......,
born on ....................................... in ...........................................................................,
the acade
emic degree
e of
Ba chelor of Arts
A
(abb
breviated: B.A.)
B
as she/he
e *) passed the final ex
xamination i n the cours
se of studies
s of Businesss Administtration
and acquired a total of 180 cred
dits (ECTS)..

………………
……
Emden, …
(Date)

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

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

Inse
ert as appro
opriate

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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4a:
Anlage 4

Diploma Supple
ement (eng lisch)
Univerrsity of Ap plied Scien
nces Emde
en/Leer
Diplo
oma Supple
ement

eveloped by
b the Euro
opean Com
mmission, Council
C
of
This Diploma Supplement model was de
Europe and UNESCO/CEPES. The purposse of the su
upplement is to providee sufficient independent data to improve the interna
ational ‘tran
nsparency’ and
a
fair aca
ademic andd profession
nal recognition of q
qualification
ns (diplomas, degrees,, certificates
s etc.). It is
s designed to provide a description of the
e nature, le
evel, contex
xt, content a
and status of the studies that weere pursued
d and successfully completed by the individual nam
med on the original qu
ualification tto which this supplement is a
appended. It should be
b free from
m any valu
ue judgements, equivaalence state
ements or
suggestio
ons about recognition.
r
Information
n in all eight sections should be provided. Where information is not provvided, an ex
xplanation sshould give the reason why.
1. HOLDE
ER OF THE
E QUALIFIC
CATION
1.1 Familly Name / 1.2
1 First Na
ame
1.3 Date, Place, Cou
untry of Birth
ent ID Num
mber or Cod
de
1.4 Stude
2. QUALIIFICATION
2.1 Name
e of Qualification (fulll, abbreviatted; in orig
ginal language)
Betriebsw
wirtschaft, BW
B
Title Con
nferred (full, abbreviated; in orig
ginal langu
uage)
Bachelor of Arts, B.A
A.
2.2 Main Field(s) off Study
ation I or Sp
pecialisation
n II
Specialisa
2.3 Institution Awarrding the Qualificatio
Q
on (in origin
nal languag
ge)
Hochschu
ule Emden/Leer
Fachbere
eich Wirtsch
haft
Status (T
Type / Control)
Universityy of Applied
d Sciences / state instittution
2.4 Institution Administering Studies
S
(in
n original la
anguage)
Same
Type / Control)
Status (T
Same
2.5 Language(s) of Instruction
n/Examinattion
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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German, partly Engliish
3. LEVEL
L OF THE QUALIFICA
Q
ATION
3.1 Levell
first degre
ee (3 years)) with thesis
s
3.2 Officiial Length of
o Program
mme
3 years
ss Require
ements
3.3 Acces
General/sspecialized higher education entra
ance qualiffication (Abiitur), see 8..7 for foreig
gn equivalents
4. CONTE
ENTS AND
D RESULTS
S GAINED
4.1 Mode
e of Study
Full-time
4.2 Progrramme Req
quirements
s/Qualificattion Profile
e of the Gra
aduate
The studyy programm
me of Busine
ess Adminisstration offe
ers the students knowleedge and capabilities
c
for a succcessful proffessional life
e. Training on the job is achieved
d by using thhe theories
s, methods
and tools in the courrse of a com
mpany intern
nship.
ng:
The skillss taught are the followin
Profes
ssional





Fu
unctional arreas of business admin
nistration
In-depth know
wledge of business
b
ad ministration
n
apacity to use
u methods
s of businesss administration
Ca
Market and success-orie
s
entated man
nagement methods
m

Analyttical



An
nalytical thin
nking and planning
p
Sccientific metthods

Interdisciplinary
y



Ab
bility to evaluate compa
anies within
n their surro
oundings
Un
nderstandin
ng of the international e
environmen
nt

Manag
gerial



Te
eamwork an
nd commun
nicative skill s
Te
echniques of
o presentattion

4.3 Progrramme Dettails
See “Zeu
ugnis über die
d Bachelo
orprüfung” (Final Exam
mination Ce
ertificate) foor subjects offered in
the final e
examination
n (written an
nd oral) and
d topic of the
esis, includiing evaluatiions.
4.4 Gradiing Schem
me
General g
grading scheme cf. Sec
c. 8.6
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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The Hoch
hschule Emden/Leer, University
U
off Applied Sc
ciences offe
ers the folloowing grade
es: very
good, goo
od, satisfacttory, pass, fail.
f
Additiona
ally to the overall
o
grad
de in the ccertificate, an
a “ECTS grading
g
tabble” according to the
ECTS Usser’s Guide
e will be sh
hown on the
e Diploma Supplemen
nt. Thereforre, in each
h Bachelor
course th
he grade of
o the previous two sttudy-years will be rec
corded, andd their abs
solute and
relative distribution will
w be show
wn in the EC
CTS grading
g table. Sho
ould less thaan 100 stud
dents have
graduated
d within the
e previous two
t
study yyears, the distribution
d
of
o the depaartment or faculty
f
will
be shown
n instead.
4.5 Overa
all Classific
cation (in original
o
lan
nguage)
Gesamtno
ote: „sehr gut“,
g
„gut“, „b
befriedigend
chend“
d“, „ausreic
Based on
n weighted average
a
of grades
g
in exxamination fields.
5. FUNCT
TION OF TH
HE QUALIF
FICATION
5.1 Acces
ss to Furth
her Study
Qualifies to apply fo
or admissio
on to Maste
er Programm
mes, corres
sponding too local adm
mission requirements.
5.2 Profe
essional Sta
atus
The Bach
helor degree
e discipline entitles its holder to th
he academic
c degree “B
Bachelor of Arts”
A
6. ADDIT
TIONAL INF
FORMATION
6.1 Addittional Inforrmation
General part of the
t examina
ation regula
ations for alll Bachelor courses at the Univers
sity of Applied Sciences Emden/Lee
E
r (part A B
BPO) of ………., anno
ouncement No. ………
…….., last
modiffication ……
…..1, announ
ncement No
o. ………..1”
Specific part (B) of the exam
mination reg
gulations forr the Bache
elor course B
Business AdministraA
tion o
of 14.11.200
05, announc
cement No 43/2005, la
ast modifica
ation ……..11, announce
ement No.
………
….1”
1

Inserrt as approp
priate.

her Informa
ation Sourc
ces
6.2 Furth
 On the institution: http://ww
ww.hs-emd
den-leer.de
 on tthe program
mme(s): http://www.hs--emden-lee
er.de/fachbe
ereiche/wirtsschaft.html
 The
e degree pro
ogramme: https://www
w.hs-emden
n-leer.de/stu
udieren/studdienangebo
ot/alle-

studiengaeng
ge/betriebsw
wirtschaftsle
ehre/


 For national infformation sources see Sec. 8.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
Seite
e 16 von 21

Besondere
er Teil der Prrüfungsordnu
ung für den B
Bachelorstud
diengang Bettriebswirtschhaft

7. CERTIFICATION
This Diplo
oma Supple
ement refers
s to the follo
owing origin
nal documents:
 Bachelor Degrree (Bachellorurkunde)), date of iss
sue
 Fin
nal Examina
ation Certific
cate (Zeugn
nis über die Bachelorprrüfung), datte of issue

…
……………...
Certificattion date: ………………

…………….
……………
………………
Chairman
Examination Com
mmittee
(official stamp/sseal)

8. NATIO
ONAL HIGHER EDUCA
ATION SYS
STEM
The inforrmation on the national higher e
education system
s
on the
t
followinng pages provides
p
a
context fo
or the qualiffication and the type off higher edu
ucation that awarded it..

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 4
4b:

