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§ 1 – Geltungsbereich 

 

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt 

auf der Grundlage des Sächsischen 

Hochschulfreiheitsgesetzes Ziel, Inhalt, 

Aufbau und Ablauf des Studiums sowie 

Voraussetzungen, Verfahren und 

Konsequenzen der Prüfungen für den 

grundständigen Bachelor-Studiengang 

Evangelische Religionspädagogik mit 

sozialarbeiterischem Profil (folgend 

Studiengang genannt) an der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg (folgend Hochschule 

genannt). 

 

 

 

§ 2 – Ziel und Profil des Studiengangs 

 

 

(1) Der Studiengang Evangelische 

Religionspädagogik mit 

sozialarbeiterischem Profil (ERSP) verfolgt 

das Ziel, die Absolventen für die aktuellen 

und absehbar zukünftigen pädagogischen 

und theologischen Aufgabenstellungen im 

Berufsfeld „Religionspädagogik“ 

wissenschaftsbezogen zu qualifizieren. In 

besonderer Weise werden dabei religiöse 

Bildungsprozesse in der Kirche sowie die 

Tätigkeit als kirchliche Lehrkraft im 

Religionsunterricht in den Blick 

genommen.  
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genannt) an der Evangelischen Hochschule 

Moritzburg (folgend Hochschule genannt). 

Der Studiengang wird in Kooperation mit 

der Hochschule für Kirchenmusik Dresden 
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§ 2 – Ziel und Profil des Studiengangs 

 

 

(1) Der Studiengang Bildung und 

Erziehung in der Kindheit mit 

religionspädagogischem Profil (BEK) 

verfolgt das Ziel, die Absolventen für die 

aktuellen und absehbar zukünftigen 

pädagogischen und sozialarbeiterischen 

Aufgabenstellungen im Berufsfeld 

„Kindheitspädagogik /-Bildung in 

Kindertageseinrichtungen“ 

wissenschaftsbezogen zu qualifizieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 – Geltungsbereich 

 

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt 

auf der Grundlage des Sächsischen 

Hochschulfreiheitsgesetzes Ziel, Inhalt, 

Aufbau und Ablauf des Studiums sowie 

Voraussetzungen, Verfahren und 

Konsequenzen der Prüfungen für den 

konsekutiven Master-Studiengang 

Evangelische Religionspädagogik (folgend 

Studiengang genannt) an der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg (folgend Hochschule 

genannt).  

 

 

 

 

§ 2 – Voraussetzungen und Ziele des 

Studiums / Anwendungsorientierung 

 

(1) Aufbauend auf den 

religionspädagogischen 

Bachelorstudiengängen Evangelische 

Religionspädagogik mit 

sozialarbeiterischen oder musikalischem 

Profil (ERSP / ERMP), welche die 

wissenschaftlichen Grundlagen für 

Gestaltung der Praxis von 

Bildungsprozessen sowohl in der 

Kirchgemeinde als auch im 

Religionsunterricht zum Studiengegenstand 

haben, verfolgt der Masterstudiengang 

Evangelische Religionspädagogik das Ziel, 

die Absolventen in erweiterter und 

vertiefter Weise für die praktisch 

pädagogischen Aufgabenstellungen im 

Berufsfeld „Religionspädagogik“ sowohl 

hinsichtlich der kirchlichen bzw. 

gemeindlichen Praxis sowie des schulischen 
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(2) Die Profilierung „sozialarbeiterisch“ 

fungiert dabei sowohl als eigenständiges 

Qualifikationsmerkmal, schwerpunktmäßig 

und exemplarisch an der frühkindlichen 

Bildung ausgebildet, als auch als 

fachdisziplinübergreifende Vertiefung der 

religionspädagogischen Kompetenz der 

Absolventen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 – Studienzulassung 

 

Voraussetzung und Verfahren der 

Studienzulassung sind in der 

Immatrikulationsordnung der Hochschule 

geregelt. 

 

§ 4 – Modularisierung und ECTS 

 

(1) Ein Modul ist die Zusammenfassung von 

fachlichen oder thematischen Stoffgebieten zu 

einer zeitlich in sich abgeschlossenen und 

 

 

 

(2) Die Profilierung „musikalisch“ fungiert 

dabei sowohl als eigenständiges 

Qualifikationsmerkmal, schwerpunktmäßig 

und exemplarisch an der Kirchenmusik 

ausgebildet, als auch als 

fachdisziplinübergreifende Vertiefung der 

religionspädagogischen Kompetenz der 

Absolventen. 
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(2) In profilbildender Weise werden dabei 

religiöse Dimensionen im Bildungsprozess 

der Kinder in den Blick genommen. Zudem 

wird die persönliche Bildung und 

pädagogische Kompetenz der Studierenden 

bezüglich religiöser Fragen gefördert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 – Studienzulassung 

 

Voraussetzung und Verfahren der 

Studienzulassung sind in der 

Immatrikulationsordnung der Hochschule 

geregelt. 

 

§ 4 – Modularisierung und ECTS 

 

(1) Ein Modul ist die Zusammenfassung von 

fachlichen oder thematischen Stoffgebieten zu 

einer zeitlich in sich abgeschlossenen und 

Religionsunterrichts berufsfähig zu 

qualifizieren. 

 

(2) Der Studiengang qualifiziert 

insbesondere dazu, systemische Prozesse 

religiöser Bildung eigenständig planen, 

implementieren und evaluativ begleiten zu 

können als auch dazu, als kirchliche 

Lehrkraft im Religionsunterricht der 

Sekundarstufe 1 und im nichtgymnasialen 

Bereich der berufsbildenden Schulen 

unterrichtlich tätig sein zu können. Zudem 

vermittelt der Studiengang elementare 

Kenntnisse und Fertigkeiten bezüglich des 

Managements pädagogischer Praxis. 

 

(3) Die Absolventen sind in der Lage, 

selbständig und sachkritisch auf 

wissenschaftsbasierte Kenntnisse und 

Methoden aus Theologie, 

Sozialwissenschaft und Pädagogik 

zurückzugreifen, um auf dieser Grundlage 

religionspädagogische Praxis sowohl 

organisatorisch, konzeptionell als auch 

curricular verantwortlich zu gestalten 

(anwendungsorientierter Master). 

 

§ 3 – Studienzulassung 

 

Voraussetzung und Verfahren der 

Studienzulassung sind in der 

Immatrikulationsordnung der Hochschule 

geregelt.  

 

§ 4 – Modularisierung und ECTS 

 

(1) Ein Modul ist die Zusammenfassung von 

fachlichen oder thematischen Stoffgebieten zu 

einer zeitlich in sich abgeschlossenen und 
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prüfbaren Studieneinheit. Auch Projekte und 

Praktika sind mit ihren zugehörigen 

Begleitveranstaltungen in die Modularisierung 

einbezogen. 

 

(2) Die erfolgreiche Teilnahme an einem 

Modul wird durch Leistungspunkte (LP) im 

Rahmen des European Credit Transfer System 

(ECTS) dokumentiert. Leistungspunkte sind 

ein quantitatives Maß für den studentischen 

Arbeitsaufwand. Der Arbeitsaufwand 

(Workload) zur Erreichung eines ECTS-

Leistungspunktes ist in der Regel mit 30 

Zeitstunden angesetzt.  

 

§ 5 – Studium und Modulhandbuch 

 

(1) Der Studiengang ERSP umfasst sieben 

Semester mit 210 Leistungspunkten im 

ECTS. Studien- und Prüfungsleistungen 

werden in deutscher Sprache erbracht.  
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(ECTS) dokumentiert. Leistungspunkte sind 

ein quantitatives Maß für den studentischen 

Arbeitsaufwand. Der Arbeitsaufwand 

(Workload) zur Erreichung eines ECTS-

Leistungspunktes ist in der Regel mit 30 

Zeitstunden angesetzt.  

 

§ 5 – Studium und Modulhandbuch 

 

(1) Der Studiengang BEK umfasst sechs 

Semester mit 180 Leistungspunkten im 

ECTS). Studien- und Prüfungsleistungen 

werden in deutscher Sprache erbracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prüfbaren Studieneinheit. Auch Projekte und 

Praktika sind mit ihren zugehörigen 

Begleitveranstaltungen in die Modularisierung 

einbezogen. 

 

(2) Die erfolgreiche Teilnahme an einem 

Modul wird durch Leistungspunkte (LP) im 

Rahmen des European Credit Transfer System 

(ECTS) dokumentiert. Leistungspunkte sind 

ein quantitatives Maß für den studentischen 

Arbeitsaufwand. Der Arbeitsaufwand 

(Workload) zur Erreichung eines ECTS-

Leistungspunktes ist in der Regel mit 30 

Zeitstunden angesetzt.  

 

§ 5 – Studium und Modulhandbuch 

 

(1) Der konsekutive Masterstudiengang 

setzt ein Bachelorstudium im Umfang von 

210 Leistungspunkten im ECTS voraus und 

umfasst darauf aufbauend ein 

Masterstudium von drei Semestern mit 

einem Umfang von 90 Leistungspunkten. 

Studien- und Prüfungsleistungen werden in 

deutscher Sprache erbracht. 

 

(2) Wahlweise kann im Masterstudium ein 

eigens zertifiziertes Zusatzmodul im 

Umfang von 30 Leistungspunkten belegt 

werden. Die Studien- und 

Prüfungsordnung ER gilt auch für dieses 

Zusatzmodul. 
 

(3) Neben der Vollzeitvariante des 

Masterstudiums (3 Semester) werden an 

einzelnen Moritzburger Studienabschlüssen 

orientierte Teilzeitvarianten angeboten. 

Diese Varianten sind mit spezifischen 

Anrechnungen von Studien- und 
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(2) Umfang und Art der Studieninhalte sowie 

der zu absolvierenden Prüfungen sind im 

Modulhandbuch niedergelegt. Dieses wird 

vom Hochschulrat beschlossen und von der 

Hochschule veröffentlicht. Das 

Modulhandbuch ist in der jeweils geltenden 

Form Bestandteil dieser Studien- und 

Prüfungsordnung und regelt das Studium in 

der Fassung, die zum Zeitpunkt der 

Immatrikulation in Geltung stand. 

 

(3) Das Modulhandbuch unterliegt einem 

regelmäßigen Evaluationsverfahren durch den 

Hochschulrat. Auf Beschluss des 

Hochschulrates können Module, 

Lehrveranstaltungen und Prüfungsmodalitäten 

modifiziert werden. 

 

(4) Wird das Modulhandbuch geändert, kann 

dessen Geltung auch für zurückliegende 

Immatrikulationsjahrgänge beschlossen 

werden. Dem Studenten dürfen in diesem Fall 

keine Nachteile entstehen. Insbesondere 

bereits erbrachte Studien- und 

Prüfungsleistungen dürfen nicht entwertet 

werden. 

 

§ 6 – Lehrangebot und Teilnahme 

 

(1) Die Hochschule bietet curricular 

strukturiert verschiedene Lehrveranstaltungen 

an (in der Regel: Vorlesungen, Seminare, 

Übungen, Einzelunterrichte, 

Praxishospitationen und Praxisübungen, 

Praktika sowie projektorientierte 

Blockwochen), deren regelmäßiger Besuch es 
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Modulhandbuch niedergelegt. Dieses wird 

vom Hochschulrat beschlossen und von der 

Hochschule veröffentlicht. Das 

Modulhandbuch ist in der jeweils geltenden 
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der Fassung, die zum Zeitpunkt der 
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modifiziert werden. 

 

(5) Wird das Modulhandbuch geändert, kann 
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den Studierenden ermöglicht, die für das 

Ablegen der Prüfungen notwendigen 

Kompetenzen bzw. die als Ziel des Studiums 

beschriebene Berufsfeldqualifikation in der 

Regelstudienzeit zu erwerben. 

 

(2) Bezüglich bestimmter 

Lehrveranstaltungen, die keine Vorlesungen 

sind und die aufgrund ihrer 

Zweckbestimmung eine besondere 

Verbindlichkeit erfordern, können von den 

zuständigen Dozenten spezifische Regelungen 

der Teilnahmepflicht vorgeschlagen werden. 

Diese werden vom Hochschulrat beschlossen 

und im Modulhandbuch veröffentlicht. 

 

(3) Die Anrechnung von Studienleistungen im 

prüfungsfreien Studium Generale erfolgt, 

wenn die Teilnahme an der jeweiligen 

Veranstaltung mindestens zwei Drittel der 

Kontaktzeit beträgt.  

 

(4) Abweichende Härtefallregelungen sind 

möglich. 

 

§ 7 – Nachteilsausgleich 

 

(1) Einem Studenten, dem aufgrund 

körperlicher Einschränkungen oder anderer 

Beeinträchtigungen hinsichtlich des 

Erbringens der Studien- und 

Prüfungsleistungen Nachteile entstehen, soll 

ein Nachteilsausgleich gewährt werden. 

 

(2) Über einen Nachteilsausgleich entscheidet 

der Prüfungsausschuss auf Antrag des 

Studenten. 
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körperlicher Einschränkungen oder anderen 

Beeinträchtigungen hinsichtlich des 

Erbringens der Studien- und 

Prüfungsleistungen Nachteile entstehen, soll 

ein Nachteilsausgleich gewährt werden. 

 

(2) Über einen Nachteilsausgleich entscheidet 

der Prüfungsausschuss auf Antrag des 

Studenten. 
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§ 8 – Prüfungsaufbau 

 

(1) Die Bachelor-Prüfung bildet den 

wissenschaftlich berufsfeldqualifizierenden 

Abschluss des Bachelorstudienganges 

ERSP. Das erfolgreich abgeschlossene 

Studium ERSP stellt zudem eine 

Voraussetzung für den konsekutiven 

Masterstudiengang Evangelische 

Religionspädagogik an der Hochschule dar. 
 

(2) Die Bachelor-Prüfung besteht aus den 

studienbegleitend zu erbringenden 

Modulprüfungen, der Bachelor-Thesis sowie 

dem Abschlusskolloquium.  

 

(3) Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab 

und kann aus mehreren Prüfungen bestehen. 

 

§ 9 – Zulassung zu Prüfungen 

 

(1) Zu einer Prüfung ist nur zugelassen, wer 

zur Prüfung angemeldet ist und die 

modulspezifischen Studienleistungen 

ordnungsgemäß erbracht hat. Rückmeldung 

bzw. Einschreibung gelten als Anmeldung zu 

den in dem betreffenden Semester gemäß 

Modulhandbuch zu absolvierenden Prüfungen. 

 

(2) Die Zulassung zu den Prüfungen wird 

durch das Prüfungsamt festgestellt. In 

Zweifelsfällen entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

 

(3) Die Zulassung zu einer Prüfung darf nur 

abgelehnt werden, wenn 

a) die in Abs. 1 genannten Bedingungen nicht 

erfüllt sind, 

b) der Student eine entsprechende Prüfung an 

§ 8 – Prüfungsaufbau 

 

(1) Die Bachelor-Prüfung bildet den 

wissenschaftlich berufsfeldqualifizierenden 

Abschluss des Bachelorstudienganges 

ERMP. Das erfolgreich abgeschlossene 

Studium ERMP stellt zudem eine 

Voraussetzung für den konsekutiven 

Masterstudiengang Evangelische 

Religionspädagogik an der Hochschule dar. 
 

(2) Die Bachelor-Prüfung besteht aus den 

studienbegleitend zu erbringenden 

Modulprüfungen, der Bachelor-Thesis sowie 

dem Abschlusskolloquium.  

 

(3) Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab 

und kann aus mehreren Prüfungen bestehen. 

 

§ 9 – Zulassung zu Prüfungen 

 

(1) Zu einer Prüfung ist nur zugelassen, wer 

zur Prüfung angemeldet ist und die 

modulspezifischen Studienleistungen 

ordnungsgemäß erbracht hat. Rückmeldung 

bzw. Einschreibung gelten als Anmeldung zu 

den in dem betreffenden Semester gemäß 

Modulhandbuch zu absolvierenden Prüfungen. 