Diploma Supple
ement (deuttsch)
Hochsc
chule Emden/Leer
Diplo
oma Supple
ement

Diese Dip
ploma Supp
plement-Vorlage wurde
e von der Europäische
E
en Kommisssion, dem Europarat
und UNESCO/CEPE
ES entwicke
elt. Das Dip
ploma Supp
plement soll hinreichennde Daten zur Verfügung stellen, die die
e internation
nale Transp
parenz und angemesse
ene akadem
mische und berufliche
en (Urkund
Anerkenn
nung von Qualifikation
Q
den, Zeugnisse, Absch
hlüsse, Zerrtifikate, etc
c.) verbessern. Dass Diploma Supplement
S
t beschreibtt Eigenscha
aften, Stufe, Zusammeenhang, Inhalte sowie
Art des A
Abschlussess des Studiu
ums, das vo
on der in de
er Originalurkunde bezzeichneten Person
P
erfolgreich abgeschlosssen wurde. Die Origin
nalurkunde muss diese
em Diplomaa Suppleme
ent beigefügt werrden. Das Diploma Suppleme
ent sollte frei sein von jegglichen We
erturteilen,
Äquivalen
nzaussagen
n oder Emp
pfehlungen zzur Anerken
nnung. Es sollte
s
Angaaben in allen
n acht Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben
n gemacht werden,
w
sollte dies durrch eine Be
egründung
erläutert w
werden.
1. ANGABEN ZUM INHABER/Z
I
ZUR INHAB
BERIN DER
R QUALIFIK
KATION
1.1 Famillienname / 1.2 Vornam
me
1.3 Gebu
urtsdatum, Geburtsorrt, Geburtslland
1.4 Matrikelnummer oder Cod
de des/der S
den
Studierend
Q
ATION
2. ANGABEN ZUR QUALIFIKA
eichnung der
d Qualifik
kation (ausg
en, abgekü
ürzt)
geschriebe
2.1 Beze
Betriebsw
wirtschaft, BW
B
Bezeichnung des Titels
T
(ausg
geschriebe
en, abgekürzt)
A.
Bachelorr of Arts, B.A
2.2 Haup
ptstudienfa
ach oder –ffächer für d
die Qualifik
kation
Schwerp
punkt I oder Schwerpun
nkt II (individ
duell)
2.3 Name der Einrichtung, die
e die Qualiifikation ve
erliehen hat
Hochsch
hule Emden//Leer
Fachbere
eich Wirtsch
haft
Status ((Typ / Trägerschaft )
Fachhocchschule / sttaatliche Ho
ochschule
2.4 Name der Einrichtung, die
e den Stud
diengang durchgeführt hat
wie 2.3
Typ / Träge
erschaft)
Status (T
wie 2.3
endete Spra
ache(n)
2.5 Im Unterricht / in der Prüffung verwe
deutsch, zum Teil englisch
ABEN ZUR EBENE DE
ER QUALIF
FIKATION
3. ANGA
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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3.1 Ebene der Qualifikation
Erster berufsqualifiziierender Ab
bschluss: Ba
achelor
3.2 Dauer des Studiums (Rege
eit)
elstudienze
drei Jahre
e
3.3 Zugangsvoraus
ssetzung(en
n)
Allgemein
ne Hochsch
hulreife (Ab
bitur), Fach hochschulreife oder als
a gleichweertig anerka
annte Abschlüsse
I
UN
ND ZU DEN
N ERZIELTE
EN ERGEB
BNISSEN
4. ANGABEN ZUM INHALT
4.1 Studienform
udium
Vollzeitstu
4.2 Anforrderungen des Studie
engangs/Q
Qualifikation
nsprofil des Absolven
nten/der Absolventin
etriebswirtschaft verm ittelt den Studierende
S
n berufsquualifizierende KompeDer Studiengang Be
tenzen fü
ür die erfolg
greiche Tätiigkeit in ein
ner Unterne
ehmung im Wettbewerrb. Ein hoher Praxisbezug de
er Lehre erffolgt insbes
sondere durrch die Anw
wendung betriebswirtsschaftlicher Theorien,
Methoden
n und Instru
umente auf praktische Problemste
ellungen im Unternehm
men.
Die vermiittelten Kom
mpetenzen sind
s
hierbei :
Fach
hliche Kompetenzen





Fa
achkenntnissse in den betriebswiss
b
senschaftlic
chen Funktio
onsbereicheen
Ke
enntnisse fü
ür betriebsw
wirtschaftlich
he Zusamm
menhänge
Fä
ähigkeiten zur
z Anwend
dung betrieb
bswirtschafttlicher Methoden
Fä
ähigkeiten zur
z markt- und
u erfolgso
orientierten Unternehm
mensführungg

Analytische Ko
ompetenzen
n
 -F
Fähigkeit zu
u analytisch
hem Denken
n und Arbeiten
 -F
Fähigkeit zu
u wissensch
haftlichem A
Arbeiten
Interrdisziplinärre Kompete
enzen
 -V
Verständniss für die Einordnung de
es Unterneh
hmens in se
ein Umfeld
 -V
Verständniss für interna
ationale Zussammenhän
nge
Mana
agement Kompetenze
K
en
 -F
Fähigkeiten in Teamfäh
higkeit und Kommunikation
 -P
Präsentationstechniken
n erlernen u
und anwend
den
4.3 Einze
elheiten zum
m Studieng
gang
Siehe Studienverlau
ufsplan sow
wie Prüfung
gszeugnis des Studie
engangs Beetriebswirts
schaft des
Fachbere
eichs Wirtscchaft der Ho
ochschule E
Emden/Leerr.
4.4 Noten
nsystem un
nd Hinweis
se zur Verg
gabe von Noten
N
Die Hochschule Emd
den/Leer ve
ergibt die No
oten „sehr gut“,
g
„gut“, „befriedigennd“, „ausreic
chend“
und „nicht bestanden
n“.
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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h zur Gesamtnote auf dem Zeug nis wird in der Anlage zum Diplooma Supplement eine
Zusätzlich
„ECTS-Eiinstufungsta
abelle“ gem
mäß ECTS User´s Gu
uide dargestellt. Zu dieesem Zwec
ck werden
die im jew
weiligen Ba
achelorstudiengang verrgebenen Gesamtnote
G
en der Bachhelorprüfung
g aus den
vergange
enen zwei Studienjah
hren erfassst und ihre
e zahlenmäßige sow
wie ihre prrozentuale
Verteilung
g auf die No
otenstufen in einer EC
CTS-Einstufungstabelle
e dargestelltt. Liegt inne
erhalb des
Zweijahre
eszeitraumss eine Gesa
amtzahl vo n weniger als 100 Ab
bsolventinneen oder Ab
bsolventen
vor, wird d
die Notenve
erteilung de
er gesamten
n Abteilung zugrunde gelegt.
g
4.5 Gesamtnote
amtnote ergibt sich wie folgt:
Die Gesa
bei einem Mitte
elwert

bis 1,50
0

=

sehr gut

elwert
bei einem Mitte

über 1,5
50 bis 2,50

=

gut

elwert
bei einem Mitte

über 2,5
50 bis 3,50

=

edigend
befrie

elwert
bei einem Mitte

über 3,5
50 bis 4,00

=

ausre
eichend

bei einem Mitte
elwert

über 4,0
00

=

nichtt ausreichennd

5. ANGABEN ZUM STATUS
S
DER QUALIF
FIKATION
5.1 Zugang zu weite
erführende
en Studien
Der Bachelorabschlu
uss berechtigt zur Aufn
nahme eines Masterstu
udiengangs .
5.2 Berufflicher Stattus
erechtigt zum
Der Bakkkalaureus/B
Bachelorabschluss be
z
Führe
en des A
Akademischen Titels
“Bachelorr of Arts“.
6. WEITE
ERE ANGAB
BEN
6.1 Prüfu
ungsordnun
ng
Allgemein
ner Teil de
er Prüfungs
sordnung ffür alle Bachelorstudiengänge dder Hochsc
chule Emden/Leer (Teil A BPO) vom ……
………., Ve rkündungsb
blatt (VBl.) Nr. ………,, zuletzt geä
ändert am
……….1, VBl. Nr. …//……1.
ngsordnung für den Ba
achelorstud
diengang Beetriebswirtschaft vom
Besonderrer Teil (B) der Prüfun
14.11.200
05 (VBl. ……
…….), zulettzt geändertt am ………
….1, VBl. Nr. …/……1.
1

Zutreffendes einsettzen.

6.2 Inform
mationsque
ellen für errgänzende Angaben


Infformationen
n über die Hochschule
H
w.hs-emden
n-leer.de
: http://www



Infformationen
n über den Fachbereicch: http://ww
ww.hs-emde
enlee
er.de/fachb
bereiche/wirrtschaft.htm l



und den Stud
diengang: https://www
h
.hs-emden--leer.de/stud
dieren/stud ienangebott/allestu
udiengaeng
ge/betriebsw
wirtschaftsle
ehre/

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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7. ZERTIF
FIZIERUNG
G
Dieses Diploma Sup
pplement nim
mmt Bezug auf folgend
de Original-Dokumentee:
achelorurku
unde vom [D
Datum]
 Ba
 Ba
achelorzeug
gnis vom [D
Datum]
erung:
Datum der Zertifizie

……
………………
….
………………
…
………………
………………
….
Vo
orsitzender der Prüfunggskommission

er Stempel/S
Siegel
Offizielle

N
LEN HOCHS
SCHULSYS
STEM
8. ANGABEN ZUM NATIONAL
Die Inform
mationen üb
ber das nationale Hoch
hschulsystem auf den folgenden
f
S
Seiten gebe
en Auskunft über den Grad der Qualifik
kation und d
den Typ der Institution, die sie verrgeben hat.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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chelorstudie
engang Inte
ernational Business Ad ministration
n
Besonderer Teil B für den Bac

Bes
sonderer Te
eil (B) der Prüfungso
P
rdnung
für den Bachelorsttudiengang
g
Internationa l Business
s Administrration
an der Hochs
schule
Emden/Le
eer
am Fac
chbereich Wirtschaft
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A
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A
n Teils der Prüfungsord
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hschule Emden/Leer in
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verzeichnis
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§1
G
Geltungsbereich
Dieser „„Besondere
e Teil der Prüfungsord
P
V
mit dem „A
Allgemeinen
n
nung“ (Teil B) gilt in Verbindung
Teil“ (Teil A) für den
d
Bachelo
orstudienga
ang International Business Adminnistration am
a Fachbe-reich W
Wirtschaft.
§2
H
Hochschulg
grad
Nach bestandenerr Bachelorp
prüfung verrleiht die Ho
ochschule den Hochsschulgrad „B
Bachelor off
Arts“, abgekürzt: „B
B.A. “. Darü
über stellt d
die Hochsch
hule eine Urkunde (A n l a g e 3a)
3 mit dem
m
Datum d
des Zeugnissses (A n l a g e 2a) a
aus.
§3
Dauer
D
und G
Gliederung
g des Studiiums
(1) Die Studienzzeit, in der das Studiu
um abgesch
hlossen werden kann, beträgt ein
nschließlich
h
der Bacchelorprüfun
ng drei Jahrre (Regelstu
udienzeit).
(2) Das Studium
m ist modula
ar aufgebautt. Module sind thematisch und ze itlich abgerundete und
d
in sich a
abgeschlosssene Studieneinheiten
n, die zu ein
ner auf das jeweilige S
Studienziel bezogenen
n
Teilqualifikation füh
hren.
n der Regel werden gemäß den V
Vorgaben de
es ECTS (E
European C
Credit Transfer and Ac-(3) In
cumulattion System
m) pro Studie
enjahr 60 K
Kreditpunkte
e vergeben.
(4) Das Studium
m umfasst Module
M
dess Pflicht- un
nd Wahlpflic
chtbereichss sowie Leh
hrveranstal-tungen nach freierr Wahl der Studierend
den (Wahlbe
ereich). Der Umfang ddes Pflicht- und Wahl-pflichtbe
ereichs beträgt 150 Kreditpunkte . Hinzu kom
mmen eine Praxisphasse im Umfa
ang von 18
8
Kreditpu
unkten und die Bachelorarbeit im Umfang von 12 Kreditpunkten.
(5) Eiin Studienssemester wird im Ausla
and an eine
er ausländis
schen Hochhschule stud
diert. Dabeii
müssen
n 30 Kreditp
punkte in Modulen
M
de
er Semeste
er 4 oder 5 (vgl. A n l a g e 1 ) erworben
n
werden. Ausnahme
en davon be
edürfen derr Zustimmung der Prüffungskomm ission. Die im Ausland
d
zu studierenden Module
M
werd
den in eine m Learning
g Agreemen
nt festgehallten. Die Be
ezeichnung
g
und Kre
editpunkte dieser
d
Modu
ule ersetzen
n die Modu
ulbezeichnungen und K
Kreditpunkte
e in Anlage
e
3. An d
der ausländ
dischen Hochschule e
erbrachte Le
eistungen sind
s
Teil dees ordnung
gsgemäßen
n
Studium
ms. Der Fachbereic
ch Wirtsch
haft unters
stützt die Organisattion des Auslands-studienssemesters durch internationale H
Hochschulko
ontakte. Ein
n Rechtsan spruch auf einen Stu-dienplattz an einerr ausländisc
chen Hochsschule besteht jedoch
h nicht. Diee Praxispha
ase wird im
m
Ausland
d oder in eiinem internationalen T
Tätigkeitsbe
ereich eines
s inländisch en Unterne
ehmens ab-geleiste
et. Der Ante
eil der einze
elnen Modu
ule am Ges
samtumfang
g ist in A n l a g e 1 geregelt,,
die auch
h eine Emp
pfehlung für die Abfolge
e der Module beinhalte
et.
(6) Au
us den vorg
geschlagen
nen Modulen
n
n der Fachsemester 1 und 2 derr A n l a g e 1 sollen
die Stud
dierenden bis zum En
nde des zw
weiten Fach
hsemesters mindestenns 40 Kreditpunkte er-reicht ha
aben (vgl. § 10 Absatz
z 6 Teil A BP
PO).
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§4
Wahlbereich
Das Erg
gebnis der Wahlmodule
W
e wird auf A
Antrag in ein
ner gesonde
erten Beschheinigung aufgeführt.
a
§5
Art
A und Umffang der Ba
achelorprü
üfung
(1)

Die Bachelorrprüfung besteht aus
ngen,
1.. den Prüfun
elorarbeit un
nd
2.. der Bache
quium.
3.. dem Kolloq

en werden studienbegl
s
eitend, in der
d Regel am
m Ende dess Semesterrs abgelegt..
(2) Die Prüfunge
gen sind in den
d Module
en nach A n l a g e 1 abzulegen
n.
Prüfung
(3) Eiin Modul aus
a
dem en
nglischspracchigen Programm des
s Fachbereeichs muss angewähltt
werden.
A
der Prüfungsvo
orleistungen und der Prüfungen
P
ffür die Mod
dule sind in
n
(4) Die Art und Anzahl
A n l a g e 1 festg
gelegt.
(5) Neben den in
n § 8 Teil A BPO zuge
elassenen Arten
A
von Prüfungen
P
kkönnen auc
ch zwei die-ser Arte
en kombinie
ert werden. Zulässig is t daneben die
d Kombination einer der in § 8 Teil A BPO
O
zugelasssenen Arte
en von Prüffungen mit einer prakttischen Übu
ung oder eiinem praktischen Pro-jekt. So
oll dabei ein
ner der Prüfungsteile iin einer Kla
ausur bestehen, bedarrf die Komb
bination derr
didaktisschen Begrü
ündung im Einzelfall. D
Der Umfang
g der einzelnen Prüfunngsteile, ins
sbesondere
e
Klausurren, soll jew
weils angemessen redu
uziert werde
en.

§6
Zulas
ssung zum Studiense
emester im Ausland
(1) Zu
um Studien
nsemester im
m Ausland w
wird zugela
assen, wer alle
a Modulee der Semester 1 bis 3
gem. An
nlage 1 besstanden hat.
(2) Die Prüfungsskommissio
on kann in begründete
en Ausnahm
mefällen Sttudierende auf Antrag
g
auch da
ann zum Au
uslandssemester zulasssen, wenn noch nicht alle
a Prüfunggen bestand
den sind.
§7
Zulass ung zur Prraxisphase
(1) Zur Praxisphasse wird auf Antrag von der Prüfun
ngskommiss
sion zugelaassen, wer alle
a Prüfun-gen derr Semester 1 bis 5 de
er Anlage 1 bestanden
n und alle Projektpunk
P
kte nach An
nlage 1 Ab-schnitt III erworben hat.
(2) Die Prüfungsko
ommission kann
k
in beg
gründeten Ausnahmefä
A
ällen Studierrende auf Antrag
A
auch
h
dann zu
ur Praxispha
ase zulasse
en, wenn no
och nicht allle Prüfunge
en bestandeen sind.
§8
Zulassu ng zur Bac
chelorarbeiit
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(1)

Zu
ur Bachelorrarbeit wird zugelassen
n, wer die Praxisphase
P
erfolgreichh absolviert hat.

(2) Die Prüfungsskommissio
on kann in begründete
en Ausnahm
mefällen Sttudierende auf Antrag
g
auch da
ann zur Bachelorarbeit zulassen, wenn noch nicht alle Prüfungenn bestanden
n sind oderr
die Abschlusspräse
entation zurr Praxispha
ase noch nic
cht gehalten
n wurde.
dierenden, die ihre Pra
axisphase iim Ausland
d absolviere
en und dortt im unmitte
elbaren An-(3) Stud
schluss ihre Bachelorarbeit schreiben,
s
kann die Abschlusspr
A
räsentation auf Antrag
g durch die
e
Prüfung
gskommissio
on im Einve
ernehmen m
mit dem Ers
stprüfer der Bachelorarrbeit oder dem hiervon
n
abweich
henden Bettreuer der Praxisphase
P
e erlassen werden.
w

§9
B
Bachelorarrbeit
n der Bache
elorarbeit so
oll eine prakktische Prob
blemstellung
g eines Untternehmens
s bearbeitett
(1) In
werden (Praxisarbe
eit). Ein inte
ernationalerr Bezug ist nachzuweisen; er ist vvorauszuse
etzen, wenn
n
die Bacchelorarbeitt im Zusam
mmenhang mit einer im Ausland erbrachtenn Praxispha
ase erstelltt
wird. Au
usnahmen sind
s
zulässig.
(2) Die Zeit von der Ausgab
be des Them
mas bis zurr Ablieferung der Bach elorarbeit beträgt
b
zweii
Monate. Im Einzelffall kann au
uf begründe
eten Antrag
g die Prüfun
ngskommisssion die Bearbeitungs-zeit aussnahmsweisse bis zur Gesamtdaue
G
er von drei Monaten
M
ve
erlängern.
(3) Ess sind zwei Exemplare
e der Bach
helorarbeit bei einer von
v der Prüüfungskomm
mission be-kannt gegebenen Stelle abzu
ugeben. Ein
nzureichen ist
i daneben
n eine elekttronische Fassung derr
Bachelo
orarbeit nacch Maßgabe
e entsprech
hender Festlegung durc
ch die Prüfuungskommis
ssion.
§ 10
Gesamtnote
G
e für die Ba
achelorprüfung
Die Gessamtnote der Bachelorprüfung errrechnet sic
ch aus dem Durchschnnitt der nach
h Anlage
1 gewicchteten einzzelnen Note
en aller Mod
dule. Die Bachelorarbe
eit mit Kollooquium geht mit einem
m
Gewicht von 30 ein
n.
§ 11
Bachelorz
zeugnis, U
Urkunde und Diploma Supplemeent
Auf Wunsch erhältt die oder der Studiere
ende eine Übersetzung
Ü
g des Zeugnnisses (A n l a g e 2 b )
er Urkunde in englische
er Sprache (A n l a g e 3 b ) oder auch ein D
Diploma Sup
pplement in
n
oder de
deutsch
her Sprache
e (A n l a g e 4 b ).
§ 12
Inkrafttretten
Diese P
Prüfungsord
dnung tritt nach
n
ihrer G
Genehmigung durch das Präsidiuum am Tag nach ihrerr
Bekann
ntmachung im
i Verkündungsblatt d er Hochsch
hule in Kraftt.
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Anlage 1: Modulk
katalog (§ 5 Absatz 3 Teil A BPO
O)
I.