 

(2) Die Zulassung zu den Prüfungen wird 

durch das Prüfungsamt festgestellt. In 

Zweifelsfällen entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

 

(3) Die Zulassung zu einer Prüfung darf nur 

abgelehnt werden, wenn 

a) die in Abs. 1 genannten Bedingungen nicht 

erfüllt sind, 

b) der Student eine entsprechende Prüfung an 

§ 8 – Prüfungsaufbau 

 

(1) Die Bachelor-Prüfung bildet den 

berufsqualifizierenden Abschluss des 

Studienganges. 

 

 

 

 

 

 

(2) Die Bachelor-Prüfung besteht aus den 

studienbegleitend zu erbringenden 

Modulprüfungen, der Bachelor-Thesis sowie 

dem Abschlusskolloquium.  

 

(3) Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab 

und kann aus mehreren Prüfungen bestehen. 

 

§ 9 – Zulassung zu Prüfungen 

 

(1) Zu einer Prüfung ist nur zugelassen, wer 

zur Prüfung angemeldet ist und die 

modulspezifischen Studienleistungen 

ordnungsgemäß erbracht hat. Rückmeldung 

bzw. Einschreibung gelten als Anmeldung zu 

den in dem betreffenden Semester gemäß 

Modulhandbuch zu absolvierenden Prüfungen. 

 

(2) Die Zulassung zu den Prüfungen wird 

durch das Prüfungsamt festgestellt. In 

Zweifelsfällen entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

 

(3) Die Zulassung zu einer Prüfung darf nur 

abgelehnt werden, wenn 

a) die in Abs. 1 genannten Bedingungen nicht 

erfüllt sind, 

b) der Student eine entsprechende Prüfung an 

§ 8 – Prüfungsaufbau 

 

(1) Die Master-Prüfung bildet den Abschluss 

des Masterstudienganges. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Die Master-Prüfung besteht aus den 

studienbegleitend zu erbringenden 

Modulprüfungen, der Master-Thesis sowie 

dem Abschlusskolloquium. 

 

(3) Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab 

und kann aus mehreren Prüfungen bestehen. 

 

§ 9 – Zulassung zu Prüfungen 

 

(1) Zu einer Prüfung ist nur zugelassen, wer 

zur Prüfung angemeldet ist und die 

modulspezifischen Studienleistungen 

ordnungsgemäß erbracht hat. Rückmeldung 

bzw. Einschreibung gelten als Anmeldung zu 

den in dem betreffenden Semester gemäß 

Modulhandbuch zu absolvierenden Prüfungen. 

 

(2) Die Zulassung zu den Prüfungen wird 

durch das Prüfungsamt festgestellt. In 

Zweifelsfällen entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

 

(3) Die Zulassung zu einer Prüfung darf nur 

abgelehnt werden, wenn 

a) die in Abs. 1 genannten Bedingungen nicht 

erfüllt sind, 

b) der Student eine entsprechende Prüfung an 
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einer anderen Hochschule der 

Bundesrepublik Deutschland endgültig 

nicht bestanden hat, 

c) der Student nach Maßgabe des 

Landesrechts seinen Prüfungsanspruch 

verloren hat. 

 

(4) Das Thema der Bachelor-Thesis wird nur 

dann ausgegeben, wenn alle bis dahin zu 

absolvierenden Prüfungen bestanden sind. 

Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag des 

Studenten der Prüfungsausschuss. 

 

(5) Die Zulassung zum Abschlusskolloquium 

setzt das Bestehen der Bachelor-Thesis 

voraus. 

 

§ 10 – Prüfungen 

 

(1) Neben der Thesis und dem 

Abschlusskolloquium (§§ 20-21) werden 

Prüfungen durchgeführt als Klausur, 

Hausarbeit, Ausarbeitung, Kolloquium, 

Präsentation, Referat, Praxisbericht, 

Moderation und Fachpraktische Prüfung. 

 

 

(2) Prüfungen werden grundsätzlich als 

Einzelprüfungen durchgeführt. In bestimmten 

Fällen können auch Gruppenprüfungen mit 

längerer Dauer sowie einer gemeinsamen 

Gruppenbewertung stattfinden. Die 

Bestimmungen über das Verfahren der 

Prüfung im jeweiligen Modul sind im 

Modulhandbuch ausgewiesen. 

 

 

 

 

einer anderen Hochschule der Bundes-

republik Deutschland endgültig nicht 

bestanden hat, 

c) der Student nach Maßgabe des 

Landesrechts seinen Prüfungsanspruch 

verloren hat. 

 

(4) Das Thema der Bachelor-Thesis wird nur 

dann ausgegeben, wenn alle bis dahin zu 

absolvierenden Prüfungen bestanden sind. 

Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag des 

Studierenden der Prüfungsausschuss. 

 

(5) Die Zulassung zum Abschlusskolloquium 

setzt das Bestehen der Bachelor-Thesis 

voraus. 

 

§ 10 – Prüfungen 

 

(1) Neben der Thesis und dem 

Abschlusskolloquium (§§ 20-21) werden 

Prüfungen durchgeführt als Klausur, 

Hausarbeit, Ausarbeitung, Kolloquium, 

Präsentation, Referat, Praxisbericht, 

Moderation, Fachpraktische Prüfung und 

Künstlerische Präsentation. 
 

(2) Prüfungen werden grundsätzlich als 

Einzelprüfungen durchgeführt. In bestimmten 

Fällen können auch Gruppenprüfungen mit 

längerer Dauer sowie einer gemeinsamen 

Gruppenbewertung stattfinden. Die 

Bestimmungen über das Verfahren der 

Prüfung im jeweiligen Modul sind im 

Modulhandbuch ausgewiesen. 

 

 

 

 

einer anderen Hochschule der 

Bundesrepublik Deutschland endgültig 

nicht bestanden hat, 

c) der Student nach Maßgabe des 

Landesrechts seinen Prüfungsanspruch 

verloren hat. 

 

(4) Das Thema der Bachelor-Thesis wird nur 

dann ausgegeben, wenn alle bis dahin zu 

absolvierenden Prüfungen bestanden sind. 

Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag des 

Studenten der Prüfungsausschuss. 

 

(5) Die Zulassung zum Abschlusskolloquium 

setzt das Bestehen der Bachelor-Thesis 

voraus. 

 

§ 10 – Prüfungen 

 

(1) Neben der Thesis und dem 

Abschlusskolloquium (§§ 20-21) werden 

Prüfungen durchgeführt als Klausur, 

Hausarbeit, Ausarbeitung, Kolloquium, 

Präsentation, Referat, Praxisbericht, 

Moderation und Fachpraktische Prüfung. 

 

 

(2) Prüfungen werden grundsätzlich als 

Einzelprüfungen durchgeführt. In bestimmten 

Fällen können auch Gruppenprüfungen mit 

längerer Dauer sowie einer gemeinsamen 

Gruppenbewertung stattfinden. Die 

Bestimmungen über das Verfahren der 

Prüfung im jeweiligen Modul sind im 

Modulhandbuch ausgewiesen. 

 

 

 

 

einer anderen Hochschule der 

Bundesrepublik Deutschland endgültig 

nicht bestanden hat, 

c) der Student nach Maßgabe des 

Landesrechts seinen Prüfungsanspruch 

verloren hat. 

 

(4) Das Thema der Master-Thesis wird nur 

dann ausgegeben, wenn alle bis dahin zu 

absolvierenden Prüfungen bestanden sind. 

Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag des 

Studenten der Prüfungsausschuss. 

 

(5) Die Zulassung zum Abschlusskolloquium 

setzt das Bestehen der Master-Thesis voraus. 

 

 

§ 10 – Prüfungen 

 

(1) Neben der Thesis und dem 

Abschlusskolloquium (§§ 20-21) werden 

Prüfungen durchgeführt als Klausur, 

Hausarbeit, Ausarbeitung, Kolloquium, 

Präsentation, Referat, Praxisbericht, 

Moderation und Fachpraktische Prüfung. 

 

 

(2) Prüfungen werden grundsätzlich als 

Einzelprüfungen durchgeführt. In bestimmten 

Fällen können auch Gruppenprüfungen mit 

längerer Dauer sowie einer gemeinsamen 

Gruppenbewertung stattfinden. Die 

Bestimmungen über das Verfahren der 

Prüfung im jeweiligen Modul sind im 

Modulhandbuch ausgewiesen. 
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(3) Definition der Prüfungen: 

a) Klausur 

1. In Klausuren soll der Student 

nachweisen, inwieweit er über 

Fachwissen verfügt und in der Lage 

ist, Sachverhalte und Probleme eines 

Fachgebiets schriftlich darzustellen 

bzw. Wege zu ihrer Lösung zu 

entwickeln. 

2. Hilfsmittel können nur zugelassen 

werden, soweit sie zur Lösung von 

Aufgaben oder zur Bearbeitung von 

Fällen erforderlich sind und die 

Aussagekraft der Leistungen nicht 

beeinträchtigen. Über die Zulassung 

von Hilfsmitteln entscheidet der 

Prüfer.  

3. Die Dauer einer Klausur beträgt 

mindestens 90, höchstens 240 

Minuten. 

4. Klausuren werden vom jeweiligen 

Prüfer gestellt und bewertet. In der 

Regel werden Klausuren unter der 

Aufsicht des Prüfers geschrieben. Im 

Falle einer Wiederholungsprüfung 

werden Klausuren von zwei Prüfern 

bewertet. 

b) Hausarbeiten 

1. Durch Hausarbeiten soll der Student 

nachweisen, inwieweit er die 

Grundlagen des wissenschaftlichen 

Arbeitens selbstständig anwenden 

kann und in der Lage ist, 

Sachverhalte und Probleme eines 

Fachgebietes mit Bezug auf 

Fachliteratur in schriftlicher Form 

kritisch zu analysieren sowie 

Interpretationen oder 

Problemlösungen zu entwerfen. 

(3) Definition der Prüfungen: 

a) Klausur 

1. In Klausuren soll der Student 

nachweisen, inwieweit er über 

Fachwissen verfügt und in der Lage 

ist, Sachverhalte und Probleme eines 

Fachgebiets schriftlich darzustellen 

bzw. Wege zu ihrer Lösung zu 

entwickeln. 

2. Hilfsmittel können nur zugelassen 

werden, soweit sie zur Lösung von 

Aufgaben oder zur Bearbeitung von 

Fällen erforderlich sind und die 

Aussagekraft der Leistungen nicht 

beeinträchtigen. Über die Zulassung 

von Hilfsmitteln entscheidet der 

Prüfer.  

3. Die Dauer einer Klausur beträgt 

mindestens 90, höchstens 240 

Minuten. 

4. Klausuren werden vom jeweiligen 

Prüfer gestellt und bewertet. In der 

Regel werden Klausuren unter der 

Aufsicht des Prüfers geschrieben. Im 

Falle einer Wiederholungsprüfung 

werden Klausuren von zwei Prüfern 

bewertet. 

b) Hausarbeiten 

1. Durch Hausarbeiten soll der Student 

nachweisen, inwieweit er die 

Grundlagen des wissenschaftlichen 

Arbeitens selbstständig anwenden 

kann und in der Lage ist, 

Sachverhalte und Probleme eines 

Fachgebietes mit Bezug auf 

Fachliteratur in schriftlicher Form 

kritisch zu analysieren sowie 

Interpretationen oder 

Problemlösungen zu entwerfen. 

(3) Definition der Prüfungen: 

a) Klausur 

1. In Klausuren soll der Student 

nachweisen, inwieweit er über 

Fachwissen verfügt und in der Lage 

ist, Sachverhalte und Probleme eines 

Fachgebiets schriftlich darzustellen 

bzw. Wege zu ihrer Lösung zu 

entwickeln. 

2. Hilfsmittel können nur zugelassen 

werden, soweit sie zur Lösung von 

Aufgaben oder zur Bearbeitung von 

Fällen erforderlich sind und die 

Aussagekraft der Leistungen nicht 

beeinträchtigen. Über die Zulassung 

von Hilfsmitteln entscheidet der 

Prüfer.  

3. Die Dauer einer Klausur beträgt 

mindestens 90, höchstens 240 

Minuten. 

4. Klausuren werden vom jeweiligen 

Prüfer gestellt und bewertet. In der 

Regel werden Klausuren unter der 

Aufsicht des Prüfers geschrieben. Im 

Falle einer Wiederholungsprüfung 

werden Klausuren von zwei Prüfern 

bewertet. 

b) Hausarbeiten 

1. Durch Hausarbeiten soll der Student 

nachweisen, inwieweit er die 

Grundlagen des wissenschaftlichen 

Arbeitens selbstständig anwenden 

kann und in der Lage ist, 

Sachverhalte und Probleme eines 

Fachgebietes mit Bezug auf 

Fachliteratur in schriftlicher Form 

kritisch zu analysieren sowie 

Interpretationen oder 

Problemlösungen zu entwerfen. 

(3) Definition der Prüfungen: 

a) Klausur 

1. In Klausuren soll der Student 

nachweisen, inwieweit er über 

Fachwissen verfügt und in der Lage 

ist, Sachverhalte und Probleme eines 

Fachgebiets schriftlich darzustellen 

bzw. Wege zu ihrer Lösung zu 

entwickeln. 

2. Hilfsmittel können nur zugelassen 

werden, soweit sie zur Lösung von 

Aufgaben oder zur Bearbeitung von 

Fällen erforderlich sind und die 

Aussagekraft der Leistungen nicht 

beeinträchtigen. Über die Zulassung 

von Hilfsmitteln entscheidet der 

Prüfer.  

3. Die Dauer einer Klausur beträgt 

mindestens 90, höchstens 240 

Minuten. 

4. Klausuren werden vom jeweiligen 

Prüfer gestellt und bewertet. In der 

Regel werden Klausuren unter der 

Aufsicht des Prüfers geschrieben. Im 

Falle einer Wiederholungsprüfung 

werden Klausuren von zwei Prüfern 

bewertet. 

b) Hausarbeiten 

1. Durch Hausarbeiten soll der Student 

nachweisen, inwieweit er die 

Grundlagen des wissenschaftlichen 

Arbeitens selbstständig anwenden 

kann und in der Lage ist, 

Sachverhalte und Probleme eines 

Fachgebietes mit Bezug auf 

Fachliteratur in schriftlicher Form 

kritisch zu analysieren sowie 

Interpretationen oder 

Problemlösungen zu entwerfen. 
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2. Die Themen der Hausarbeiten 

beziehen sich auf die dem Modul 

zugeordneten Studieninhalte und 

Kompetenzen. Sie können mit dem 

Prüfer abgestimmt werden. 

3. Bei Abgabe der Hausarbeit ist diese 

mit dem Vermerk zu versehen, dass 

die Hausarbeit selbstständig und nur 

mit Hilfe der angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel erstellt wurde.  

4. Mit Zustimmung des Prüfers können 

Hausarbeiten auch als 

Gruppenarbeiten angefertigt werden. 

In diesem Falle findet jedoch in 

Abweichung von Abs. 2 eine 

Bewertung der jeweiligen 

Einzelleistung statt, weshalb der 

Beitrag eines jeden Studenten 

deutlich ausgewiesen sein muss. 

5. Hausarbeiten werden von einem 

Prüfer bewertet, im Fall einer 

Wiederholungsprüfung jedoch von 

zwei Prüfern. 

c) Ausarbeitung 

1. Ausarbeitungen sind fachspezifische 

schriftliche Arbeiten, die jedoch 

nicht das engere 

Wissenschaftskriterium einer 

Hausarbeit erfüllen. Hierzu zählen 

beispielsweise Essay, Thesenpapier, 

Kurzbericht, Protokoll, Textanalyse, 

Predigt, Praxisskizze oder Portfolio. 

2. Durch Ausarbeitungen soll der 

Student zeigen, inwieweit er einen 

fachlich bestimmten Sinn- und 

Sachzusammenhang verstanden hat 

und diesen anwenden oder 

reflektieren kann. 

3. Ausarbeitungen werden von einem 

2. Die Themen der Hausarbeiten 

beziehen sich auf die dem Modul 

zugeordneten Studieninhalte und 

Kompetenzen. Sie können mit dem 

Prüfer abgestimmt werden. 

3. Bei Abgabe der Hausarbeit ist diese 

mit dem Vermerk zu versehen, dass 

die Hausarbeit selbstständig und nur 

mit Hilfe der angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel erstellt wurde.  