üfungs-/St udienleistu
ungen gem
mäß § 4 Abss. 2 sowie Vorschlag
g
Art und Anzzahl der Prü
ür die Abfolge der Mo
odule
fü
M
Modul

Pflichtm
module
1. Betrie
ebswirtschaft
ftslehre
- Prod
duktion und Logistik
- Inve
estition und Finanzierung
F
g
- Marrketing
- Organisation und Personal
- Wirttschaftsinform
matik
- Projjektmanagem
ment
2. Rechnungswesen
n
- Bucchführung
- Bilanzielles Recchnungswese
en
- Kosstenrechnung
g
3. Volksswirtschaftsle
ehre
- VWL I Mikroöko
onomik
- VWL II Makroökkonomik
- Volkkswirtschaftsspolitik II
4. Recht
- Zivill- und Hande
elsrecht I
- Zivill- und Hande
elsrecht II
- Internationales Wirtschaftsre
W
echt
5. Mathe
ematik / Stattistik
- Matthematik I
- Matthematik II
- Stattistik
6. Komm
munikation
- Kom
mmunikation und Präsenttation
Studien
nschwerpun
nkt/Wahlpflic
chtmodule
7. Studienschwerpunkt I

**)

8. Studienschwerpunkt II **)
9. Spracchen
- Wirtschaftsfremdsp
prache I
- Wirtschaftsfremdsp
prache II

Art der Prrüfung

Krreditpu
unkte

1

K2
K2
K2
K2, H, M oder
o
R *)
K2
H, K2, M, R, P*)

5
5
5
5
5
5

5

K2
K2
K2

5
5
5

5

K2
K2
H, K2, M, R, P*)

5
5
5

5

K2
K2
H, K2, M, R, P*)

5
5
5

5

K2
K2
K2

5
5
5

5

P, R *)

5

2

Semester
3
4
5

5
5
5
5
5

5
5

5
5

5
5

5
5
5

4 Prüfungs
sleistungen der folgenden
je 5
Art: B, ED, H, K2,
*)
M, R, P
3 Prüfungs
sleistungen der folgenden
je 5
Art: B, ED, H, K2,
*)
M, R, P
K2, K2, K1
1, M
K1, K2, M

12
2,5
7,5

6

5

5

2,5
5

5

15

5

10

2,5
5
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Praxisp
phase/Bache
elorarbeit
10. Pra
axisphase
11. Bacchelorarbeit

P und R

Erläuterrungen:
B
be
erufspraktiscche Übung
ED: Errstellung und
d Dokumenta
ation von Recchnerprogrammen
H:
Ha
ausarbeit
K:
Kllausur (Zahl: Bearbeitung
gszeit in Stun
nden)
*)

18
8
12
2

M::
P:
R:

18
12
30 330 32,5 27
7,5 30 30
Mündlic he Prüfung
Praxisbeericht
Referat

Na
gt Lehrenden.
ach Wahl de
er oder des prüfungsbefug

Werden bei der Able
egung von Klausuren Recchnerprogram
mme benutztt, so kann diee Bearbeitun
ngszeit um
maximall 50 v. H. verrlängert werd
den.
**)
Diie Studierend
den wählen im
i Rahmen d
des Lehrang
gebotes aus folgenden
f
Sttudienschwerpunkten
zwei Stu
udienschwerp
punkte aus:






International Accounting
A
F
and Controlling
International Finance
M
t
International Management
M
International Marketing
O
Management
M
and Busines
ss Computing
g
International Operations

werpunkt „Inte
ernational Finance and C
Controlling“ soll
s mindestens ein Moduul aus jedem dieser
Im Schw
Fachgeb
biete erworbe
en werden.
Im Schw
werpunkt „Inte
ernational Operations Ma
anagement and
a Business
s Computingg“ soll mindes
stens ein
Modul au
us jedem der beiden Fac
chgebiete erw
worben werd
den. Diese Regelung gilt eerstmals für Studierende, die d
das Studium ab Wintersemester 2014
4/2015 aufge
enommen haben.
Die Anza
ahl der in jed
dem Schwerpunkt belegb
baren Module ist nicht be
egrenzt. Die Zuordnung belegter
b
und
d
abgesch
hlossener Scchwerpunktm
module zum W
Wahlpflicht- oder Wahlbereich kann durch die Studierenden
S
n
bis zur A
Ausstellung des
d Abschlu
usszeugnisse
es durch Erk
klärung gege
enüber dem Prüfungsamt vorgenom-men werrden.

II.

Prrüfungsvorleistungen gemäß
g
§5A
Abs. 4

Für die Z
Zulassung zu
ur Klausur in Wirtschaftsiinformatik sin
nd die Kenntnisse nachzuuweisen, die
e in der Labor-/Übu
ungsveransta
altung Rechn
nerpraktikum
m (Tabellenk
kalkulation) vermittelt
v
weerden.
Für die Z
Zulassung zu
u den Prüfun
ngen in der 2 . Wirtschafttsfremdspra
ache ist der N
Nachweis de
er erforderlichen Vorkenntnisse zu erbringen
n. Näheres re
egelt die Prüfungskommission.
Als Prüfu
ungsvorleistu
ung für die Praxisphase
P
m
muss jeder Studierende
S
im Verlauf seeines Studiums vier
Projektp
punkte erwe
erben, die fürr Veranstaltu ngen im Rah
hmen der Pro
ojektwoche w
wie folgt verg
geben werden:





0
0,5 Punkte fü
ür Veranstalttungen, die b
bis zu 3,5 h (=
( 0,5 Tage) Präsenzphaase haben,
1 Punkt für Veranstaltung
V
gen, die bis zzu 6,5 h (= 1 Tag) Präsenzphase habben,
1,5 Punkte fü
ür Veranstalttungen, die b
bis zu 12 h (=
( 2 Tage) Präsenzphasee haben,
2 Punkte für Veranstaltun
ngen, die me
ehr als 12 h (=
( 2 Tage) Präsenzphasee haben.

Die Punkkte sollen in mindestens zwei Projekttwochen erw
worben werde
en.
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Die Vera
anstaltungen der Projektw
woche werde
en folgenden
n Schwerpunkten zugeorddnet:
1. Internationalles und Spra
achen
2. Interdisziplin
näres und Pla
anspiele
3. Berufsfelder und Kommu
unikation
4. Problemlösu
ung und Arbe
eitstechniken
n
5. EDV und Internet
Mindeste
ens drei der Schwerpunk
kte sollen gew
wählt werden
n. Der Fachb
bereichsrat kkann zur Anw
wahl der
Veransta
altungen der Projektwoch
he eine ergä nzende Rich
htlinie erlasse
en.
Mindeste
ens ein Proje
ektpunkt mus
ss in einem i nternationale
en Projekt während einerr internationa
alen Projektwoch
he erworben werden. Das
s Projekt mu
uss in der ers
sten oder zwe
eiten Wirtschhaftsfremdsp
prache absolviert w
werden.
Für die e
erfolgreiche Teilnahme
T
an Veranstaltu
ungen der Projektwoche werden Leisstungsnachw
weise erteilt,
die die m
mit der Veran
nstaltung verbundenen P unkte auswe
eisen. Diese Leistungsnaachweise sind
d bei dem
Antrag a
auf Zulassung
g zur Praxisp
phase vorzullegen. Für die
d Zulassun
ng zur Praxxisphase ist neben § 8

dieser O
Ordnung die
e Praxispha
asenordnung
g in der jew
weils geltend
den Fassunng maßgeblich.
Die vier Projektpunktte entsprechen einem Krreditpunkt, de
er in den 18 Kreditpunkteen für die Pra
axisphase
enthalten
n ist.
Auf Antra
ag kann maxx. ein Projekttpunkt in Pro
ojekten erworrben werden, die nicht im
m Rahmen de
er Projektwoche d
durchgeführt werden. Das
s Dekanat en
ntscheidet üb
ber die Anträ
äge.

Die Prax
xisphase ist Prüfungsvorrleistung für die Bachelorrarbeit. Sie wird
w nur mit „ bestanden“ oder
o
„nicht
bestande
en“ bewertett und fließt nicht in die No
otenberechnung ein.