4. Mit Zustimmung des Prüfers können 

Hausarbeiten auch als 

Gruppenarbeiten angefertigt werden. 

In diesem Falle findet jedoch in 

Abweichung von Abs. 2 eine 

Bewertung der jeweiligen 

Einzelleistung statt, weshalb der 

Beitrag eines jeden Studenten 

deutlich ausgewiesen sein muss. 

5. Hausarbeiten werden von einem 

Prüfer bewertet, im Fall einer 

Wiederholungsprüfung jedoch von 

zwei Prüfern. 

c) Ausarbeitung 

1. Ausarbeitungen sind fachspezifische 

schriftliche Arbeiten, die jedoch 

nicht das engere 

Wissenschaftskriterium einer 

Hausarbeit erfüllen. Hierzu zählen 

beispielsweise Essay, Thesenpapier, 

Kurzbericht, Protokoll, Textanalyse, 

Predigt, Praxisskizze oder Portfolio. 

2. Durch Ausarbeitungen soll der 

Student zeigen, inwieweit er einen 

fachlich bestimmten Sinn- und 

Sachzusammenhang verstanden hat 

und diesen anwenden oder 

reflektieren kann. 

3. Ausarbeitungen werden von einem 

2. Die Themen der Hausarbeiten 

beziehen sich auf die dem Modul 

zugeordneten Studieninhalte und 

Kompetenzen. Sie können mit dem 

Prüfer abgestimmt werden. 

3. Bei Abgabe der Hausarbeit ist diese 

mit dem Vermerk zu versehen, dass 

die Hausarbeit selbstständig und nur 

mit Hilfe der angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel erstellt wurde.  

4. Mit Zustimmung des Prüfers können 

Hausarbeiten auch als 

Gruppenarbeiten angefertigt werden. 

In diesem Falle findet jedoch in 

Abweichung von Abs. 2 eine 

Bewertung der jeweiligen 

Einzelleistung statt, weshalb der 

Beitrag eines jeden Studenten 

deutlich ausgewiesen sein muss. 

5. Hausarbeiten werden von einem 

Prüfer bewertet, im Fall einer 

Wiederholungsprüfung jedoch von 

zwei Prüfern. 

c) Ausarbeitung 

1. Ausarbeitungen sind fachspezifische 

schriftliche Arbeiten, die jedoch 

nicht das engere 

Wissenschaftskriterium einer 

Hausarbeit erfüllen. Hierzu zählen 

beispielsweise Essay, Thesenpapier, 

Kurzbericht, Protokoll, Textanalyse, 

Predigt, Praxisskizze oder Portfolio. 

2. Durch Ausarbeitungen soll der 

Student zeigen, inwieweit er einen 

fachlich bestimmten Sinn- und 

Sachzusammenhang verstanden hat 

und diesen anwenden oder 

reflektieren kann. 

3. Ausarbeitungen werden von einem 

2. Die Themen der Hausarbeiten 

beziehen sich auf die dem Modul 

zugeordneten Studieninhalte und 

Kompetenzen. Sie können mit dem 

Prüfer abgestimmt werden. 

3. Bei Abgabe der Hausarbeit ist diese 

mit dem Vermerk zu versehen, dass 

die Hausarbeit selbstständig und nur 

mit Hilfe der angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel erstellt wurde.  

4. Mit Zustimmung des Prüfers können 

Hausarbeiten auch als 

Gruppenarbeiten angefertigt werden. 

In diesem Falle findet jedoch in 

Abweichung von Abs. 2 eine 

Bewertung der jeweiligen 

Einzelleistung statt, weshalb der 

Beitrag eines jeden Studenten 

deutlich ausgewiesen sein muss. 

5. Hausarbeiten werden von einem 

Prüfer bewertet, im Fall einer 

Wiederholungsprüfung jedoch von 

zwei Prüfern. 

c) Ausarbeitung 

1. Ausarbeitungen sind fachspezifische 

schriftliche Arbeiten, die jedoch 

nicht das engere 

Wissenschaftskriterium einer 

Hausarbeit erfüllen. Hierzu zählen 

beispielsweise Essay, Thesenpapier, 

Kurzbericht, Protokoll, Textanalyse, 

Predigt, Praxisskizze oder Portfolio. 

2. Durch Ausarbeitungen soll der 

Student zeigen, inwieweit er einen 

fachlich bestimmten Sinn- und 

Sachzusammenhang verstanden hat 

und diesen anwenden oder 

reflektieren kann. 

3. Ausarbeitungen werden von einem 
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Prüfer bewertet, im Fall einer 

Wiederholungsprüfung jedoch von 

zwei Prüfern. 

d) Kolloquium 

1. Durch Kolloquien soll der Student 

nachweisen, inwieweit er in der Lage 

ist, seine fachlichen Kompetenzen 

dialogisch zu kommunizieren und die 

Zusammenhänge des 

Prüfungsgebietes zu beschreiben 

sowie spezielle Fragestellungen in 

diese Zusammenhänge einzuordnen. 

2. Kolloquien dauern mindestens 15 

und höchstens 45 Minuten je Student. 

Gruppenprüfungen sind möglich. 

3. Kolloquien werden entweder von 

zwei Prüfern oder von einem Prüfer 

in Gegenwart eines sachkundigen 

Beisitzers abgenommen und 

bewertet, im Falle einer 

Wiederholungsprüfung jedoch von 

zwei Prüfern. 

e) Präsentation 

1. Durch Präsentationen soll der 

Student zeigen, inwieweit er über die 

Fähigkeit zur eigenständigen 

fachlichen Durchdringung und 

praxisorientierten Gestaltung von 

Themen oder Problemstellungen 

verfügt (konzeptioneller Teil) und 

inwieweit er in der Lage ist, diesen 

spezifisch gestalteten 

Zusammenhang medial unterstützt 
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sowie die Reaktion des 

Präsentierenden darauf. 

2. Präsentationen haben eine Dauer von 

mindestens 15 bis maximal 45 

Minuten. Gruppenprüfungen sind 

möglich. 

3. Präsentationen werden in der Regel 

von einem Prüfer bewertet, im Falle 

einer Wiederholungsprüfung jedoch 

von zwei Prüfern. 

f) Referat 

1. Referate haben das Ziel festzustellen, 

inwieweit der Student in der Lage ist, 

die Ergebnisse seiner Bearbeitung 

einer speziellen Fragestellung fach- 

und situationsgerecht in überwiegend 

freiem Vortrag zu kommunizieren.  

2. Der Vortrag dauert minimal 10, 

maximal 30 Minuten. Vor Beginn 

des Vortrags ist dem Prüfer eine 

kurze schriftliche Ausarbeitung zu 

den Ergebnissen der Bearbeitung der 

Fragestellung auszuhändigen.  

3. Referate werden in der Regel durch 

den Dozenten bewertet, der für die 

Lehrveranstaltung, in der das Referat 

ausgegeben und gehalten wird, 

verantwortlich ist. Bei der Bewertung 

sind Vortrag und Ausarbeitung als 

eine Gesamtleistung zu bewerten. Im 

Falle einer Wiederholungsprüfung 

wird ein zweiter Prüfer 

hinzugezogen. 

g) Praxisbericht 

1. Durch Praxisberichte soll der Student 

nachweisen, inwieweit er in der Lage 

ist, eigene Praxiserfahrungen zu 

dokumentieren und fachkundig zu 

reflektieren. 
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2. Praxisberichte werden in schriftlicher 

Form vorgelegt. Sie können mit vom 

Prüfer festzulegenden spezifischen 

fachlichen Aufgabenstellungen 

verbunden werden.  

3. Praxisberichte werden von einem 

Prüfer bewertet, im Fall einer 

Wiederholungsprüfung jedoch von 

zwei Prüfern. 

h) Moderation 

1. Durch Moderationen soll der Student 

zeigen, inwieweit er über die 

Fähigkeit verfügt, Gruppenmitglieder 

in einer mündlichen Kommunikation 

zur eigenen, kreativen Arbeit an 

einem Thema zu motivieren und mit 

ihnen einen gemeinsamen, 

ergebnisorientierten Lernprozess zu 

gestalten. 

2. Moderationen haben eine Dauer von 

mindestens 15 bis maximal 45 

Minuten. Gruppenprüfungen sind 

möglich. 

3. Moderationen werden in der Regel 

von einem Prüfer bewertet, im Falle 

einer Wiederholungsprüfung jedoch 

von zwei Prüfern. 

i) Fachpraktische Prüfung 

1. Durch fachpraktische Prüfungen soll 

der Student nachweisen, inwieweit er 

in den betreffenden Praxisfeldern 

Fachwissenschaften und Pädagogik 

so zu verbinden weiß, dass die 

betreffende Praxis didaktisch und 

methodisch fachgerecht geplant, 

durchgeführt und reflektiert werden 

kann. 

2. Fachpraktische Prüfungen bestehen 

aus schriftlich niederzulegender 
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Planung, Durchführung der Praxis 

und anschließender mündlicher 

Reflexion. Unter der Voraussetzung, 

dass alle drei Teilbereiche der 

Prüfung als bestanden bewertet 

worden sind, werden die in der 

gesamten Prüfung erbrachten 

Leistungen in einer Gesamtschau 

betrachtet und mit einer Gesamtnote 

bewertet. 

3. Fachpraktische Prüfungen werden 

von einem Prüfer abgenommen. Im 

Falle einer ersten 

Wiederholungsprüfung wird die 

schriftliche niederzulegende Planung 

von zwei Prüfern, die Durchführung 

der Praxis und die anschließende 

mündliche Reflexion von einem der 

beiden Prüfer unter Hinzuziehung 

eines sachkundigen Beisitzers 

bewertet. Im Falle einer zweiten 

Wiederholungsprüfung werden 

fachpraktische Prüfungen von zwei 

Prüfern abgenommen. 
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§ 11 – Bewertung bzw. Benotung der 

Prüfungsleistungen 

 

(1) Prüfungsleistungen werden bewertet 

(„bestanden“ oder „nicht bestanden“), aber 

nicht notwendigerweise benotet.  

 

(2) Für die Benotung der in den Prüfungen 

erbrachten Leistungen sind folgende Noten zu 

verwenden: 

1   =  sehr gut - eine hervorragende 

Leistung; 

2   =  gut - eine Leistung, die erheblich 

über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt; 

3   =  befriedigend - eine Leistung, die 

durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 

4   =  ausreichend - eine Leistung, die 

trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt; 

5   =  nicht ausreichend - eine 

Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht 

mehr genügt. 

 

(3) Zur differenzierten Benotung können die 

Dezimalen 0,7 und 0,3 verwendet werden. 

Zulässige Werte sind: 

 1,0 1,3 sehr gut 

1,7 2,0 2,3 gut, 

2,7 3,0 3,3 befriedigend 

3,7 4,0  ausreichend 

 5,0  nicht ausreichend 

festgelegt. 

3. Künstlerische Präsentationen 

werden in der Regel vor zwei 

Prüfern abgelegt. 
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durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 

4   =  ausreichend - eine Leistung, die 

trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt; 

5   =  nicht ausreichend - eine 

Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht 

mehr genügt. 

 

(3) Zur differenzierten Benotung können die 

Dezimalen 0,7 und 0,3 verwendet werden. 

Zulässige Werte sind: 

 1,0 1,3 sehr gut 

1,7 2,0 2,3 gut, 

2,7 3,0 3,3 befriedigend 

3,7 4,0  ausreichend 

 5,0  nicht ausreichend 

 

 

 

 

 

§ 11 – Bewertung bzw. Benotung der 

Prüfungsleistungen 

 

(1) Prüfungsleistungen werden bewertet 

(„bestanden“ oder „nicht bestanden“), aber 

nicht notwendigerweise benotet.  

 

(2) Für die Benotung der in den Prüfungen 

erbrachten Leistungen sind folgende Noten zu 

verwenden: 

1   =  sehr gut - eine hervorragende 

Leistung, 

2   =  gut - eine Leistung, die erheblich 

über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt, 

3   =  befriedigend - eine Leistung, die 

durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht, 

4   =  ausreichend - eine Leistung, die 

trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt, 

5   =  nicht ausreichend - eine 

Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht 

mehr genügt. 

 

(3) Zur differenzierten Benotung können die 

Dezimalen 0,7 und 0,3 verwendet werden. 

Zulässige Werte sind: 

 1,0 1,3 sehr gut 

1,7 2,0 2,3 gut, 

2,7 3,0 3,3 befriedigend 

3,7 4,0  ausreichend 

 5,0  nicht ausreichend 
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(4) Benoten mehrere Prüfer eine 

Prüfungsleistung, sollen sie sich auf eine 

gemeinsam zu verantwortende Note einigen. 

Gelingt dieses nicht, benoten die Prüfer 

zunächst jeweils mit einer eigenen Note. Die 

Prüfungsnote wird dann vom Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses aus dem 

arithmetischen Mittel dieser beiden Noten 

gebildet. Um dabei einen zulässigen Wert 

nach Abs. 3 zu erhalten, wird gegebenenfalls 

zum nächstliegenden Notenwert, hilfsweise 

zum besseren Notenwert hin gerundet. 

 

(5) Setzt sich die Modulnote aus den Noten 

mehrerer Prüfungen zusammen, errechnet sich 

die Modulnote aus dem gewichteten 

arithmetischen Mittel der einzelnen 

Prüfungsnoten gemäß der im Modulhandbuch 

ausgewiesenen Gewichtung. Dabei wird nur 

die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 

ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote 

lautet bei einer Bewertung: 

von 1,0   bis  1,5   sehr gut, 

von 1,6   bis  2,5   gut, 

von 2,6   bis  3,5   befriedigend, 

von 3,6   bis  4,0   ausreichend, 

ab  4,1           nicht ausreichend. 

 

§ 12 – Täuschung, Ordnungsverstoß, 

Versäumnis, Rücktritt 

 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) und eine unbenotete 

Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ 

bewertet, wenn der Student einen für ihn 

bindenden Prüfungstermin ohne triftigen 

Grund versäumt, oder wenn er nach Beginn 

 

(4) Benoten mehrere Prüfer eine 

Prüfungsleistung, sollen sie sich auf eine 

gemeinsam zu verantwortende Note einigen. 

Gelingt dieses nicht, benoten die Prüfer 

zunächst jeweils mit einer eigenen Note. Die 

Prüfungsnote wird dann vom Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses aus dem 

arithmetischen Mittel dieser beiden Noten 

gebildet. Um dabei einen zulässigen Wert 

nach Abs. 3 zu erhalten, wird gegebenenfalls 

zum nächstliegenden Notenwert, hilfsweise 

zum besseren Notenwert hin gerundet. 

 

(5) Setzt sich die Modulnote aus den Noten 

mehrerer Prüfungen zusammen, errechnet sich 

die Modulnote aus dem gewichteten 

arithmetischen Mittel der einzelnen 

Prüfungsnoten gemäß der im Modulhandbuch 

ausgewiesenen Gewichtung. Dabei wird nur 

die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 

ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote 

lautet bei einer Bewertung: 

von 1,0   bis  1,5   sehr gut, 

von 1,6   bis  2,5   gut, 

von 2,6   bis  3,5   befriedigend, 

von 3,6   bis  4,0   ausreichend, 

ab  4,1           nicht ausreichend. 

 

§ 12 – Täuschung, Ordnungsverstoß, 

Versäumnis, Rücktritt 

 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) und eine unbenotete 

Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ 

bewertet, wenn der Student einen für ihn 

bindenden Prüfungstermin ohne triftigen 

Grund versäumt, oder wenn er nach Beginn 

 

(4) Benoten mehrere Prüfer eine 

Prüfungsleistung, sollen sie sich auf eine 

gemeinsam zu verantwortende Note einigen. 

Gelingt dieses nicht, benoten die Prüfer 

zunächst jeweils mit einer eigenen Note. Die 

Prüfungsnote wird dann vom Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses aus dem 

arithmetischen Mittel dieser beiden Noten 

gebildet. Um dabei einen zulässigen Wert 

nach Abs. 3 zu erhalten, wird gegebenenfalls 

zum nächstliegenden Notenwert, hilfsweise 

zum besseren Notenwert hin gerundet. 