Seite 7 von 21 Seiten
n

chelorstudie
engang Inte
ernational Business Ad ministration
n
Besonderer Teil B für den Bac

Anlage 2a: Zeugnis (deutsc
ch)
hschule Emd
den/Leer
Hoch
Fach
hbereich Wirtschaft
Zeugnis ü
über die Bac
chelorprüfun
ng
err*)........................................................................................................................
Frau/He
geboren
n am ..................................... in ..............................................................................
hat die Bachelorprrüfung im Studiengang
g Internation
nal Business Administrration am Fachbereich
F
h
Wirtschaft mit der Gesamtnote**) .......................................................(n,nn) bestanden** / mit Aus-zeichnu
ung bestand
den*.
In den e
einzelnen Modulen
M
wurrden folgen de Beurteilungen erzie
elt:
I.

Pfflichtmodule
e

1.

Be
etriebswirtsschaftslehre
e
-P
Produktion und Logistik
- IInvestition und
u Finanzierung
-M
Marketing
-O
Organisatio
on und Personal
-W
Wirtschaftsiinformatik
-P
Projektmanagement
Rechnungsw
wesen
-B
Buchführun
ng
-B
Bilanzielles Rechnungs
swesen
-K
Kostenrechnung
Vo
olkswirtscha
aftslehre
-V
VWL I Mikro
oökonomik
-V
VWL II Makkroökonomik
-V
Volkswirtschaftspolitik II
Recht
-Z
Zivil- und Handelsrecht I
-Z
Zivil- und Handelsrecht II
- IInternationa
ales Wirtsch
haftsrecht
M
Mathematik / Statistik
-M
Mathematikk I
-M
Mathematikk II
-S
Statistik
Ko
ommunikatiion
-K
Kommunika
ation und Prräsentation

2.

3.

4.

5.

6.
II.

W
Wahlpflichtm
module
-W
Wirtschaftsffremdsprac
che I
-W
Wirtschaftsffremdsprac
che II

Kreditp
punkte
(ECTS
S)

Beurteilu
ungen**)
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

5
5
5
5
5
5

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

5
5
5

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

5
5
5

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

5
5
5

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

5
5
5

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

5

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

2,5
12
7,5
7
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.................................
.................................
.................................
.................................

5
5
5
5

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

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

5
5
5

V.

Prraxisphase

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

18
1

VI.

Ba
achelorarbe
eit und Kollo
oquium (12 Kreditpunk
kte (ECTS)) über das T
Thema:

III.

werpunkt I
Sttudienschw
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

IV.

Sttudienschw
werpunkt II

.............................................................................................................. ...........................
.............................................................................................................. ...........................
.............................................................................................................. ...........................
wurde mit ........................................ ................... **) beurteilt.
Emden, ………………
………………
……………… .
(Datum)
(Siegel d
der Hochschule)
*)
**)
***)

……
………………
…………………
………………
……
Vorrsitz der Prüffungskommisssion

Zu
utreffendes einsetzen.
e
No
otenstufen: sehr
s
gut, gut, befriedigen
nd, ausreiche
end, bei Gesa
amtnote wirdd die Note zu
usätzlich als
Za
ahl mit zwei Nachkomma
N
astellen ausg
gewiesen.
Diieses Modul wurde im Au
usland studie
ert und ersetzt ein Pflicht-/Schwerpunnktmodul.
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Anlage 2b: Zeugnis (englisch)
Un
niversity of A
Applied Scie
enes Emden/Leer
Facultyy of Busines
ss Studies
Final E xamination Certificate
B
Bachelor of Arts
Mrs/Mr.*)................................................... .....................................................................
n ..................................... in ..............................................................................
born on
al examinattion in the ccourse of stu
udies of Inte
ernational B
Business Ad
dministrahas passsed the fina
tion at the Faculty of
o Business
s Administra
ation with th
he aggregatte grade..... ...........................
**).(n,nn
n)./*) with ho
onours.
In the in
ndividual su
ubjects the following
f
gra
ades were achieved:
a
I.

Obligatory Su
ubjects

1.

usiness Adm
ministration
n
Bu
-M
Manufacturing and Log
gistics
- IInvestment and Financ
cing
-M
Marketing
-L
Leadership
-B
Business Computing
-P
Project Man
nagement
Acccounting
-B
Bookkeepin
ng
-F
Financial Reporting
-M
Management Accounting
Ecconomics
-E
Economics I (Microeco
onomics)
-E
Economics II (Macroec
conomics)
-E
Economic Policy
P
II
La
aw
-C
Civil and Co
ommercial Law
L
I
-C
Civil and Co
ommercial Law
L
II
- IInternationa
al Economic
c Law
M
Mathematicss / Statistics
-M
Mathematiccs I
-M
Mathematiccs II
-S
Statistics
Communication
-C
Communica
ation and Prresentation Skills

2.

3.

4.

5.

6.
II.

Compulsory Optional Su
ubjects
-F
Foreign Bussiness Lang
guage I
-F
Foreign Bussiness Lang
guage II

Grade**)

Credits
S)
(ECTS

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

5
5
5
5
5
5

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

5
5
5

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

5
5
5

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

5
5
5

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

5
5
5

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

5

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

12,5
7,5
7
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III.

M
Major Field of
o Study I
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

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

5
5
5
5

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

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

5
5
5

V.

In
nternship

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

18

VI.

Th
he subject of
o Bachelor thesis and colloquium
m (12 credits
s (ECTS)) oon

IV.

M
Major Field of
o Study II

.............................................................................................................. ...........................
was complete
ed successfully, grade
e ……………
…….**).
Emden,, ……………
………………
………………
…….
(Date)

……
………………
…………… ……………………
Sig
gnature of th
he Administtration
(Se
eal of Unive
ersity)

This doccument is nott valid withou
ut signature o
of the administration and the seal of tthe institution
n
*)

Insert as apprropriate.

**)

Grades: veryy good, good
d, satisfacto
ory, sufficient; the aggrregate gradde
no
ote is also expelled
e
as a number w
with two pos
st decimal positions.
p
Th
he student took
t
this co
ourse abroa d. It has be
een approve
ed as the eqquivalent of an
ob
bligatory or specialisation module .

***)
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Anlage 3a: Bachelorurkund
de (deutsch
h)
HOCHS CHULE EM
MDEN/LEER
R
hbereich Wirtschaft
Fach
Ba
achelorurk
kunde
mden/Leer, Fachbereicch Wirtscha
aft, verleiht mit
m dieser U
Urkunde
Die Hocchschule Em
Frau/He
errn*).............................................................................................................………
…….......,
geboren
n am ........................................ in ..........................................................................,,
den Hocchschulgrad
d
B
Bachelor off Arts
(a
abgekürzt: B.A.)
nachdem sie/er *) die Bache
elorprüfung im Studien
ngang International Buusiness Adm
ministration
n
bestand
den und insg
gesamt 180
0 Kreditpun kte (ECTS)) erhalten ha
at.

Emden,, ……………
………
(Datum)

(Sie
egel der Ho
ochschule)

……
…..…………
………………
…………….
Leitung des Fachbereichs

*)

Vorsitz der Prü
üfungskomm
mission

utreffendes einsetzen.
Zu
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Anlage 3b: Bachelorurkund
de (englisc
ch)

UNIVERS
SITY OF AP
PPLIED SC
CIENCES EM
MDEN/LEE
ER
Facultyy of Busines
ss Studies
B
Bachelor De
egree
e the Univerrsity of Appllied Science
es Emden/L
Leer, Facultty of Busine
ess StudWith this certificate
nfers upon
ies, con
Mrs/Mr. *).................................................. ...........................................................………..….......,
born on
n ....................................... in ...........................................................................,
the acad
demic degrree of
B
Bachelor off Arts
(ab
bbreviated: B.A.)
as she/h
he *) passe
ed the final examination
e
n in the course of studies of Intern
national Bu
usiness
Administration an
nd acquired a total of 1 80 credits (ECTS).
(

………
Emden,, ……………
(Date)

……
………………
……………...
Sig
gnature of th
he Administtration

(Se
eal of Unive
ersity)
n valid without signat ure of the administratio
a
on and the sseal of the institution.
This doccument is not
*)

In
nsert as app
propriate.
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Anlage 4a: Diplom
ma Supplem
ment (engliisch)
University of A
Applied Scie
ences Emd
den/Leer
plement
Diplloma Supp
This Dip
ploma Supp
plement mo
odel was de
eveloped by
y the Europ
pean Comm
mission, Cou
uncil of Eu-rope an
nd UNESCO
O/CEPES. The
T purpose
e of the sup
pplement is to provide sufficient in
ndependentt
data to improve the internatio
onal ‘transpa
arency’ and
d fair acade
emic and prrofessional recognition
n
of qualiffications (diplomas, de
egrees, cert
rtificates etc
c.). It is des
signed to prrovide a de
escription off
the natu
ure, level, context,
c
con
ntent and sttatus of the studies tha
at were purs
rsued and successfully
s
y
completted by the individual
i
named
n
on th
he original qualification
n to which tthis supplem
ment is ap-pended. It should be free from any valu
ue judgements, equiva
alence stateements or suggestions
s
s
about re
ecognition. Information
n in all eightt sections should
s
be provided. Whhere inform
mation is nott
provided
d, an explanation shou
uld give the reason why
y.
1. HOLD
DER OF TH
HE QUALIF
FICATION
1.1 Fam
mily Name / 1.2 First Name
N
1.3 Date
e, Place, Country
C
of Birth
B
1.4 Stud
dent ID Number or Co
ode
2. QUA
ALIFICATION
me of Qualiification (fu
ull, abbreviiated; in orriginal lang
guage)
2.1 Nam
Internattional Busin
ness Administration, IBA
A
Title Co
onferred (fu
ull, abbreviated; in orriginal lang
guage)
Bachelo
or of Arts, B.A.
B
2.2 Main Field(s) of
o Study
Specialisation I or Specialisatiion II
2.3 Insttitution Aw
warding the Qualificat ion (in orig
ginal language)
Hochscchule Emden
n/Leer
Fachbereich Wirtscchaft
ontrol)
Status (Type / Co
ed Sciences
s/ state insttitution
Universsity of Applie
2.4 Insttitution Adm
ministering
g Studies ((in original language)
Same
ontrol)
Status (Type / Co
Same
nguage(s) of
o Instruction/Examin
nation
2.5 Lan
German, partly Engliish
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3. LEVE
EL OF THE
E QUALIFIC
CATION
3.1 Lev
vel
first deg
gree (3 yearrs) with thes
sis
3.2 Official Length
h of Progra
amme
3 years
3.3 Acc
cess Requirements
General/specialized higher ed
ducation en trance qualification (Abitur), see 88.7 for fore
eign equiva-lents
4. CONTENTS AN
ND RESULT
TS GAINED
D
de of Study
y
4.1 Mod
Full-time
e
4.2 Programme Requiremen
R
nts/Qualific
cation Profile of the Graduate
G
udy program
mme of International B usiness Ad
dministration
n offers the students professional
p
l
The stu
skills in order to be
e successfu
ul in an inte
ernational environment
e
t. Training oon the job is achieved
d
by using
g the theorries, method
ds and tool s in the course of a company intternship. Th
he studentss
spend o
one semestter abroad studying an
nd one in a company, usually alsso abroad, in order to
o
strength
hen their lan
nguage skills and to ge
et to know in
nternational business w
ways.
The skillls taught arre the follow
wing:
Proffessional
 Functional areas
a
of business adm
ministration
nowledge off business a
administratio
on
 In-depth kn
Capacity to
o use metho
ods of busin
ness administration
 C
 Market and success-orientated m
managementt methods
alytical
Ana
 A
Analytical th
hinking and
d planning
 S
Scientific methods
m
Inte
erdisciplina
ary
 A
Ability to evvaluate com
mpanies with
hin their surrroundings
 Understand
ding of the internationa
al environme
ent
Man
nagerial
 T
Teamwork and commu
unicative skkills
 T
Techniquess of presenttation
 Learning an
nd applying languages
4.3 Programme Details
eugnis überr die Bache
elorprüfung”” (Final Exa
amination Certificate)
C
ffor subjects
s offered in
n
See “Ze
the final examinatio
on (written and
a oral) an
nd topic of thesis,
t
inclu
uding evaluaations.
4.4 Gra
ading Scheme
General grading scheme cf. Sec.. 8.6
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The Hocchschule Emden/Leer, Un
niversity of A
Applied Scien
nces offers th
he following ggrades: very
y good,
good, sa
atisfactory, pa
ass, fail.
Additiona
ally to the ovverall grade in the certificcate, an “EC
CTS grading table” accordding to the ECTS
E
User’ss
Guide w
will be shown
n on the Diploma Supple
ement. There
efore, in eac
ch Bachelor course the grade
g
of the
e
previouss two study-yyears will be recorded, an
nd their abso
olute and rela
ative distribuution will be shown
s
in the
e
ECTS grrading table. Should less
s than 100 sttudents have
e graduated within the p revious two study years,,
the distriibution of the
e departmentt or faculty w
will be shown instead.

erall Classiification (in
n original la
anguage)
4.5 Ove
Gesamttnote: „sehrr gut“, „gut“, „befriedige
end“, „ausre
eichend“
Based o
on weighted
d average of
o grades in examinatio
on fields.
5. FUNC
CTION OF THE QUAL
LIFICATION
N
5.1 Acc
cess to Furrther Study
y
Qualifie
es to apply for admission to Mastter Program
mmes, corre
esponding to local admission re-quireme
ents.
5.2 Professional Status
S
mic degree ““Bachelor of
o Arts”.
The Bacchelor degrree discipline entitles itss holder to the academ
6. ADDITIONAL IN
NFORMATION
ditional Info
ormation
6.1 Add
Gen
neral part off the examination regu
ulations for all Bachelor courses aat the Unive
ersity of Ap-plied
d Sciences Emden/Le
eer (part A BPO) of ……………..
…
, announceement No. …………. ,
1
1
last modificatio
on …….. , announceme
ent No. ……
…….. ”
Spe
ecific part (B
B) of the ex
xamination regulations
s for the Ba
achelor courrse Internattional Busi-1
nesss Administrration of ……
…….., anno
ouncement No ……….., last modiffication ……
……… , an-1
nouncement No
o. ………. ”
1

Inse
ert as appro
opriate.

6.2 Furtther Inform
mation Sources
On the institution: http://www.h
h
hs-emden-l eer.de
hs-emden-le
eer.de/fachb
bereiche/wirtschaft/
On the Faculty: htttps://www.h
gree progra
amme: https
s://www.hs-e
emden-leerr.de/studiere
en/studienaangebot/alle
eThe deg
studieng
gaenge/inte
ernational-b
business-ad ministration
n/
For natiional inform
mation sourc
ces see Secc. 8.
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TIFICATION
N
7. CERT
This Dip
ploma Supp
plement refe
ers to the fo
ollowing orig
ginal docum
ments:
 Ba
achelor Deg
gree (Bache
elorurkunde
e), date of is
ssue
 Fiinal Examin
nation Certifficate (Zeug
gnis über die
e Bachelorp
prüfung), daate of issue

Certificcation date: ……………
………………
…..

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

GHER EDUC
CATION SY
YSTEM
8. NATIIONAL HIG
The info
ormation on
n the national higher ed
ducation sy
ystem on the
e following pages prov
vides a con-text for the qualifica
ation and th
he type of h igher educa
ation that aw
warded it.
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Anlage 4b: Diplo
oma Supple
ement (deu
utsch)
Hochs
schule Emden/Leer
Diplloma Supp
plement
Diese D
Diploma Supplement-V
Vorlage wurrde von derr Europäischen Komm ission, dem
m Europaratt
und UN
NESCO/CEP
PES entwic
ckelt. Das D
Diploma Sup
pplement so
oll hinreicheende Daten
n zur Verfü-gung stellen, die die internatio
onale Transsparenz und
d angemess
sene akadeemische und
d berufliche
e
Anerken
nnung von Qualifikatio
onen (Urkun
nden, Zeug
gnisse, Abschlüsse, Zeertifikate, ettc.) verbes-sern. Da
as Diploma Supplement beschrei bt Eigensch
haften, Stufe, Zusamm
menhang, Inhalte sowie
e
Art des Abschlussses des Stu
udiums, dass von der in
n der Origin
nalurkunde bezeichneten Person
n
erfolgre
eich abgescchlossen wu
urde. Die O
Originalurkun
nde muss diesem
d
Diplloma Supplement bei-gefügt w
werden. Das Diploma Supplemen
S
nt sollte frei sein von je
eglichen Weerturteilen, ÄquivalenzÄ
aussage
en oder Em
mpfehlungen zur Anerrkennung. Es
E sollte An
ngaben in aallen acht Abschnitten
A
n
enthalte
en. Wenn keine
k
Angab
ben gemach
ht werden, sollte dies durch einee Begründun
ng erläutertt
werden.
M INHABER
R/ZUR INHA
ABERIN DE
ER QUALIF
FIKATION
1. ANGA
ABEN ZUM
1.1 Fam
milienname
e / 1.2 Vorname
1.3 Geb
burtsdatum
m, Geburtso
ort, Geburttsland
1.4 Mattrikelnumm
mer oder Co
ode des/de
er Studieren
nden
2. ANGA
ABEN ZUR
R QUALIFIK
KATION
2.1 Bezzeichnung der Qualiffikation (au
usgeschrieben, abgek
kürzt)
Interna
ational Busin
ness Admin
nistration, IB
BA
Bezeic
chnung des
s Titels (au
usgeschrieb
ben, abgek
kürzt)
Bachelor of Arts, B.A.
B
2.2 Hau
uptstudien
nfach oder –fächer fürr die Qualiffikation
Schwerpunkt I ode
er Schwerpunkt II (indi viduell)
me der Ein
nrichtung, die
d die Qua
alifikation verliehen
v
hat
h
2.3 Nam
Hochscchule Emde
en/Leer
Fachbe
ereich Wirtsschaft
Status (Typ / Trä
ägerschaft )
ochschule / staatliche Hochschule
H
e
Fachho
2.4 Nam
nrichtung, die
d den Stu
udiengang durchgefü
ührt hat
me der Ein
wie 2.3
3
Status (Typ / Träg
gerschaft)
3
wie 2.3
2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verw
wendete Sp
prache(n)
deutsch, zum Teil englisch
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3. ANGA
ABEN ZUR
R EBENE DER
D
QUALI FIKATION
3.1 Ebe
ene der Qua
alifikation
Bachelor
Erster b
berufsqualifiizierender Abschluss:
A
B
3.2 Dau
uer des Stu
udiums (Re
egelstudien
nzeit)
drei Jah
hre
3.3 Zug
gangsvorau
ussetzung((en)
Allgeme
eine Hochschulreife (A
Abitur), Facchhochschu
ulreife oder als gleichw
wertig anerkannte Ab-schlüsse
ABEN ZUM
M INHALT UND
U
ZU DE
EN ERZIELT
TEN ERGE
EBNISSEN
4. ANGA
4.1 Stud
dienform
Vollzeitsstudium
4.2 Anfforderunge
en des Stud
diengangs//Qualifikationsprofil des
d Absolvventen/der Absolventin
Der interrnationale Sttudiengang International Business Ad
dministration
n vermittelt dden Studieren
nden berufs-qualifizie
erende Kompetenzen für die erfolgrreiche Tätigk
keit in einer internationaal agierenden Unterneh-mung im
m Wettbewerrb. Ein hoherr Praxisbezu
ug der Lehre
e erfolgt insbesondere duurch die Anw
wendung be-triebswirrtschaftlicherr Theorien, Methoden
M
un
nd Instrumente auf prak
ktische Probllemstellunge
en im Unter-nehmen. Vertiefte Sp
prachkenntnisse und Wisssen um die Arbeitsweise
en internatioonal tätiger Unternehmen
U
n
erlernen die Studiere
enden auch während ein
nes Auslands
sstudiensemesters und eeiner Praxisp
phase. Diese
e
ist im Au
usland, bzw. in einem intternationalen
n Tätigkeitsb
bereich einer inländischenn Unternehm
mung, zu ab-solvieren
n.