 

(5) Setzt sich die Modulnote aus den Noten 

mehrerer Prüfungen zusammen, errechnet sich 

die Modulnote aus dem gewichteten 

arithmetischen Mittel der einzelnen 

Prüfungsnoten gemäß der im Modulhandbuch 

ausgewiesenen Gewichtung. Dabei wird nur 

die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 

ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote 

lautet bei einer Bewertung: 

von 1,0   bis  1,5   sehr gut, 

von 1,6   bis  2,5   gut, 

von 2,6   bis  3,5   befriedigend, 

von 3,6   bis  4,0   ausreichend, 

ab  4,1           nicht ausreichend. 

 

§ 12 – Täuschung, Ordnungsverstoß, 

Versäumnis, Rücktritt 

 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) und eine unbenotete 

Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ 

bewertet, wenn der Student einen für ihn 

bindenden Prüfungstermin ohne triftigen 

Grund versäumt, oder wenn er nach Beginn 

 

(4) Benoten mehrere Prüfer eine 

Prüfungsleistung, sollen sie sich auf eine 

gemeinsam zu verantwortende Note einigen. 

Gelingt dieses nicht, benoten die Prüfer 

zunächst jeweils mit einer eigenen Note. Die 

Prüfungsnote wird dann vom Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses aus dem 

arithmetischen Mittel dieser beiden Noten 

gebildet. Um dabei einen zulässigen Wert 

nach Abs. 3 zu erhalten, wird gegebenenfalls 

zum nächstliegenden Notenwert, hilfsweise 

zum besseren Notenwert hin gerundet. 

 

(5) Setzt sich die Modulnote aus den Noten 

mehrerer Prüfungen zusammen, errechnet sich 

die Modulnote aus dem gewichteten 

arithmetischen Mittel der einzelnen 

Prüfungsnoten gemäß der im Modulhandbuch 

ausgewiesenen Gewichtung. Dabei wird nur 

die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 

ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote 

lautet bei einer Bewertung: 

von 1,0   bis  1,5   sehr gut, 

von 1,6   bis  2,5   gut, 

von 2,6   bis  3,5   befriedigend, 

von 3,6   bis  4,0   ausreichend, 

ab  4,1           nicht ausreichend. 

 

§ 12 – Täuschung, Ordnungsverstoß, 

Versäumnis, Rücktritt 

 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) und eine unbenotete 

Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ 

bewertet, wenn der Student einen für ihn 

bindenden Prüfungstermin ohne triftigen 

Grund versäumt, oder wenn er nach Beginn 
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einer Prüfung, die er angetreten hat, ohne 

einen triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe 

gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 

nicht innerhalb der vorgegebenen 

Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis 

geltend gemachte Grund muss unverzüglich 

dem Prüfungsausschuss unter Beibringung 

von Beweismitteln glaubhaft gemacht werden. 

Krankheit muss der Student durch eine 

ärztliche Bescheinigung ebenfalls 

unverzüglich nachweisen. Die Bescheinigung 

muss die leistungsbeeinträchtigende 

Auswirkung der Krankheit, nicht jedoch die 

Krankheit selbst, erkennen lassen. In 

begründeten Fällen kann der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses ein amtsärztliches 

Zeugnis verlangen. Über die Genehmigung 

des Rücktritts bzw. die Anerkennung des 

Versäumnisgrundes entscheidet der 

Prüfungsausschuss. Wird der Grund 

anerkannt, so wird ein neuer Prüfungstermin 

anberaumt oder die Bearbeitungsfrist wird 

entsprechend verlängert. Die bereits 

vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 

diesem Fall anzuerkennen. 

 

(3) Versucht der Student, das Ergebnis seiner 

Studien- bzw. Prüfungsleistung durch 

Täuschung, Benutzung nicht zugelassener 

Hilfsmittel, Drohung, Vorteilsgewährung oder 

Bestechung zu beeinflussen, wird die 

betreffende Leistung mit „nicht ausreichend“ 

(5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Wer 

den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung 

stört, kann von der verantwortlichen Lehrkraft 

oder der Aufsicht führenden Person von der 

Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen 

einer Prüfung, die er angetreten hat, ohne 

einen triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe 

gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 

nicht innerhalb der vorgegebenen 

Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis 

geltend gemachte Grund muss unverzüglich 

dem Prüfungsausschuss unter Beibringung 

von Beweismitteln glaubhaft gemacht werden. 

Krankheit muss der Student durch eine 

ärztliche Bescheinigung ebenfalls 

unverzüglich nachweisen. Die Bescheinigung 

muss die leistungsbeeinträchtigende 

Auswirkung der Krankheit, nicht jedoch die 

Krankheit selbst, erkennen lassen. In 

begründeten Fällen kann der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses ein amtsärztliches 

Zeugnis verlangen. Über die Genehmigung 

des Rücktritts bzw. die Anerkennung des 

Versäumnisgrundes entscheidet der 

Prüfungsausschuss. Wird der Grund 

anerkannt, so wird ein neuer Prüfungstermin 

anberaumt oder die Bearbeitungsfrist wird 

entsprechend verlängert. Die bereits 

vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 

diesem Fall anzuerkennen. 

 

(3) Versucht der Student, das Ergebnis seiner 

Studien- bzw. Prüfungsleistung durch 

Täuschung, Benutzung nicht zugelassener 

Hilfsmittel, Drohung, Vorteilsgewährung oder 

Bestechung zu beeinflussen, wird die 

betreffende Leistung mit „nicht ausreichend“ 

(5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Wer 

den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung 

stört, kann von der verantwortlichen Lehrkraft 

oder der Aufsicht führenden Person von der 

Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen 

einer Prüfung, die er angetreten hat, ohne 

einen triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe 

gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 

nicht innerhalb der vorgegebenen 

Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis 

geltend gemachte Grund muss unverzüglich 

dem Prüfungsausschuss unter Beibringung 

von Beweismitteln glaubhaft gemacht werden. 

Krankheit muss der Student durch eine 

ärztliche Bescheinigung ebenfalls 

unverzüglich nachweisen. Die Bescheinigung 

muss die leistungsbeeinträchtigende 

Auswirkung der Krankheit, nicht jedoch die 

Krankheit selbst, erkennen lassen. In 

begründeten Fällen kann der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses ein amtsärztliches 

Zeugnis verlangen. Über die Genehmigung 

des Rücktritts bzw. die Anerkennung des 

Versäumnisgrundes entscheidet der 

Prüfungsausschuss. Wird der Grund 

anerkannt, so wird ein neuer Prüfungstermin 

anberaumt oder die Bearbeitungsfrist wird 

entsprechend verlängert. Die bereits 

vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 

diesem Fall anzuerkennen. 

 

(3) Versucht der Student, das Ergebnis seiner 

Studien- bzw. Prüfungsleistung durch 

Täuschung, Benutzung nicht zugelassener 

Hilfsmittel, Drohung, Vorteilsgewährung oder 

Bestechung zu beeinflussen, wird die 

betreffende Leistung mit „nicht ausreichend“ 

(5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Wer 

den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung 

stört, kann von der verantwortlichen Lehrkraft 

oder der Aufsicht führenden Person von der 

Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen 

einer Prüfung, die er angetreten hat, ohne 

einen triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe 

gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 

nicht innerhalb der vorgegebenen 

Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis 

geltend gemachte Grund muss unverzüglich 

dem Prüfungsausschuss unter Beibringung 

von Beweismitteln glaubhaft gemacht werden. 

Krankheit muss der Student durch eine 

ärztliche Bescheinigung ebenfalls 

unverzüglich nachweisen. Die Bescheinigung 

muss die leistungsbeeinträchtigende 

Auswirkung der Krankheit, nicht jedoch die 

Krankheit selbst, erkennen lassen. In 

begründeten Fällen kann der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses ein amtsärztliches 

Zeugnis verlangen. Über die Genehmigung 

des Rücktritts bzw. die Anerkennung des 

Versäumnisgrundes entscheidet der 

Prüfungsausschuss. Wird der Grund 

anerkannt, so wird ein neuer Prüfungstermin 

anberaumt oder die Bearbeitungsfrist wird 

entsprechend verlängert. Die bereits 

vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 

diesem Fall anzuerkennen. 

 

(3) Versucht der Student, das Ergebnis seiner 

Studien- bzw. Prüfungsleistung durch 

Täuschung, Benutzung nicht zugelassener 

Hilfsmittel, Drohung, Vorteilsgewährung oder 

Bestechung zu beeinflussen, wird die 

betreffende Leistung mit „nicht ausreichend“ 

(5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Wer 

den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung 

stört, kann von der verantwortlichen Lehrkraft 

oder der Aufsicht führenden Person von der 

Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen 
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werden. In diesem Fall wird die 

Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In 

schwerwiegenden Fällen kann der 

Prüfungsausschuss den Studenten von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 

ausschließen. In diesem Fall ist dem 

Studenten vor einer entsprechenden 

Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 

geben. 

 

§ 13 – Bestehen und Nichtbestehen 

 

(1) Eine Modulprüfung bzw. eine Prüfung ist 

bestanden, wenn sie mindestens mit der Note 

„ausreichend“ (4,0) oder mit der Beurteilung 

„bestanden“ bewertet worden ist. 

 

(2) Zum Bestehen einer Modulprüfung, die 

aus mehreren Prüfungen besteht, ist es 

erforderlich, dass alle diese Prüfungen 

entweder mit mindestens „ausreichend“ (4,0) 

oder mit „bestanden“ bewertet worden sind. 

 

(3) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, 

wenn alle Modulprüfungen, die Bachelor-

Thesis sowie das Abschlusskolloquium 

bestanden sind. 

 

(4) Hat der Student eine Prüfung nicht 

bestanden oder wurde die Bachelor-Thesis 

oder das Abschlusskolloquium schlechter als 

„ausreichend” (4,0) bewertet, erhält der 

Student darüber einen schriftlichen Bescheid. 

Er muss auch darüber Auskunft erhalten, ob 

und in welcher Frist die nicht bestandene 

Prüfung wiederholt werden kann. 

 

(5) Wird die Regelstudienzeit aufgrund nicht 

werden. In diesem Fall wird die 

Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In 

schwerwiegenden Fällen kann der 

Prüfungsausschuss den Studenten von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 

ausschließen. In diesem Fall ist dem 

Studenten vor einer entsprechenden 

Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 

geben. 

 

§ 13 – Bestehen und Nichtbestehen 

 

(1) Eine Modulprüfung bzw. eine Prüfung ist 

bestanden, wenn sie mindestens mit der Note 

„ausreichend“ (4,0) oder mit der Beurteilung 

„bestanden“ bewertet worden ist. 

 

(2) Zum Bestehen einer Modulprüfung, die 

aus mehreren Prüfungen besteht, ist es 

erforderlich, dass alle diese Prüfungen 

entweder mit mindestens „ausreichend“ (4,0) 

oder mit „bestanden“ bewertet worden sind. 

 

(3) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, 

wenn alle Modulprüfungen, die Bachelor-

Thesis sowie das Abschlusskolloquium 

bestanden sind. 

 

(4) Hat der Student eine Prüfung nicht 

bestanden oder wurde die Bachelor-Thesis 

oder das Abschlusskolloquium schlechter als 

„ausreichend” (4,0) bewertet, erhält der 

Student darüber einen schriftlichen Bescheid. 

Er muss auch darüber Auskunft erhalten, ob 

und in welcher Frist die nicht bestandene 

Prüfung wiederholt werden kann. 

 

(5) Wird die Regelstudienzeit aufgrund nicht 

werden. In diesem Fall wird die 

Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In 

schwerwiegenden Fällen kann der 

Prüfungsausschuss den Studenten von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 

ausschließen. In diesem Fall ist dem 

Studenten vor einer entsprechenden 

Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 

geben. 

 

§ 13 – Bestehen und Nichtbestehen 

 

(1) Eine Modulprüfung bzw. eine Prüfung ist 

bestanden, wenn sie mindestens mit der Note 

„ausreichend“ (4,0) oder mit der Beurteilung 

„bestanden“ bewertet worden ist. 

 

(2) Zum Bestehen einer Modulprüfung, die 

aus mehreren Prüfungen besteht, ist es 

erforderlich, dass alle diese Prüfungen 

entweder mit mindestens „ausreichend“ (4,0) 

oder mit „bestanden“ bewertet worden sind. 

 

(3) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, 

wenn alle Modulprüfungen, die Bachelor-

Thesis sowie das Abschlusskolloquium 

bestanden sind. 

 

(4) Hat der Student eine Prüfung nicht 

bestanden oder wurde die Bachelor-Thesis 

oder das Abschlusskolloquium schlechter als 

„ausreichend” (4,0) bewertet, erhält der 

Student darüber einen schriftlichen Bescheid. 

Er muss auch darüber Auskunft erhalten, ob 

und in welcher Frist die nicht bestandene 

Prüfung wiederholt werden kann. 

 

(5) Wird die Regelstudienzeit aufgrund nicht 

werden. In diesem Fall wird die 

Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In 

schwerwiegenden Fällen kann der 

Prüfungsausschuss den Studenten von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 

ausschließen. In diesem Fall ist dem 

Studenten vor einer entsprechenden 

Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 

geben. 

 

§ 13 – Bestehen und Nichtbestehen 

 

(1) Eine Modulprüfung bzw. eine Prüfung ist 

bestanden, wenn sie mindestens mit der Note 

„ausreichend“ (4,0) oder mit der Beurteilung 

„bestanden“ bewertet worden ist. 

 

(2) Zum Bestehen einer Modulprüfung, die 

aus mehreren Prüfungen besteht, ist es 

erforderlich, dass alle diese Prüfungen 

entweder mit mindestens „ausreichend“ (4,0) 

oder mit „bestanden“ bewertet worden sind. 

 

(3) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn 

alle Modulprüfungen, die Master-Thesis 

sowie das Abschlusskolloquium bestanden 

sind. 

 

(4) Hat der Student eine Prüfung nicht 

bestanden oder wurde die Master-Thesis oder 

das Abschlusskolloquium schlechter als 

„ausreichend” (4,0) bewertet, erhält der 

Student darüber einen schriftlichen Bescheid. 

Er muss auch darüber Auskunft erhalten, ob 

und in welcher Frist die nicht bestandene 

Prüfung wiederholt werden kann. 

 

(5) Wird die Regelstudienzeit aufgrund nicht 
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bestandener Prüfungen um mehr als vier 

Semester überschritten, gilt die Bachelor-

Prüfung als nicht bestanden. In Fällen 

besonderer Härte kann der Prüfungsausschuss 

entscheiden. 

 

 

§ 14 – Wiederholung von Prüfungen 

 

(1) Bestandene Prüfungen können nicht 

wiederholt werden.  

 

(2) Nicht bestandene Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

 

(3) Auf Antrag des Studenten wird eine zweite 

Wiederholungsprüfung gestattet. Über das 

dann weitere Verfahren entscheidet der 

Prüfungsausschuss nach Maßgabe dieser 

Ordnung. 

 

§ 15 – Anrechnung externen 

Kompetenzerwerbs 

 

(1) Über die Anrechnung externen 

Kompetenzerwerbs auf zu erbringende 

Studien- und Prüfungsleistungen wird durch 

den Prüfungsausschuss auf Antrag 

entschieden. Die Anrechnung darf nur 

abgelehnt werden, wenn von der Hochschule 

begründet werden kann, dass der 

anzurechnende Kompetenzerwerb im 

Vergleich mit den im Studiengang ERSP zu 

erwerbenden Kompetenzen wesentliche 

Unterschiede aufweist. 

 

(2) Bei der Anrechnung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, die außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, 

bestandener Prüfungen um mehr als vier 

Semester überschritten, gilt die Bachelor-

Prüfung als nicht bestanden. In Fällen 

besonderer Härte kann der Prüfungsausschuss 

anders entscheiden. 

 

 

§ 14 – Wiederholung von Prüfungen 

 

(1) Bestandene Prüfungen können nicht 

wiederholt werden.  

 

(2) Nicht bestandene Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

 

(3) Auf Antrag des Studenten wird eine zweite 

Wiederholungsprüfung gestattet. Über das 

dann weitere Verfahren entscheidet der 

Prüfungsausschuss nach Maßgabe dieser 

Ordnung. 

 

§ 15 – Anrechnung externen 

Kompetenzerwerbs 

 

(1) Über die Anrechnung externen 

Kompetenzerwerbs auf zu erbringende 

Studien- und Prüfungsleistungen wird durch 

den Prüfungsausschuss auf Antrag 

entschieden. Die Anrechnung darf nur 

abgelehnt werden, wenn von der Hochschule 

begründet werden kann, dass der 

anzurechnende Kompetenzerwerb im 

Vergleich mit den im Studiengang ERMP zu 

erwerbenden Kompetenzen wesentliche 

Unterschiede aufweist. 

 

(2) Bei der Anrechnung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, die außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, 

bestandener Prüfungen um mehr als vier 

Semester überschritten, gilt die Bachelor-

Prüfung als nicht bestanden. In Fällen 

besonderer Härte kann der Prüfungsausschuss 

entscheiden. 

 

 

§ 14 – Wiederholung von Prüfungen 

 

(1) Bestandene Prüfungen können nicht 

wiederholt werden.  

 

(2) Nicht bestandene Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

 

(3) Auf Antrag des Studenten wird eine zweite 

Wiederholungsprüfung gestattet. Über das 

dann weitere Verfahren entscheidet der 

Prüfungsausschuss nach Maßgabe dieser 

Ordnung. 

 

§ 15 – Anrechnung externen 

Kompetenzerwerbs 

 

(1) Über die Anrechnung externen 

Kompetenzerwerbs auf zu erbringende 

Studien- und Prüfungsleistungen wird durch 

den Prüfungsausschuss auf Antrag 

entschieden. Die Anrechnung darf nur 

abgelehnt werden, wenn von der Hochschule 

begründet werden kann, dass der 

anzurechnende Kompetenzerwerb im 

Vergleich mit den im Studiengang zu 

erwerbenden Kompetenzen wesentliche 

Unterschiede aufweist. 

 

(2) Bei der Anrechnung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, die außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, 

bestandener Prüfungen um mehr als zwei 

Semester (bei Teilzeitsstudienvariante um 

mehr als vier Semester) überschritten, gilt 

die Master-Prüfung als nicht bestanden. In 

Fällen besonderer Härte kann der 

Prüfungsausschuss entscheiden. 

 

§ 14 – Wiederholung von Prüfungen 

 

(1) Bestandene Prüfungen können nicht 

wiederholt werden.  

 

(2) Nicht bestandene Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

 

(3) Auf Antrag des Studenten wird eine zweite 

Wiederholungsprüfung gestattet. Über das 

dann weitere Verfahren entscheidet der 

Prüfungsausschuss nach Maßgabe dieser 

Ordnung. 

 

§ 15 – Anrechnung externen 

Kompetenzerwerbs 

 

(1) Über die Anrechnung externen 

Kompetenzerwerbs auf zu erbringende 

Studien- und Prüfungsleistungen wird durch 

den Prüfungsausschuss auf Antrag 

entschieden. Die Anrechnung darf nur 

abgelehnt werden, wenn von der Hochschule 

begründet werden kann, dass der 

anzurechnende Kompetenzerwerb im 

Vergleich mit den im Studiengang zu 

erwerbenden Kompetenzen wesentliche 

Unterschiede aufweist. 

 

(2) Bei der Anrechnung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, die außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, 
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sind die von der Kultusministerkonferenz und 

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 

Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen 

im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu 

beachten.  

 

(3) Wird externer Kompetenzerwerb auf die 

zu erbringenden Studien- und 

Prüfungsleistungen angerechnet, entscheidet 

der Prüfungsausschuss über die Einstufung 

des Antragstellers in den Semesterablauf des 

Studiums. Dabei trifft er Festlegungen über 

noch nachzuholende bzw. über im weiteren 

Studienverlauf durch die erfolgte Anrechnung 

bereits abgegoltene Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

 

§ 16 – Freiversuch 

 

(1) Prüfungen können bei Vorliegen der 

Zulassungsvoraussetzungen auch vor Ablauf 

der festgelegten Fristen abgelegt werden. In 

diesen Fällen gilt eine nicht bestandene 

Prüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). 

Prüfungsleistungen, die im Freiversuch mit 

mindestens „ausreichend“ (4,0) oder besser 

bewertet bzw. mit mindestens „bestanden“ 

beurteilt wurden, gelten als vorfristig 

bestandene Prüfungen. 

 

(2) Auf Antrag des Studenten kann eine im 

Freiversuch vorfristig bestandene Prüfung 

beim nächsten regulären Prüfungstermin 

wiederholt werden. In diesem Fall zählt die 

bessere Note. 

 

 

 

sind die von der Kultusministerkonferenz und 

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 

Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen 

im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu 

beachten.  

 

(3) Wird externer Kompetenzerwerb auf die 

zu erbringenden Studien- und 

Prüfungsleistungen angerechnet, entscheidet 

der Prüfungsausschuss über die Einstufung 

des Antragstellers in den Semesterablauf des 

Studiums. Dabei trifft er Festlegungen über 

noch nachzuholende bzw. über im weiteren 

Studienverlauf durch die erfolgte Anrechnung 

bereits abgegoltene Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

 

§ 16 – Freiversuch 

 

(1) Prüfungen können bei Vorliegen der 

Zulassungsvoraussetzungen auch vor Ablauf 

der festgelegten Fristen abgelegt werden. In 

diesen Fällen gilt eine nicht bestandene 

Prüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). 

Prüfungsleistungen, die im Freiversuch mit 

mindestens „ausreichend“ (4,0) oder besser 

bewertet bzw. mit mindestens „bestanden“ 

beurteilt wurden, gelten als vorfristig 

bestandene Prüfungen. 

 

(2) Auf Antrag des Studenten kann eine im 

Freiversuch vorfristig bestandene Prüfung 

beim nächsten regulären Prüfungstermin 

wiederholt werden. In diesem Fall zählt die 

bessere Note. 

 

 

 

sind die von der Kultusministerkonferenz und 

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 

Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen 

im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu 

beachten.  

 

(3) Wird externer Kompetenzerwerb auf die 

zu erbringenden Studien- und 

Prüfungsleistungen angerechnet, entscheidet 

der Prüfungsausschuss über die Einstufung 

des Antragstellers in den Semesterablauf des 

Studiums. Dabei trifft er Festlegungen über 

noch nachzuholende bzw. über im weiteren 

Studienverlauf durch die erfolgte Anrechnung 

bereits abgegoltene Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

 

§ 16 – Freiversuch 

 

(1) Prüfungen können bei Vorliegen der 

Zulassungsvoraussetzungen auch vor Ablauf 

der festgelegten Fristen abgelegt werden. In 

diesen Fällen gilt eine nicht bestandene 

Prüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). 

Prüfungsleistungen, die im Freiversuch mit 

mindestens „ausreichend“ (4,0) oder besser 

bewertet bzw. mit mindestens „bestanden“ 

beurteilt wurden, gelten als vorfristig 

bestandene Prüfungen. 

 

(2) Auf Antrag des Studenten kann eine im 

Freiversuch vorfristig bestandene Prüfung 

beim nächsten regulären Prüfungstermin 

wiederholt werden. In diesem Fall zählt die 

bessere Note. 

 

 

 

sind die von der Kultusministerkonferenz und 

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 

Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen 

im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu 

beachten.  

 

(3) Wird externer Kompetenzerwerb auf die 

zu erbringenden Studien- und 

Prüfungsleistungen angerechnet, entscheidet 

der Prüfungsausschuss über die Einstufung 

des Antragstellers in den Semesterablauf des 

Studiums. Dabei trifft er Festlegungen über 

noch nachzuholende bzw. über im weiteren 

Studienverlauf durch die erfolgte Anrechnung 

bereits abgegoltene Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

 

§ 16 – Freiversuch 

 

(1) Prüfungen können bei Vorliegen der 

Zulassungsvoraussetzungen auch vor Ablauf 

der festgelegten Fristen abgelegt werden. In 

diesen Fällen gilt eine nicht bestandene 

Prüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). 

Prüfungsleistungen, die im Freiversuch mit 

mindestens „ausreichend“ (4,0) oder besser 

bewertet bzw. mit mindestens „bestanden“ 

beurteilt wurden, gelten als vorfristig 

bestandene Prüfungen. 

 

(2) Auf Antrag des Studenten kann eine im 

Freiversuch vorfristig bestandene Prüfung 

beim nächsten regulären Prüfungstermin 

wiederholt werden. In diesem Fall zählt die 

bessere Note. 
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§ 17 – Prüfungsausschuss und 

Hochschulkooperation 

 

(1) Der Prüfungsausschuss der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg besteht aus dem 

Rektor der Hochschule als Vorsitzendem und 

den weiteren Hochschullehrern der 

Hochschule. Der Vorsitzende (Rektor) wird 

bei Verhinderung durch den Stellvertretenden 

Rektor vertreten. 

 

(2) Der Prüfungsausschuss der Hochschule ist 

zuständig für alle Angelegenheiten, die die 

Durchführung und Organisation der 

Prüfungen im Bachelorstudiengang 

Evangelische Religionspädagogik mit 

sozialarbeiterischem Profil betreffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 

wenn mindestens vier seiner Mitglieder 

anwesend sind, darunter der Vorsitzende oder 

§ 17 – Prüfungsausschuss und 

Hochschulkooperation 

 

(1) Der Prüfungsausschuss der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg besteht aus dem 

Rektor der Hochschule als Vorsitzendem und 

den weiteren Hochschullehrern der 

Hochschule. Der Vorsitzende (Rektor) wird 

bei Verhinderung durch den Stellvertretenden 

Rektor vertreten. 

 

(2) Für Angelegenheiten, die die 

Durchführung und Organisation der 

Prüfungen in denjenigen Modulen 

betreffen, die für das musikalische Profil (§ 

2 Abs. 2) des Studiengangs relevant sind 

wird ein Prüfungsausschuss für das 

musikalische Profil in folgender 

Zusammensetzung gebildet: 

a) der Landeskirchenmusikdirektor der 

Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirche Sachsens als 

Vorsitzender. Er kann Aufgaben an 

einen Vertreter der Hochschule für 

Kirchenmusik Dresden delegieren; 

b) der Leiter der C-Ausbildung und ein 

weiterer Hochschullehrer der 

Hochschule für Kirchenmusik Dresden 

(Benennung durch den Senat der 

Hochschule für Kirchenmusik 

Dresden); 

c) zwei Hochschullehrer der 

Evangelischen Hochschule Moritzburg 

(Benennung durch den Hochschulrat 

der Hochschule). 

 

(3) Der Prüfungsausschuss für das 

musikalische Profil ist beschlussfähig, wenn 

mindestens drei seiner Mitglieder anwesend 

§ 17 – Prüfungsausschuss 

 

 

(1) Der Prüfungsausschuss der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg besteht aus dem 

Rektor der Hochschule als Vorsitzendem und 

den weiteren Hochschullehrern der 

Hochschule. Der Vorsitzende (Rektor) wird 

bei Verhinderung durch den stellvertretenden 

Rektor vertreten. 

 

(2) Der Prüfungsausschuss der Hochschule ist 

zuständig für alle Angelegenheiten, die die 

Durchführung und Organisation der 

Prüfungen im Bachelorstudiengang Bildung 

und Erziehung in der Kindheit mit 

religionspädagogischem Profil betreffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 

wenn mindestens vier seiner Mitglieder 

anwesend sind, darunter der Vorsitzende oder 

§ 17 – Prüfungsausschuss 

 

 

(1) Der Prüfungsausschuss der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg besteht aus dem 

Rektor der Hochschule als Vorsitzendem und 

den weiteren Hochschullehrern der 

Hochschule. Der Vorsitzende (Rektor) wird 

bei Verhinderung durch den Stellvertretenden 

Rektor vertreten. 

 

(2) Der Prüfungsausschuss der Hochschule ist 

zuständig für alle Angelegenheiten, die die 

Durchführung und Organisation der 

Prüfungen im Masterstudiengang 

Evangelische Religionspädagogik betreffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 

wenn mindestens vier seiner Mitglieder 

anwesend sind, darunter der Vorsitzende oder 
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sein Stellvertreter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) In unaufschiebbaren Angelegenheiten 

entscheidet der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses. Er hat die Mitglieder 

des Prüfungsausschusses hiervon 

unverzüglich zu unterrichten. 

 

(5) Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 

zur Verschwiegenheit verpflichtet. Alle 

Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind 

aktenkundig zu machen. 

 

(6) Bezüglich möglicher Auswirkungen der 

Studienordnung für ERSP auf den 

Studiengang „Evangelische 

Religionspädagogik mit musikalischem 

Profil“ (ERMP) kooperiert der 

Prüfungsausschuss für ERSP mit dem für 

den Studiengang ERMP zuständigen 

sind, darunter der Vorsitzende oder sein 

Stellvertreter. 

 

(4) Für alle das musikalische Profil des 

Studiengangs ERMP nicht unmittelbar 

betreffenden Angelegenheiten ist der 

Prüfungsausschuss der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg zuständig. 

 

(5) Die beiden Prüfungsausschüsse 

informieren sich gegenseitig über alle von 

ihnen getroffenen Entscheidungen, die den 

Studiengang bzw. Studenten des 

Studienganges ERMP betreffen. 

Entscheidungen jedes der beiden 

Prüfungsausschüsse sind für beide 

beteiligten Hochschulen bindend. In Fällen, 

die nicht in die Zuständigkeit nur eines 

Prüfungsausschusses fallen, entscheiden 

beide Prüfungsausschüsse gemeinsam.  

 

(6) In unaufschiebbaren Angelegenheiten 

entscheidet der Vorsitzende des betreffenden 

Prüfungsausschusses. Er hat die Mitglieder 

des betreffenden Prüfungsausschusses 

hiervon unverzüglich zu unterrichten.  

 

(7) Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 

zur Verschwiegenheit verpflichtet. Alle 

Entscheidungen der Prüfungsausschusses sind 

aktenkundig zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sein Stellvertreter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) In unaufschiebbaren Angelegenheiten 

entscheidet der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses. Er hat die Mitglieder 

des Prüfungsausschusses hiervon 

unverzüglich zu unterrichten. 

 

(5) Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 

zur Verschwiegenheit verpflichtet. Alle 

Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind 

aktenkundig zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sein Stellvertreter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) In unaufschiebbaren Angelegenheiten 

entscheidet der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses. Er hat die Mitglieder 

des Prüfungsausschusses hiervon 

unverzüglich zu unterrichten. 

 

(5) Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 

zur Verschwiegenheit verpflichtet. Alle 

Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind 

aktenkundig zu machen. 
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Prüfungsausschuss. 

 

§ 18 – Prüfer 

 

(1) Prüfer sind Hochschullehrer der 

Hochschule, die, sofern nicht zwingende 

Gründe eine Abweichung erfordern, in dem 

Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, 

eine Lehrtätigkeit ausüben und die durch die 

Prüfung festzustellende oder eine 

gleichwertige Qualifikation besitzen.  

 

 

(2) Der Prüfungsausschuss kann fachlich 

entsprechend qualifizierte auswärtige 

Personen mit Hochschulabschluss bzw. einer 

der jeweiligen Prüfung entsprechenden 

Qualifikation als Prüfer bestellen. 

 

(3) Den Prüfern obliegt die Bewertung bzw. 

Benotung der Prüfungsleistungen, 

gegebenenfalls auch die Beratung der 

Kandidaten.  

 

(4) Die Namen der Prüfer sollen dem 

Studenten rechtzeitig bekannt gegeben 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19 – Verwaltung 

 

Für die Verwaltung des 

Bachelorstudiengangs Evangelische 

 

 

§ 18 – Prüfer 

 

(1) Prüfer sind Hochschullehrer der 

Hochschule und der Hochschule für 

Kirchenmusik Dresden, die, sofern nicht 

zwingende Gründe eine Abweichung 

erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die 

Prüfung bezieht, eine Lehrtätigkeit ausüben 

und die durch die Prüfung festzustellende oder 

eine gleichwertige Qualifikation besitzen.  

 

(2) Der Prüfungsausschuss kann fachlich 

entsprechend qualifizierte auswärtige 

Personen mit Hochschulabschluss bzw. einer 

der jeweiligen Prüfung entsprechenden 

Qualifikation als Prüfer bestellen. 