Die verm
mittelten Ko
ompetenzen sind hierbei:
Fachlic
che Kompete
enzen
Fachken
nntnisse in den
d betriebsw
wissenschafttlichen Funkttionsbereicheen
Kenntnisse für betrie
ebswirtschafftliche Zusam
mmenhänge
Fähigke
eiten zur Anw
wendung betrriebswirtscha
aftlicher Meth
hoden
Fähigke
eiten zur marrkt- und erfol gsorientierte
en Unternehm
mensführungg
Analytis
sche Kompetenzen



Fähigkeit zu analytischem
F
a
m Denken und Arbeiten
F
Fähigkeit
zu wissenschaft
w
tlichem Arbeiten

Interdis
sziplinäre Ko
ompetenzen
n



Verständnis für die Einord
V
dnung des Unternehmens
s in sein Um
mfeld
V
Verständnis
für internation
nale Zusamm
menhänge

Manage
ement Komp
petenzen




Fähigkeiten in
F
n Teamfähig keit und Kom
mmunikation
P
Präsentations
stechniken errlernen und anwenden
a
F
Fremdsprach
en erlernen u
und anwenden

4.3 Einzzelheiten zum
z
Studiengang
Siehe S
Studienverla
aufsplan so
owie Prüfu ngszeugnis
s des Studiengangs I nternationa
al Businesss
Adminisstration des Fachbereic
chs Wirtsch
haft der Hoc
chschule Em
mden/Leer.
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4.4 Notensystem und Hinwe
eise zur Ve rgabe von Noten
Die Hoch
hschule Emd
den/Leer vergibt die Note
en „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „a usreichend“ und „nicht
bestande
en“.
Zusätzlicch zur Gesamtnote auf dem
d
Zeugniss wird in derr Anlage zum
m Diploma S
Supplement eine
e
„ECTS-Einstufungstabelle“ gemäß
g
ECTS User´s Gu
uide dargesttellt. Zu diesem Zweck w
werden die im
m jeweiligen
n
Bachelorstudiengang
g vergebene
en Gesamtno
oten der Bac
chelorprüfung aus den vvergangenen
n zwei Studi-enjahren
n erfasst und
d ihre zahlen
nmäßige sow
wie ihre proz
zentuale Verrteilung auf ddie Notenstu
ufen in einerr
ECTS-Einstufungstabelle darges
stellt. Liegt in
nnerhalb des
s Zweijahreszeitraums eiine Gesamtz
zahl von we-niger alss 100 Absolvventinnen ode
er Absolventten vor, wird die Notenve
erteilung derr gesamten Abteilung
A
zu-grunde g
gelegt.

4.5 Ges
samtnote
Die Gessamtnote errgibt sich wie folgt:
be
ei einem Mitttelwert

bis 1,5
50

=

seh
hr gut

be
ei einem Mitttelwert

über 1 ,50 bis 2,50
0

=

gut

be
ei einem Mitttelwert

2,50 bis 3,50
0
über 2

=

befriedigend

be
ei einem Mitttelwert

über 3
3,50 bis 4,00
0

=

aus
sreichend

be
ei einem Mitttelwert

über 4
4,00

=

nich
ht ausreicheend

5. ANGA
ABEN ZUM
M STATUS DER QUAL
LIFIKATION
N
5.1 Zug
gang zu we
eiterführend
den Studie
en
Der Bacchelorabsch
hluss berechtigt zur Au
ufnahme ein
nes Masters
studienganggs.
5.2 Berruflicher Status
Der Bakkalaureus//Bachelorab
bschluss b erechtigt zum Führen
n des Akaddemischen Titels “Ba-chelor o
of Arts“.
6. WEIT
TERE ANGA
ABEN
6.1 Prüfungsordnung
Allgeme
einer Teil der
d Prüfung
gsordnung für alle Bachelorstud
B
diengänge der Hochs
schule Em-den/Lee
er (Teil A BPO)
B
vom ………….,
…
V
Verkündung
gsblatt (VBl..) …………11, zuletzt ge
eändert am
m
1
1
………. , VBl. Nr. …/……
…
.
Besonderer Teil (B
B) der Prüfu
ungsordnun
ng für den Bachelorstu
udiengang IInternationa
al Businesss
1
1
m ……………
….1, zuletzt geändert am
a ………. , VBl. Nr. …
…/…… .
Adminisstration vom
1

Zutreff
ffendes einssetzen.
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6.2 Info
ormationsq
quellen für ergänzend
de Angaben
n
Informa
ationen überr die Hochschule: http: //www.hs-e
emden-leer.de
Informa
ationen überr den Fachb
bereich: http
ps://www.hs
s-emden-lee
er.de/fachbbereiche/wirrtschaft/
und den
n Studienga
ang: https://w
www.hs-em
mden-leer.de
e/studieren//studienanggebot/allestudieng
gaenge/inte
ernational-b
business-ad ministration
n/
TIFIZIERUN
NG
7. ZERT
Dieses Diploma Su
upplement nimmt
n
Bezu
ug auf folgende Origina
al-Dokumennte:
 Bachelorurkkunde vom [Datum]
 Bachelorze
eugnis vom [Datum]
Datum der Zertifizzierung:

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

Offizieller Stempel/Siegel

ABEN ZUM
M NATIONA
ALEN HOC HSCHULSY
YSTEM
8. ANGA
Die Info
ormationen über das nationale
n
Ho
ochschulsy
ystem auf den folgendeen Seiten geben
g
Aus-kunft üb
ber den Gra
ad der Qualiifikation und
d den Typ der
d Institutio
on, die sie vvergeben ha
at.
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Praktikums- und Praxisphasenordnung im Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik

Ordnung für die Praktika und Praxisphasen im Bachelorstudiengag Kindheitspädagogik
im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit an der Hochschule Emden/Leer

Inhaltsübersicht:

§ 1 Geltungsbereich ................................................................................................................................... 1
§ 2 Ziele und Umfang ................................................................................................................................. 1
§ 3 Geltende Bestimmung ......................................................................................................................... 2
§ 4 Praxisbeauftragte/r............................................................................................................................... 3
§ 5 Betreuung während der Praxisphase durch die Hochschule ........................................................ 3
§ 6 Praktikums- /Praxisphasenvertrag .................................................................................................... 4
§ 7 Pflichten der Studierenden ................................................................................................................. 4
§ 8 Anerkennung......................................................................................................................................... 4
§ 9 Inkrafttreten ........................................................................................................................................... 5