 

(3) Den Prüfern obliegt die Bewertung bzw. 

Benotung der Prüfungsleistungen, 

gegebenenfalls auch die Beratung der 

Kandidaten.  

 

(4) Die Namen der Prüfer sollen dem 

Studenten rechtzeitig bekannt gegeben 

werden. 

 

(5) In den Modulprüfungen, die für den 

Erwerb des kirchenmusikalischen C-

Zeugnisses relevant sind, ist der 

Landeskirchenmusikdirektor der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Sachsens prüfungsberechtigt. 

 

§ 19 – Verwaltung 

 

Für die Verwaltung des 

Bachelorstudiengangs Evangelische 

 

 

§ 18 – Prüfer 

 

(1) Prüfer sind Hochschullehrer der 

Hochschule, die, sofern nicht zwingende 

Gründe eine Abweichung erfordern, in dem 

Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, 

eine Lehrtätigkeit ausüben und die durch die 

Prüfung festzustellende oder eine 

gleichwertige Qualifikation besitzen.  

 

 

(2) Der Prüfungsausschuss kann fachlich 

entsprechend qualifizierte auswärtige 

Personen mit Hochschulabschluss bzw. einer 

der jeweiligen Prüfung entsprechenden 

Qualifikation als Prüfer bestellen. 

 

(3) Den Prüfern obliegt die Bewertung bzw. 

Benotung der Prüfungsleistungen, 

gegebenenfalls auch die Beratung der 

Kandidaten.  

 

(4) Die Namen der Prüfer sollen dem 

Studenten rechtzeitig bekannt gegeben 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19 – Verwaltung 

 

Für die Verwaltung des 

Bachelorstudiengangs Bildung und 

 

 

§ 18 – Prüfer 

 

(1) Prüfer sind Hochschullehrer der 

Hochschule, die, sofern nicht zwingende 

Gründe eine Abweichung erfordern, in dem 

Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, 

eine Lehrtätigkeit ausüben und die durch die 

Prüfung festzustellende oder eine 

gleichwertige Qualifikation besitzen. 

 

 

(2) Der Prüfungsausschuss kann fachlich 

entsprechend qualifizierte auswärtige 

Personen mit Hochschulabschluss bzw. einer 

der jeweiligen Prüfung entsprechenden 

Qualifikation als Prüfer bestellen. 

 

(3) Den Prüfern obliegt die Bewertung bzw. 

Benotung der Prüfungsleistungen, 

gegebenenfalls auch die Beratung der 

Kandidaten.  

 

(4) Die Namen der Prüfer sollen dem 

Studenten rechtzeitig bekannt gegeben 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19 – Verwaltung 

 

Für die Verwaltung des Masterstudiengangs 

Evangelische Religionspädagogik sowie für 
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Religionspädagogik mit 

sozialarbeiterischem Profil sowie für den 

Vollzug der Beschlüsse des 

Prüfungsausschusses ist das Studien- und 

Prüfungsamt der Hochschule zuständig. 

 

§ 20 – Bachelor-Thesis 

 

(1) Mit dem Verfassen der Bachelor-Thesis 

soll der Student zeigen, inwieweit er in der 

Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 

eine Problemstellung aus dem 

Themenbereich des Studiengangs 

selbstständig unter Anwendung 

wissenschaftlicher Methoden und 

Erkenntnisse in theoretischer, 

konzeptioneller oder praktischer Hinsicht 

zu bearbeiten. 

 

(2) Das Prüfungsamt weist dem Studenten 

schriftlich ein Thema für die Thesis zu und 

benennt zwei zuständige Prüfer. Der Student 

erhält Gelegenheit, an der 

Themenformulierung mitzuwirken. Das 

Thema muss so angelegt sein, dass es 

innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit 

sachgerecht bearbeitet werden kann.  

 

(3) Das Verfahren der Themen- und 

Prüferfindung sowie Workload und Umfang 

der Thesis werden im betreffenden 

Modulhandbuch bestimmt. 

 

(4) Der Student kann das ihm zugewiesene 

Thema der Bachelor-Thesis innerhalb einer 

Frist von drei Wochen zurückgeben. Die 

Thesis gilt dann als nicht geschrieben. Die in 

§ 13 Abs. 4 getroffenen Verfahrensregeln 

gelten entsprechend. Eine Rückgabe des 

Religionspädagogik mir musikalischem 

Profil sowie für den Vollzug der Beschlüsse 

des betreffenden Prüfungsausschusses ist das 

Studien- und Prüfungsamt der Hochschule 

zuständig. 

 

§ 20 – Bachelor-Thesis 

 

(1) Mit dem Verfassen der Bachelor-Thesis 

soll der Student zeigen, inwieweit er in der 

Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 

eine Problemstellung aus dem 

Themenbereich des Studiengangs 

selbstständig unter Anwendung 

wissenschaftlicher Methoden und 

Erkenntnisse in theoretischer, 

konzeptioneller oder praktischer Hinsicht 

zu bearbeiten. 
 

(2) Das Prüfungsamt weist dem Studenten 

schriftlich ein Thema für die Thesis zu und 

benennt zwei zuständige Prüfer. Der Student 

erhält Gelegenheit, an der 

Themenformulierung mitzuwirken. Das 

Thema muss so angelegt sein, dass es 

innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit 

sachgerecht bearbeitet werden kann.  

 

(3) Das Verfahren der Themen- und 

Prüferfindung sowie Workload und Umfang 

der Thesis werden im betreffenden 

Modulhandbuch bestimmt. 

 

(4) Der Student kann das ihm zugewiesene 

Thema der Bachelor-Thesis innerhalb einer 

Frist von drei Wochen zurückgeben. Die 

Thesis gilt dann als nicht geschrieben. Die in 

§ 13 Abs. 4 getroffenen Verfahrensregeln 

gelten entsprechend. Eine Rückgabe des 

Erziehung in der Kindheit mit 

religionspädagogischem Profil sowie für den 

Vollzug der Beschlüsse des 

Prüfungsausschusses ist das Studien- und 

Prüfungsamt der Hochschule zuständig. 

 

§ 20 – Bachelor-Thesis 

 

(1) Mit dem Verfassen der Bachelor-Thesis 

soll der Student zeigen, inwieweit er in der 

Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 

eine Problemstellung aus dem 

Themenbereich des Studiengangs 

selbstständig unter Anwendung 

wissenschaftlicher Methoden und 

Erkenntnisse in theoretischer, 

konzeptioneller oder praktischer Hinsicht 

zu bearbeiten. 
 

(2) Das Prüfungsamt weist dem Studenten 

schriftlich ein Thema für die Thesis zu und 

benennt zwei zuständige Prüfer. Der Student 

erhält Gelegenheit, an der 

Themenformulierung mitzuwirken. Das 

Thema muss so angelegt sein, dass es 

innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit 

sachgerecht bearbeitet werden kann.  

 

(3) Das Verfahren der Themen- und 

Prüferfindung sowie Workload und Umfang 

der Thesis werden im betreffenden 

Modulhandbuch bestimmt. 

 

(4) Der Student kann das ihm zugewiesene 

Thema der Bachelor-Thesis innerhalb einer 

Frist von drei Wochen zurückgeben. Die 

Thesis gilt dann als nicht geschrieben. Die in 

§ 13 Abs. 4 getroffenen Verfahrensregeln 

gelten entsprechend. Eine Rückgabe des 

den Vollzug der Beschlüsse des 

Prüfungsausschusses ist das Studien- und 

Prüfungsamt der Evangelischen Hochschule 

Moritzburg zuständig. 

 

 

§ 20 – Master-Thesis 

 

(1) Mit dem Verfassen der Master-Thesis soll 

der Student zeigen, inwieweit er in der Lage 

ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine 

komplexe religionspädagogische 

Problemstellung unter Anwendung 

wissenschaftlicher Methoden und 

Erkenntnisse selbstständig zu identifizieren 

und in theoretischer, konzeptioneller oder 

praktischer Hinsicht fachgerecht und 

anwendungsbezogen zu reflektieren. 

 

(2) Das Prüfungsamt weist dem Studenten 

schriftlich ein Thema für die Thesis zu und 

benennt zwei zuständige Prüfer. Der Student 

erhält Gelegenheit, an der 

Themenformulierung mitzuwirken. Das 

Thema muss so angelegt sein, dass es 

innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit 

sachgerecht bearbeitet werden kann.  

 

(3) Das Verfahren der Themen- und 

Prüferfindung sowie Workload und Umfang 

der Thesis werden im betreffenden 

Modulhandbuch bestimmt. 

 

(4) Der Student kann das ihm zugewiesene 

Thema der Master-Thesis innerhalb einer 

Frist von vier Wochen zurückgeben. Die 

Thesis gilt dann als nicht geschrieben. Die in 

§ 13 Abs. 4 getroffenen Verfahrensregeln 

gelten entsprechend. Eine Rückgabe des 
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Themas ist auch im Falle einer 

Wiederholungsprüfung zulässig, jedoch nur 

dann, wenn der Student bei der Anfertigung 

seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit 

keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

(5) Der Student hat am Ende seiner Thesis mit 

eigenhändiger Unterschrift zu versichern, dass 

er seine Arbeit selbstständig verfasst und 

keine anderen als die angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel benutzt hat. 

 

(6) Die Thesis ist fristgerecht in drei 

gebundenen Exemplaren beim Prüfungsamt 

einzureichen. Der Eingang der Arbeit ist 

aktenkundig zu machen. Liegt die Thesis nicht 

fristgemäß im Studien- und Prüfungsamt vor, 

gilt sie als mit „nicht ausreichend” (5,0) 

bewertet. 

 

(7) Das Bewertungsverfahren durch die 

beiden Prüfer soll acht Wochen nicht über-

schreiten. Die Note für die Thesis wird gemäß 

§ 11 dieser Ordnung gefunden. Zwei Wochen 

vor dem Termin des Abschlusskolloquiums 

wird dem Studenten die Note bekanntgegeben 

und die schriftliche Begründung derselben 

ausgehändigt. 

 

§ 21 – Abschlusskolloquium 

 

(1) Das Abschlusskolloquium hat 

studienabschließenden Charakter, dauert 30 

Minuten und wird als Präsentation mit darauf 

bezogenem Prüfungsgespräch durchgeführt. 

Die Präsentation bezieht sich auf fachliche 

Inhalte der Bachelor-Thesis und stellt diese 

einem akademischen Fachpublikum vor. Das 

Abschlusskolloquium findet öffentlich statt. 

Themas ist auch im Falle einer 

Wiederholungsprüfung zulässig, jedoch nur 

dann, wenn der Student bei der Anfertigung 

seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit 

keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

(5) Der Student hat am Ende seiner Thesis mit 

eigenhändiger Unterschrift zu versichern, dass 

er seine Arbeit selbstständig verfasst und 

keine anderen als die angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel benutzt hat. 

 

(6) Die Thesis ist fristgerecht in drei 

gebundenen Exemplaren beim Prüfungsamt 

einzureichen. Der Eingang der Arbeit ist 

aktenkundig zu machen. Liegt die Thesis nicht 

fristgemäß im Studien- und Prüfungsamt vor, 

gilt sie als mit „nicht ausreichend” (5,0) 

bewertet. 

 

(7) Das Bewertungsverfahren durch die 

beiden Prüfer soll acht Wochen nicht über-

schreiten. Die Note für die Thesis wird gemäß 

§ 11 dieser Ordnung gefunden. Zwei Wochen 

vor dem Termin des Abschlusskolloquiums 

wird dem Studenten die Note bekanntgegeben 

und die schriftliche Begründung derselben 

ausgehändigt. 

 

§ 21 – Abschlusskolloquium 

 

(1) Das Abschlusskolloquium hat 

studienabschließenden Charakter, dauert 30 

Minuten und wird als Präsentation mit darauf 

bezogenem Prüfungsgespräch durchgeführt. 

Die Präsentation bezieht sich auf fachliche 

Inhalte der Bachelor-Thesis und stellt diese 

einem akademischen Fachpublikum vor. Das 

Abschlusskolloquium findet öffentlich statt. 

Themas ist auch im Falle einer 

Wiederholungsprüfung zulässig, jedoch nur 

dann, wenn der Student bei der Anfertigung 

seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit 

keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

(5) Der Student hat am Ende seiner Thesis mit 

eigenhändiger Unterschrift zu versichern, dass 

er seine Arbeit selbstständig verfasst und 

keine anderen als die angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel benutzt hat. 

 

(6) Die Thesis ist fristgerecht in drei 

gebundenen Exemplaren beim Prüfungsamt 

einzureichen. Der Eingang der Thesis ist 

aktenkundig zu machen. Liegt die Thesis nicht 

fristgemäß im Studien- und Prüfungsamt vor, 

gilt sie als mit „nicht ausreichend” (5,0) 

bewertet. 

 

(7) Das Bewertungsverfahren durch die 

beiden Prüfer soll acht Wochen nicht über-

schreiten. Die Note für die Thesis wird gemäß 

§ 11 dieser Ordnung gefunden. Zwei Wochen 

vor dem Termin des Abschlusskolloquiums 

wird dem Studenten die Note bekanntgegeben 

und die schriftliche Begründung derselben 

ausgehändigt. 

 

§ 21 – Abschlusskolloquium 

 

(1) Das Abschlusskolloquium hat 

studienabschließenden Charakter, dauert 30 

Minuten und wird als Präsentation mit darauf 

bezogenem Prüfungsgespräch durchgeführt. 

Die Präsentation bezieht sich auf fachliche 

Inhalte der Bachelor-Thesis und stellt diese 

einem akademischen Fachpublikum vor. Das 

Abschlusskolloquium findet öffentlich statt. 

Themas ist auch im Falle einer 

Wiederholungsprüfung zulässig, jedoch nur 

dann, wenn der Student bei der Anfertigung 

seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit 

keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

(5) Der Student hat am Ende seiner Thesis mit 

eigenhändiger Unterschrift zu versichern, dass 

er seine Arbeit selbstständig verfasst und 

keine anderen als die angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel benutzt hat. 

 

(6) Die Thesis ist fristgerecht in drei 

gebundenen Exemplaren beim Prüfungsamt 

einzureichen. Der Eingang der Thesis ist 

aktenkundig zu machen. Liegt die Thesis nicht 

fristgemäß im Studien- und Prüfungsamt vor, 

gilt sie als mit „nicht ausreichend” (5,0) 

bewertet. 

 

(7) Das Bewertungsverfahren durch die 

beiden Prüfer soll acht Wochen nicht 

überschreiten. Die Note für die Thesis wird 

gemäß § 11 gefunden. Zwei Wochen vor dem 

Termin des Abschluss-Kolloquiums wird dem 

Studenten die Note bekanntgegeben und die 

schriftliche Begründung derselben 

ausgehändigt. 

 

§ 21 – Abschlusskolloquium 

 

(1) Das Abschlusskolloquium hat 

studienabschließenden Charakter, dauert 45 

Minuten und wird als Präsentation mit darauf 

bezogenem Prüfungsgespräch durchgeführt. 

Die Präsentation bezieht sich auf fachliche 

Inhalte der Master-Thesis und stellt diese 

einem akademischen Fachpublikum vor. Das 

Abschlusskolloquium findet öffentlich statt. 
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(2) Der Vorsitz des Abschlusskolloquiums 

soll von einem Vertreter des Evangelisch-

Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens 

geführt werden. Wenn dieses nicht möglich 

ist, fällt der Vorsitz an den Rektor der 

Hochschule. 

 

(3) Das Abschlusskolloquium wird von vier 

Prüfern abgenommen und benotet. Prüfer 

sind: 

a) zwei nicht an der Bewertung der Thesis 

beteiligte Hochschullehrer der 

Hochschule, die das Prüfungsgespräch 

leitend führen, 

b) der den Vorsitz des 

Abschlusskolloquiums Führende, der sich 

in das Prüfungsgespräch einbringen kann. 

c) ein Prüfer der Thesis, der das Protokoll 

führt und nicht am Prüfungsgespräch 

beteiligt ist. 

 

(4) Die Note für das Abschlusskolloquium 

wird gefunden, indem aus der Summe der von 

den vier Prüfern abgegebenen Bewertungen 

das arithmetische Mittel gebildet wird, 

nachdem zuvor ein Extremwert nach oben und 

ein Extremwert nach unten gestrichen worden 

ist. Um dabei einen zulässigen Wert nach § 11 

Abs. 3 zu erhalten, wird gegebenenfalls zum 

nächstliegenden Notenwert, hilfsweise zum 

besseren Notenwert hin gerundet. 

 

(5) Vertreter des Evangelisch-Lutherischen 

Diakonenhauses Moritzburg e.V., der 

Gemeinschaft Moritzburger Diakone und 

Diakoninnen sowie des 

Landesjugendpfarramtes können der Prüfung 

als Beisitzer ohne Rede- und Stimmrecht 

 

(2) Der Vorsitz des Abschlusskolloquiums 

soll von einem Vertreter des Evangelisch-

Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens 

geführt werden. Wenn dieses nicht möglich 

ist, fällt der Vorsitz an den Rektor der 

Hochschule. 

 

(3) Das Abschlusskolloquium wird von vier 

Prüfern abgenommen und benotet. Prüfer 

sind: 

a) zwei nicht an der Bewertung der Thesis 

beteiligte Hochschullehrer der 

Hochschule, die das Prüfungsgespräch 

leitend führen, 

b) der den Vorsitz des 

Abschlusskolloquiums Führende, der sich 

in das Prüfungsgespräch einbringen kann. 

c) ein Prüfer der Thesis, der das Protokoll 

führt und nicht am Prüfungsgespräch 

beteiligt ist. 

 

(4) Die Note für das Abschlusskolloquium 

wird gefunden, indem aus der Summe der von 

den vier Prüfern abgegebenen Bewertungen 

das arithmetische Mittel gebildet wird, 

nachdem zuvor ein Extremwert nach oben und 

ein Extremwert nach unten gestrichen worden 

ist. Um dabei einen zulässigen Wert nach § 11 

Abs. 3 zu erhalten, wird gegebenenfalls zum 

nächstliegenden Notenwert, hilfsweise zum 

besseren Notenwert hin gerundet. 

 

(5) Vertreter des Evangelisch-Lutherischen 

Diakonenhauses Moritzburg e.V., der 

Gemeinschaft Moritzburger Diakone und 

Diakoninnen sowie des 

Landesjugendpfarramtes können der Prüfung 

ohne Rede- und Stimmrecht beiwohnen. 

 

(2) Der Vorsitz des Abschlusskolloquiums 

soll von einem Vertreter des Evangelisch-

Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens 

geführt werden. Wenn dieses nicht möglich 

ist, fällt der Vorsitz an den Rektor der 

Hochschule. 

 

(3) Das Abschlusskolloquium wird von vier 

Prüfern abgenommen und benotet. Prüfer 

sind: 

a) zwei nicht an der Bewertung der Thesis 

beteiligte Hochschullehrer der 

Hochschule, die das Prüfungsgespräch 

leitend führen, 

b) der den Vorsitz des 

Abschlusskolloquiums Führende, der sich 

in das Prüfungsgespräch einbringen kann. 

c) ein Prüfer der Thesis, der das Protokoll 

führt und nicht am Prüfungsgespräch 

beteiligt ist. 

 

(4) Die Note für das Abschlusskolloquium 

wird gefunden, indem aus der Summe der von 

den vier Prüfern abgegebenen Bewertungen 

das arithmetische Mittel gebildet wird, 

nachdem zuvor ein Extremwert nach oben und 

ein Extremwert nach unten gestrichen worden 

ist. Um dabei einen zulässigen Wert nach § 11 

Abs. 3 zu erhalten, wird gegebenenfalls zum 

nächstliegenden Notenwert, hilfsweise zum 

besseren Notenwert hin gerundet. 

 

(5) Vertreter des Evangelisch-Lutherischen 

Diakonenhauses Moritzburg e.V., der 

Gemeinschaft Moritzburger Diakone und 

Diakoninnen sowie aus dem Bereich des 

Diakonischen Werkes können der Prüfung als 

Beisitzer ohne Rede- und Stimmrecht 

 

(2) Der Vorsitz des Abschlusskolloquiums 

soll von einem Vertreter des Evangelisch-

Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens 

geführt werden. Wenn dieses nicht möglich 

ist, fällt der Vorsitz an den Rektor der 

Hochschule. 

 

(3) Das Abschlusskolloquium wird von vier 

Prüfern abgenommen und benotet. Prüfer 

sind: 

a) zwei nicht an der Bewertung der Thesis 

beteiligte Hochschullehrer der 

Hochschule, die das Prüfungsgespräch 

leitend führen, 

b) der den Vorsitz des 

Abschlusskolloquiums Führende, der sich 

in das Prüfungsgespräch einbringen kann. 

c) ein Prüfer der Thesis, der das Protokoll 

führt und nicht am Prüfungsgespräch 

beteiligt ist. 

 

(4) Die Note für das Abschlusskolloquium 

wird gefunden, indem aus der Summe der von 

den vier Prüfern abgegebenen Bewertungen 

das arithmetische Mittel gebildet wird, 

nachdem zuvor ein Extremwert nach oben und 

ein Extremwert nach unten gestrichen worden 

ist. Um dabei einen zulässigen Wert nach § 11 

Abs. 3 zu erhalten, wird gegebenenfalls zum 

nächstliegenden Notenwert, hilfsweise zum 

besseren Notenwert hin gerundet. 

 

(5) Vertreter des Evangelisch-Lutherischen 

Diakonenhauses Moritzburg e.V., der 

Gemeinschaft Moritzburger Diakone und 

Diakoninnen sowie des 

Landesjugendpfarramtes können der Prüfung 

als Beisitzer ohne Rede- und Stimmrecht 
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beiwohnen. Dasselbe gilt für Hochschullehrer 

der Evangelischen Hochschule Moritzburg, 

die nicht Prüfer sind.  

 

 

§ 22 – Gesamtnote 

 

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, 

wenn alle Modulprüfungen bestanden sind 

und die benoteten Modulprüfungen sowie die 

Thesis und das Abschlusskolloquium 

mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 

worden sind. 

 

(2) Die Gesamtnote ergibt sich 

zu 30% aus der Note der Bachelor-Thesis, 

zu 10% aus der Note des 

Abschlusskolloquiums, 

zu 60% aus dem Mittel der Noten der 

weiteren benoteten Module. 

 

(3) Die Gesamtnote der Prüfung wird nach 

den jeweils geltenden Bestimmungen 

zusätzlich als relative Note entsprechend der 

ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. Als 

Grundlage für die Berechnung der relativen 

Note sind außer dem Abschlussjahrgang 

mindestens zwei vorhergehende Jahrgänge als 

Kohorte zu erfassen. Bei geringer Größe der 

Kohorte sollen zur Berechnung einer 

aussagekräftigen relativen Note mehrere 

Jahrgänge erfasst werden. Die Entscheidung 

darüber trifft der Prüfungsausschuss. 

 

§ 23 – Bachelor-Zeugnis und Diploma 

Supplement 

 

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung 

ist das Bachelor-Zeugnis einschließlich eines 

Dasselbe gilt für Hochschullehrer der 

Evangelischen Hochschule Moritzburg bzw. 

der Hochschule für Kirchenmusik Dresden, 

die nicht Prüfer sind.  

 

§ 22 – Gesamtnote 

 

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, 

wenn alle Modulprüfungen bestanden sind 

und die benoteten Modulprüfungen sowie die 

Thesis und das Abschlusskolloquium 

mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 

worden sind. 

 

(2) Die Gesamtnote ergibt sich 

zu 30% aus der Note der Bachelor-Thesis, 

zu 10% aus der Note des 

Abschlusskolloquiums, 

zu 60% aus dem Mittel der Noten der 

weiteren benoteten Module. 

 

(3) Die Gesamtnote der Prüfung wird nach 

den jeweils geltenden Bestimmungen 

zusätzlich als relative Note entsprechend der 

ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. Als 

Grundlage für die Berechnung der relativen 

Note sind außer dem Abschlussjahrgang 

mindestens zwei vorhergehende Jahrgänge als 

Kohorte zu erfassen. Bei geringer Größe der 

Kohorte sollen zur Berechnung einer 

aussagekräftigen relativen Note mehrere 

Jahrgänge erfasst werden. Die Entscheidung 

darüber trifft der Prüfungsausschuss. 

 

§ 23 – Bachelor-Zeugnis und Diploma 

Supplement 

 

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung 

ist das Bachelor-Zeugnis einschließlich eines 

beiwohnen. Dasselbe gilt für Hochschullehrer 

der Evangelischen Hochschule Moritzburg, 

die nicht Prüfer sind.  

 

 

§ 22 – Gesamtnote 

 

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, 

wenn alle Modulprüfungen bestanden sind 

und die benoteten Modulprüfungen sowie die 

Thesis und das Abschlusskolloquium 

mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 

worden sind. 

 

(2) Die Gesamtnote ergibt sich 

zu 30% aus der Note der Bachelor-Thesis, 

zu 10% aus der Note des 

Abschlusskolloquiums, 

zu 60% aus dem Mittel der Noten der 

weiteren benoteten Module. 

 

(3) Die Gesamtnote der Prüfung wird nach 

den jeweils geltenden Bestimmungen 

zusätzlich als relative Note entsprechend der 

ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. Als 

Grundlage für die Berechnung der relativen 

Note sind außer dem Abschlussjahrgang 

mindestens zwei vorhergehende Jahrgänge als 

Kohorte zu erfassen. Bei geringer Größe der 

Kohorte sollen zur Berechnung einer 

aussagekräftigen relativen Note mehrere 

Jahrgänge erfasst werden. Die Entscheidung 

darüber trifft der Prüfungsausschuss. 

 

§ 23 – Bachelor-Zeugnis und Diploma 

Supplement 

 

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung 

ist das Bachelor-Zeugnis einschließlich eines 

beiwohnen. Dasselbe gilt für Hochschullehrer 

der Evangelischen Hochschule Moritzburg, 

die nicht Prüfer sind.  

 

 

§ 22 – Gesamtnote 

 

(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn 

alle Modulprüfungen bestanden sind und die 

benoteten Modulprüfungen sowie die Thesis 

und das Abschlusskolloquium mindestens mit 

„ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind. 

 

 

(2) Die Gesamtnote ergibt sich 

zu 40% aus der Note der Master-Thesis, 

zu 20% aus der Note des 

Abschlusskolloquiums, 

zu 40% aus dem Mittel den Noten der 

weiteren benoteten Module. 

 

(3) Die Gesamtnote der Prüfung wird nach 

den jeweils geltenden Bestimmungen 

zusätzlich als relative Note entsprechend der 

ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. Als 

Grundlage für die Berechnung der relativen 

Note sind außer dem Abschlussjahrgang 

mindestens zwei vorhergehende Jahrgänge als 

Kohorte zu erfassen. Bei geringer Größe der 

Kohorte sollen zur Berechnung einer 

aussagekräftigen relativen Note mehrere 

Jahrgänge erfasst werden. Die Entscheidung 

darüber trifft der Prüfungsausschuss. 

 

§ 23 – Master-Zeugnis und Diploma 

Supplement 

 

(1) Über die bestandene Master-Prüfung ist 

das Master-Zeugnis einschließlich eines 
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Diploma Supplements auszustellen, welches 

alle im Laufe des Studiums erbrachten 

Studien- und Prüfungsleistungen sowie die 

Gesamtnote inklusive relativer Note 

verzeichnet.  

 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, 

an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 

worden ist. Es wird von einem zuständigen 

Vertreter des Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirchenamtes Sachsens, dem Vorsteher 

des Evangelisch-Lutherischen 

Diakonenhauses Moritzburg e.V. und dem 

Rektor der Hochschule unterzeichnet. Es wird 

mit dem Siegel des Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirchenamtes Sachsens und mit dem 

Siegel der Evangelischen Hochschule 

Moritzburg versehen. 

 

(3) Zeugnis und Diploma Supplement werden 

in deutscher Sprache mit Übersetzung ins 

Englische ausgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24 – Akademischer Grad und Bachelor-

Urkunde 

 

(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, wird 

von der Hochschule der akademische Grad 

eines Bachelor of Arts unter Angabe des 

betreffenden Studiengangs verliehen. Dem 

Diploma Supplement auszustellen, welches 

alle im Laufe des Studiums erbrachten 

Studien- und Prüfungsleistungen sowie die 

Gesamtnote inklusive relativer Note 

verzeichnet.  

 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, 

an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 

worden ist. Es wird von einem zuständigen 

Vertreter des Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirchenamtes Sachsens, dem Vorsteher 

des Evangelisch-Lutherischen 

Diakonenhauses Moritzburg e.V. und dem 

Rektor der Hochschule unterzeichnet. Es wird 

mit dem Siegel des Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirchenamtes Sachsens und mit dem 

Siegel der Evangelischen Hochschule 

Moritzburg versehen. 

 

(3) Zeugnis und Diploma Supplement werden 

in deutscher Sprache mit Übersetzung ins 

Englische ausgestellt. 

 

(4) Dem Bachelor-Zeugnis wird ein Zeugnis 

über die kirchenmusikalische C-

Ausbildung, das von der Hochschule für 

Kirchenmusik Dresden ausgestellt wird, 

beigefügt. Dieses Zeugnis kann bereits 

ausgegeben werden, wenn alle 

diesbezüglich relevanten Studien- und 

Prüfungsleistungen erbracht worden sind. 

 

§ 24 – Akademischer Grad und Bachelor-

Urkunde 

 

(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, wird 

von der Hochschule der akademische Grad 

eines Bachelor of Arts unter Angabe des 

betreffenden Studiengangs verliehen. Dem 

Diploma Supplement auszustellen, welches 

alle im Laufe des Studiums erbrachten 

Studien- und Prüfungsleistungen sowie die 

Gesamtnote inklusive relativer Note 

verzeichnet.  

 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, 

an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 

worden ist. Es wird von einem zuständigen 

Vertreter des Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirchenamtes Sachsens, dem Vorsteher 

des Evangelisch-Lutherischen 

Diakonenhauses Moritzburg e.V. und dem 

Rektor der Hochschule unterzeichnet. Es wird 

mit dem Siegel des Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirchenamtes Sachsens und mit dem 

Siegel der Evangelischen Hochschule 

Moritzburg versehen. 

 

(3) Zeugnis und Diploma Supplement werden 

in deutscher Sprache mit Übersetzung ins 

Englische ausgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24 – Akademischer Grad und Bachelor-

Urkunde 

 

(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, wird 

von der Hochschule der akademische Grad 

eines Bachelor of Arts unter Angabe des 

betreffenden Studiengangs verliehen. Dem 

Diploma Supplement auszustellen, welches 

alle im Laufe des Studiums erbrachten 

Studien- und Prüfungsleistungen sowie die 

Gesamtnote inklusive relativer Note 

verzeichnet.  

 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, 

an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 

worden ist. Es wird von einem zuständigen 

Vertreter des Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirchenamtes Sachsens, dem Vorsteher 

des Evangelisch-Lutherischen 

Diakonenhauses Moritzburg e.V. und dem 

Rektor der Hochschule unterzeichnet. Es wird 

mit dem Siegel des Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirchenamtes Sachsens und mit dem 

Siegel der Evangelischen Hochschule 

Moritzburg versehen. 

 

(3) Zeugnis und Diploma Supplement werden 

in deutscher Sprache mit Übersetzung ins 

Englische ausgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24 – Akademischer Grad und Master-

Urkunde 

 

(1) Ist die Master-Prüfung bestanden, wird 

von der Hochschule der akademische Grad 

eines Master of Arts unter Angabe des 

betreffenden Studiengangs verliehen. Dem 
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Absolventen wird darüber die Bachelor 

Urkunde ausgehändigt. 

 

(2) Diese Urkunde wird vom Rektor 

unterzeichnet und mit dem Siegel der 

Hochschule versehen. 

 

(3) Der Urkunde wird eine englischsprachige 

Übersetzung beigefügt. 