§ 1 Geltungsbereich
Diese Ordnung gilt für die studienbegleitenden Praktika und Praxisphasen im
Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der
Hochschule Emden/Leer.
§ 2 Ziele und Umfang
1) Durch die Praktika und Praxisphasen ist der studienbegleitende Ausbau von Kompetenzen
intendiert, der einer in kindheitspädagogischen Tätigkeitsfeldern erforderlichen Fachlichkeit und
Beruflichkeit Rechnung trägt. Das Ziel der Praktika und der Praxisphasen ist es, verschiedene
Berufsfelder, Träger und Zielgruppen der Kindheitspädagogik und deren unterschiedliche
konzeptionelle und methodische Ansätze kennenzulernen. Darüber hinaus stellen die
Studierenden den Bezug zwischen theoriegeleitetem Wissen und der Anwendung in der Praxis
her. Weiterhin werden neben pädagogischen Fragestellungen auch die zeitgemäßen
Anforderungen der Arbeitswelt vermittelt.
2) Auf Basis der im Studium erworbenen Kompetenzen vertiefen die Studierenden während der
studienbegleitenden Praktika I und II praxisorientiert das im Studium erworbene Wissen und
Können. Die Studierenden lernen zunächst die zentralen Momente in der Gestaltung des
pädagogischen Alltags kennen, erlangen praxeologische Erkenntnisse und relationalisieren
diese mit dem im Studium einführend erworbenem Wissen. Erkenntnisse und Erfahrungen aus
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der Praxis werden in Begleitseminaren reflektiert und die Seminarinhalte in die Praxis
transferiert. Das Praktikum I wird in einem Semester wöchentlich an höchstens zwei Tagen
studienbegleitend absolviert (180 Stunden/23 volle Tage). Das Praktikum II wird in einem
Semester wöchentlich an höchstens zwei Tagen studienbegleitend absolviert (240 Stunden/30
volle Tage).
3) Im Rahmen des Praxisprojekts definieren die Studierenden relevante (u.a. konzeptionellpädagogische) Fragestellungen im kindheitspädagogischen Bereich und bearbeiten diese
selbständig. Das Praxisprojekt hat einen Umfang von 240 Stunden/30 vollen Tagen und wird im
Regelfall im Block absolviert.
4) Das Ziel des Auslandspraktikums ist es, grundlegende berufsfeldbezogene Kompetenzen
auszubauen, Kenntnisse über die Grundlagen und Struktur kindheitspädagogischer Systeme
und Curricula im internationalen Kontext zu erlangen, exemplarisch kindheitspädagogische
Konzepte im internationalen Vergleich kennenzulernen sowie personale Kompetenzen
auszubauen. Im Rahmen des Praktikums stellen die Studierenden den Bezug zwischen
theoriegeleitetem Wissen und der Anwendung in der Praxis her. Das Auslandspraktikum hat
einen Umfang von 240 Stunden/30 vollen Tagen und wird im Regelfall im Block absolviert.
§ 3 Geltende Bestimmung
1) Die Praktika und die Praxisphasen sind entsprechend der Bachelorprüfungsordnung Teil B
Bestandteil der Module 6 (Praktikum I), 7 (Praktikum II), 8 (Praxisprojekt) und 9
(Auslandspraktikum).
2) Die Praktika I und II (Module 6 und 7) werden in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe
zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter bis zu 10 Jahren im
gruppenpädagogischen Rahmen (Praxisstelle), abgeleistet. Das Praktikum I und das Praktikum
II werden in derselben Praxisstelle durchgeführt.
3) Das Praxisprojekt (Modul 8) findet in der Regel in derselben Praxisstelle wie die Praktika I
und II statt. In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag die Durchführung des
Praxisprojektes in einer anderen Praxisstelle im Bereich der Kindheit und/oder Familie durch die
oder den Praxisbeauftragte/n genehmigt werden.
4) Das Auslandspraktikum (Modul 9) ist grundsätzlich in einer Einrichtung zur Bildung,
Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter bis zu 10 Jahren im Ausland abzuleisten. Die
Studentin/der Student hat einen Nachweis über ein Sprachniveau von mindestens B1 gemäß
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen in der Arbeitssprache der
Praxiseinrichtung zu erbringen. Die sprachliche Voraussetzung wird nachgewiesen durch:
−
−
−

Zeugnisse über die Hochschulzugangsberechtigung, durch die der Unterricht in der
Fremdsprache über mindestens drei Jahre nachgewiesen wird
einen mindestens zweijährigen Unterricht an einer weiterführenden Bildungseinrichtung,
in der die Fremdsprache die primäre Unterrichtssprache ist
Externe Prüfungen wie TOEFL, IELTS und ähnliche Zertifikate
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−

Sprachbescheinigung durch die Sprachlehrer/-innen der Hochschule

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Vergleichbare Zertifikate unterliegen einer
Einzelfallprüfung. Die Prüfung der Voraussetzungen erfolgt durch die/den Praxisbeauftragte/n
des Studiengangs. In Ausnahmefällen kann das Praktikum auch im Inland durchgeführt werden,
wenn im Einzelfall nachweislich ein wichtiger Grund vorliegt (z.B. Alleinerziehende, Pflegefälle in
der Familie, chronische Krankheit). Die Entscheidung erfolgt auf Antrag der / des Studenten/in
durch die/den Praxisbeauftragte/n im Rahmen einer Einzelfallentscheidung.
5) Die Prüfung der Eignung der Praxisstellen erfolgt in enger Absprache mit dem/der im
jeweiligen Modul betreuenden hauptamtlich Lehrenden der Hochschule durch die/den
Praxisbeauftragte/n. Kriterien zur Anerkennung von Praxisstellen sind in Handreichungen
genannt, die von der/dem Praxisbeauftragten ausgegeben werden.
6) Die Studentin/der Student wird von einer/m hauptberuflich Lehrenden der Hochschule und
einem/einer Praxismentor/in betreut. Der/die Praxismentor/in weist einen Abschluss als staatlich
anerkannter Kindheitspädagoge/staatlich anerkannte Kindheitspädagogin auf und verfügt über
mindestens zweijährige Berufserfahrung im jeweiligen Berufsfeld. In begründeten Fällen kann
die Hochschule die Anleitung durch eine vergleichbar qualifizierte Person zulassen.
7) Im Zusammenwirken der Praxisstelle, der/dem Studierenden und der/dem Lehrenden der
Hochschule werden durch einen Qualifizierungsplan Inhalte der Praxisanteile und
Kompetenzziele vereinbart. Diese legen unter Berücksichtigung der theoretischen Kenntnisse
und der praktischen Erfahrung der/des Studierenden in der Regel den Einsatzbereich, den
Zeitplan sowie die Aufgabenstellungen fest.
8) Fehlzeiten müssen nachgeholt werden. Angesichts besonderer familiärer Situationen (z.B.
Alleinerziehende) sind auf Antrag an die/den Praxisbeauftragte/n des Studiengangs
Teilzeitregelungen mit entsprechender Verlängerung möglich.
9) Während des Praktikums bleiben die Studenten und Studentinnen Mitglieder der Hochschule
mit allen Rechten und Pflichten.
10) Die Durchführung der Praktika in der Praxisstelle unterliegt den dort geltenden Ordnungen
der Träger.
§ 4 Praxisbeauftragte/r
Für die Organisation des Praktikums und der Praxisphasen sowie zur Wahrnehmung der durch
diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben wird vom Fachbereich ein/e Praxisbeauftragte/r für den
Studiengang Kindheitspädagogik benannt.
§ 5 Betreuung während der Praxisphase durch die Hochschule
Die fachliche Betreuung der Studentin/des Studenten während der Praktika und Praxisphasen
wird grundsätzlich von den hauptberuflich Lehrenden übernommen, die im Kontext der dem
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jeweiligen Praktikum/der jeweiligen Praxisphase zugewiesenen Seminare die Studierenden
begleiten und/oder den Praktikums-/ Praxisphasenvertrag mitunterzeichnet.
§ 6 Praktikums- /Praxisphasenvertrag
1) Vor dem Beginn des jeweiligen Praktikums/der jeweiligen Praxisphase schließen die
Studentin/der Student und die Praxisstelle einen Vertrag. I.d.R. findet ein Vertrag der
Hochschule Emden/Leer Anwendung. Besteht eine Praxisstelle auf den Abschluss eines
eigenen Vertrages, so zeichnet die Hochschule mit.
2) Der Vertrag soll insbesondere regeln:
a)
b)
c)
d)

die Verpflichtungen der Praxisstelle,
die Verpflichtungen der Studierenden,
die Anleitung in Praxis und Hochschule,
den Versicherungsschutz der Studentinnen bzw. Studenten.

3) Der Vertrag kann aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Frist aufgelöst werden.
Die Auflösung bedarf der Schriftform.
4) Der Vertrag kann grundsätzlich entfallen, sofern die Hochschule mit der Praxisstelle einen
Kooperationsvertrag abgeschlossen hat.
§ 7 Pflichten der Studierenden
1) Die Studierenden sind verpflichtet,
a) sich rechtzeitig und selbständig um einen Praktikumsplatz bzw. um einen Platz für die
Praxisphase zu bemühen,
b) die im Rahmen des Praktikums bzw. der Praxisphase erteilten Aufgaben sorgfältig
auszuführen und den Anweisungen der Praxisstelle nachzukommen,
c) die gesetzlichen Vorschriften und geltenden Ordnungen, insbesondere zu Arbeitszeit,
Unfallverhütung, Schweigepflicht und Datenschutz zu beachten.
2) Studierende, die ihr Praktikum im Ausland absolvieren, müssen sich selbst gegen Krankheit
und Unfall versichern.
§ 8 Anerkennung
1) Über die erfolgreiche Durchführung der jeweiligen Praxisanteile hat der Studierende bzw. die
Studierende der/dem Praxisbeauftragten einen Nachweis der Praxisstelle vorzulegen, bei der
diese durchgeführt worden ist.
2) In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit der Anerkennung eines außerhochschulisch
durchgeführten Auslandspraktikums nach § 3 Abs. 1. Diese erfolgt auf Antrag der
Studierenden/des Studierenden durch die Prüfungskommission im Rahmen einer
Einzelfallentscheidung, die auf einer Äquivalenzprüfung der inhaltlichen und strukturellen
Aspekte der abgeleisteten Praxisphase beruht.
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§ 9 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
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