 

§ 25 – Nachträgliche Ungültigkeit 

 

(1) Die Entscheidung über einzelne Studien- 

und/oder Prüfungsleistungen oder die gesamte 

Prüfung oder die Feststellung des 

Studienabschlusses insgesamt kann durch den 

Prüfungsausschuss nachträglich berichtigt 

oder zurückgenommen werden, wenn bekannt 

wird, dass sie durch Täuschung, Benutzung 

nicht zugelassener Hilfsmittel, Drohung, 

Vorteilsgewährung oder Bestechung erwirkt 

wurde. 

 

(2) Waren die Voraussetzungen für die 

Abnahme einzelner Studien- und/oder 

Prüfungsleistungen oder der gesamten 

Prüfung oder des Studienabschlusses 

insgesamt nicht erfüllt, ohne dass der Student 

hierüber täuschen wollte, und wird diese 

Tatsache erst nach der Aushändigung des 

Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 

durch das erfolgreiche Absolvieren der 

Studien- oder Prüfungsleistung geheilt. Hat 

der Student vorsätzlich zu Unrecht das 

Ablegen einer Prüfungsleistung erwirkt, so 

kann die Modulprüfung mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ und 

die gesamte Prüfung für „nicht bestanden“ 

erklärt werden. Entsprechendes gilt für Thesis 

Absolventen wird darüber die Bachelor 

Urkunde ausgehändigt. 

 

(2) Diese Urkunde wird vom Rektor 

unterzeichnet und mit dem Siegel der 

Hochschule versehen.  

 

(3) Der Urkunde wird eine englischsprachige 

Übersetzung beigefügt. 

 

§ 25 – Nachträgliche Ungültigkeit 

 

(1) Die Entscheidung über einzelne Studien- 

und/oder Prüfungsleistungen oder die gesamte 

Prüfung oder die Feststellung des 

Studienabschlusses insgesamt kann durch den 

Prüfungsausschuss nachträglich berichtigt 

oder zurückgenommen werden, wenn bekannt 

wird, dass sie durch Täuschung, Benutzung 

nicht zugelassener Hilfsmittel, Drohung, 

Vorteilsgewährung oder Bestechung erwirkt 

wurde. 

 

(2) Waren die Voraussetzungen für die 

Abnahme einzelner Studien- und/oder 

Prüfungsleistungen oder der gesamten 

Prüfung oder des Studienabschlusses 

insgesamt nicht erfüllt, ohne dass der Student 

hierüber täuschen wollte, und wird diese 

Tatsache erst nach der Aushändigung des 

Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 

durch das erfolgreiche Absolvieren der 

Studien- oder Prüfungsleistung geheilt. Hat 

der Student vorsätzlich zu Unrecht das 

Ablegen einer Prüfungsleistung erwirkt, so 

kann die Modulprüfung mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ und 

die gesamte Prüfung für „nicht bestanden“ 

erklärt werden. Entsprechendes gilt für Thesis 

Absolventen wird darüber die Bachelor 

Urkunde ausgehändigt. 

 

(2) Diese Urkunde wird vom Rektor 

unterzeichnet und mit dem Siegel der 

Hochschule versehen. 

 

(3) Der Urkunde wird eine englischsprachige 

Übersetzung beigefügt. 

 

§ 25 – Nachträgliche Ungültigkeit 

 

(1) Die Entscheidung über einzelne Studien- 

und/oder Prüfungsleistungen oder die gesamte 

Prüfung oder die Feststellung des 

Studienabschlusses insgesamt kann durch den 

Prüfungsausschuss nachträglich berichtigt 

oder zurückgenommen werden, wenn bekannt 

wird, dass sie durch Täuschung, Benutzung 

nicht zugelassener Hilfsmittel, Drohung, 

Vorteilsgewährung oder Bestechung erwirkt 

wurde. 

 

(2) Waren die Voraussetzungen für die 

Abnahme einzelner Studien- und/oder 

Prüfungsleistungen oder der gesamten 

Prüfung oder des Studienabschlusses 

insgesamt nicht erfüllt, ohne dass der Student 

hierüber täuschen wollte, und wird diese 

Tatsache erst nach der Aushändigung des 

Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 

durch das erfolgreiche Absolvieren der 

Studien- oder Prüfungsleistung geheilt. Hat 

der Student vorsätzlich zu Unrecht das 

Ablegen einer Prüfungsleistung erwirkt, so 

kann die Modulprüfung mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ und 

die gesamte Prüfung für „nicht bestanden“ 

erklärt werden. Entsprechendes gilt für Thesis 

Absolventen wird darüber die Master-

Urkunde ausgehändigt. 

 

(2) Diese Urkunde wird vom Rektor 

unterzeichnet und mit dem Siegel der 

Hochschule versehen.  

 

(3) Der Urkunde wird eine englischsprachige 

Übersetzung beigefügt. 

 

§ 25 – Nachträgliche Ungültigkeit 

 

(1) Die Entscheidung über einzelne Studien- 

und/oder Prüfungsleistungen oder die gesamte 

Prüfung oder die Feststellung des 

Studienabschlusses insgesamt kann durch den 

Prüfungsausschuss nachträglich berichtigt 

oder zurückgenommen werden, wenn bekannt 

wird, dass sie durch Täuschung, Benutzung 

nicht zugelassener Hilfsmittel, Drohung, 

Vorteilsgewährung oder Bestechung erwirkt 

wurde. 

 

(2) Waren die Voraussetzungen für die 

Abnahme einzelner Studien- und/oder 

Prüfungsleistungen oder der gesamten 

Prüfung oder des Studienabschlusses 

insgesamt nicht erfüllt, ohne dass der Student 

hierüber täuschen wollte, und wird diese 

Tatsache erst nach der Aushändigung des 

Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 

durch das erfolgreiche Absolvieren der 

Studien- oder Prüfungsleistung geheilt. Hat 

der Student vorsätzlich zu Unrecht das 

Ablegen einer Prüfungsleistung erwirkt, so 

kann die Modulprüfung mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ und 

die gesamte Prüfung für „nicht bestanden“ 

erklärt werden. Entsprechendes gilt für Thesis 
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und Abschlusskolloquium. 

 

(3) Dem Studenten ist vor einer Entscheidung 

gemäß Abs. 1 und 2 Gelegenheit zur 

Äußerung zu geben. 

 

(4) Unrichtige Leistungsnachweise und/oder 

das unrichtige Zeugnis einschließlich des 

Diploma Supplement sind einzuziehen und 

gegebenenfalls neu auszustellen. Wenn die 

gesamte Prüfung aufgrund einer Täuschung 

für „nicht bestanden“ erklärt wurde, ist zudem 

die Urkunde einzuziehen. 

 

§ 26 – Aufbewahrung von Prüfungsakten 

 

(1) Prüfungen sind aktenkundig zu machen. 

 

(2) Die Hochschule bewahrt ein Exemplar der 

Bachelor-Thesis, schriftliche 

Prüfungsarbeiten, die Unterlagen der 

fachpraktischen Prüfungen sowie die 

Protokolle der Kolloquien und Gutachten zu 

allen Prüfungsleistungen für einen Zeitraum 

von zehn Jahren auf. 

 

(3) Nach Ablauf dieser Frist werden dem 

Absolventen auf Antrag die Prüfungsarbeiten 

ausgehändigt. Protokolle und Gutachten 

werden nicht ausgehändigt. 

 

§ 27 – Einsicht in die Prüfungsakten 

(Transparenzgebot) 

 

(1) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 

gesamten Prüfungsverfahrens wird dem 

Absolventen auf Antrag Einsicht in seine 

schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 

bezogenen Gutachten und in die 

und Abschlusskolloquium. 

 

(3) Dem Studenten ist vor einer Entscheidung 

gemäß Abs. 1 und 2 Gelegenheit zur 

Äußerung zu geben. 

 

(4) Unrichtige Leistungsnachweise und/oder 

das unrichtige Zeugnis einschließlich des 

Diploma Supplement sind einzuziehen und 

gegebenenfalls neu auszustellen. Wenn die 

gesamte Prüfung aufgrund einer Täuschung 

für „nicht bestanden“ erklärt wurde, ist zudem 

die Urkunde einzuziehen. 

 

§ 26 – Aufbewahrung von Prüfungsakten 

 

(1) Prüfungen sind aktenkundig zu machen. 

 

(2) Die Hochschule bewahrt ein Exemplar der 

Bachelor-Thesis, schriftliche Prüfungs-

arbeiten, die Unterlagen der fachpraktischen 

Prüfungen sowie die Protokolle der 

Kolloquien und Gutachten zu allen 

Prüfungsleistungen für einen Zeitraum von 

zehn Jahren auf. 

 

(3) Nach Ablauf dieser Frist werden dem 

Absolventen auf Antrag die Prüfungsarbeiten 

ausgehändigt. Protokolle und Gutachten 

werden nicht ausgehändigt. 

 

§ 27 – Einsicht in die Prüfungsakten 

(Transparenzgebot) 

 

(1) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 

gesamten Prüfungsverfahrens wird dem 

Absolventen auf Antrag Einsicht in seine 

schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 

bezogenen Gutachten und in die 

und Abschlusskolloquium. 

 

(3) Dem Studenten ist vor einer Entscheidung 

gemäß Abs. 1 und 2 Gelegenheit zur 

Äußerung zu geben. 

 

(4) Unrichtige Leistungsnachweise und/oder 

das unrichtige Zeugnis einschließlich des 

Diploma Supplement sind einzuziehen und 

gegebenenfalls neu auszustellen. Wenn die 

gesamte Prüfung aufgrund einer Täuschung 

für „nicht bestanden“ erklärt wurde, ist zudem 

die Urkunde einzuziehen. 

 

§ 26 – Aufbewahrung von Prüfungsakten 

 

(1) Prüfungen sind aktenkundig zu machen. 

 

(2) Die Hochschule bewahrt ein Exemplar der 

Bachelor-Thesis, schriftliche 

Prüfungsarbeiten, die Unterlagen der 

fachpraktischen Prüfungen sowie die 

Protokolle der Kolloquien und Gutachten zu 

allen Prüfungsleistungen für einen Zeitraum 

von zehn Jahren auf. 

 

(3) Nach Ablauf dieser Frist werden dem 

Absolventen auf Antrag die Prüfungsarbeiten 

ausgehändigt. Protokolle und Gutachten 

werden nicht ausgehändigt. 

 

§ 27 – Einsicht in die Prüfungsakten 

(Transparenzgebot) 

 

(1) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 

gesamten Prüfungsverfahrens wird dem 

Absolventen auf Antrag Einsicht in seine 

schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 

bezogenen Gutachten und in die 

und Abschlusskolloquium. 

 

(3) Dem Studenten ist vor einer Entscheidung 

gemäß Abs. 1 und 2 Gelegenheit zur 

Äußerung zu geben. 

 

(4) Unrichtige Leistungsnachweis und/oder 

das unrichtige Zeugnis einschließlich des 

Diploma Supplement sind einzuziehen und 

gegebenenfalls neu auszustellen. Wenn die 

gesamte Prüfung aufgrund einer Täuschung 

für „nicht bestanden“ erklärt wurde, ist zudem 

die Urkunde einzuziehen. 

 

§ 26 – Aufbewahrung von Prüfungsakten 

 

(1) Prüfungen sind aktenkundig zu machen. 

 

(2) Die Hochschule bewahrt ein Exemplar der 

Master-Thesis, schriftliche Prüfungsarbeiten, 

die Unterlagen der fachpraktischen Prüfungen 

sowie die Protokolle der Kolloquien und 

Gutachten zu allen Prüfungsleistungen für 

einen Zeitraum von zehn Jahren auf. 

 

 

(3) Nach Ablauf dieser Frist werden dem 

Absolventen auf Antrag die Prüfungsarbeiten 

ausgehändigt. Protokolle und Gutachten 

werden nicht ausgehändigt. 

 

§ 27 – Einsicht in die Prüfungsakten 

(Transparenzgebot) 

 

(1) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 

gesamten Prüfungsverfahrens wird dem 

Absolventen auf Antrag Einsicht in seine 

schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 

bezogenen Gutachten und in die 
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Prüfungsprotokolle gewährt. Der Leiter des 

Prüfungsamtes bestimmt Zeit und Ort der 

Einsichtnahme.  

 

(2) Diese Akteneinsicht kann auch durch eine 

schriftlich bevollmächtigte Person 

wahrgenommen werden und umfasst das 

Recht, sich vom Akteninhalt umfassend 

Kenntnis zu verschaffen und handschriftliche 

Notizen anzufertigen. 

 

(3) Bereits vor Abschluss des gesamten 

Prüfungsverfahrens soll der jeweilige Prüfer 

dem Kandidaten über die aktenkundige 

Bewertung seiner Prüfungsleistung sowie über 

die Begründung der Bewertung Auskunft 

erteilen. 
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(3) Bereits vor Abschluss des gesamten 
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dem Kandidaten über die aktenkundige 

Bewertung seiner Prüfungsleistung sowie über 

die Begründung der Bewertung Auskunft 
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Recht, sich vom Akteninhalt umfassend 
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§ 28 – Inkrafttreten 

 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt 

mit dem Wintersemester 2012/13 in Kraft und 

wird durch die Evangelische Hochschule 

Moritzburg veröffentlicht. 

 

(2) Ausgefertigt mit Zustimmung des 

Verwaltungsrates des Evangelisch-

Lutherischen Diakonenhauses Moritzburg 

e.V. vom 16.01.2013 aufgrund des 

Beschlusses des Hochschulrates der 

Evangelischen Hochschule Moritzburg vom 

17.01.2013. 

Geändert mit Zustimmung des 

Verwaltungsrates des Evangelisch-

Lutherischen Diakonenhauses e.V. vom 

28.09.2017 aufgrund des Beschlusses des 

Hochschulrates der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg vom 31.08.2017. 

 

§ 28 – Inkrafttreten 

 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt 

mit dem Wintersemester 2012/13 in Kraft und 

wird durch die Evangelische Hochschule 

Moritzburg veröffentlicht. 

 

(2) Ausgefertigt mit Zustimmung des 

Verwaltungsrates des Evangelisch-

Lutherischen Diakonenhauses Moritzburg 

e.V. vom 16.01.2013 aufgrund der Beschlüsse 

des Hochschulrates der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg vom 17.01.2013 und 

des Senates der Hochschule für Kirchenmusik 

Dresden vom 18.01.2013. 

Geändert mit Zustimmung des 

Verwaltungsrates des Evangelisch-

Lutherischen Diakonenhauses e.V. vom 

28.09.2017 und des Senates der Hochschule 

für Kirchenmusik Dresden vom ##.##.2017 

aufgrund des Beschlusses des Hochschulrates 

der Evangelischen Hochschule Moritzburg 

vom 31.08.2017. 

 

§ 28 – Inkrafttreten 

 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt 

mit dem Wintersemester 2015/16 in Kraft und 

wird durch die Evangelische Hochschule 

Moritzburg veröffentlicht. 

 

(2) Ausgefertigt mit Zustimmung des 

Verwaltungsrates des Evangelisch-

Lutherischen Diakonenhauses Moritzburg 

e.V. vom 06.05.2015 aufgrund des 

Beschlusses des Hochschulrates der 

Evangelischen Hochschule Moritzburg vom 

26.03.2015. 

Geändert mit Zustimmung des 

Verwaltungsrates des Evangelisch-

Lutherischen Diakonenhauses e.V. vom 

28.09.2017 aufgrund des Beschlusses des 

Hochschulrates der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg vom 31.08.2017. 

 

§ 28 – Inkrafttreten 

 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt 

zum 01. Februar 2015 in Kraft und wird durch 

die Evangelische Hochschule Moritzburg 

veröffentlicht. 

 

(2) Ausgefertigt mit Zustimmung des 

Verwaltungsrates des Evangelisch-

Lutherischen Diakonenhauses Moritzburg 

e.V. vom 03.11.2014 auf Grund des 

Beschlusses des Hochschulrates der 

Evangelischen Hochschule Moritzburg vom 

30.10.2014. 

Geändert mit Zustimmung des 

Verwaltungsrates des Evangelisch-

Lutherischen Diakonenhauses e.V. vom 

28.09.2017 aufgrund des Beschlusses des 

Hochschulrates der Evangelischen 

Hochschule Moritzburg vom 31.08.2017. 

 

 


