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I. ABSCHNITT: ALLGEMEINES

§ 1
Zweck des Studiums

Durch das Studium sollen die Studierenden die für eine
selbständige und verantwortliche Tätigkeit in Beruf und
Gesellschaft notwendigen gründlichen Fachqualifikatio-
nen im Bereich der Oecotrophologie erwerben und be-
fähigt werden, auf der Grundlage wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden verantwortlich zu arbeiten
und zu entscheiden.

§ 2
Diplomgrad

Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die Fach-
hochschule den akademischen Grad „Diplom-
Oecotrophologin (Fachhochschule)“ oder „Diplom-
Oecotrophologe (Fach-hochschule)“ jeweils abgekürzt
„Dipl. oec. troph. (FH)“, nach Maßgabe der Rechtsver-
ordnung zur Ausführung des § 60 Abs. 3 des Hoch-
schulgesetzes (HHG) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 3
Dauer und Gliederung des Studiums

(1) Die Studienzeit, in der in der Regel der erste berufs-
qualifizierende Abschluss erworben werden kann (Re-
gelstudienzeit), beträgt acht Semester einschließlich
eines berufspraktischen Studiensemesters und eines
Prüfungssemesters.
(2) Das Studium gliedert sich wie folgt:

•  3 Semester Grundstudium;
•  4 Semester Hauptstudium, einschließlich eines

berufspraktischen Studiensemesters;
•  1 Prüfungssemester.

 
 (3) Das Studium umfasst einschließlich praxisbegleiten-
der Lehrveranstaltungen 152 Semesterwochenstunden.
 
 (4) Das Grundstudium schließt mit der Diplomvorprü-
fung ab. Das Studium endet mit der Diplomprüfung.
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 (2) Das Prüfungsamt achtet darauf, dass die Bestim-
mungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Die
Prorektorin oder der Prorektor hat als Leiterin bzw. Lei-
ter des Prüfungsamtes das Recht, an den Sitzungen
des Prüfungsausschusses beratend und an den mündli-
chen Prüfungen als Zuhörerin bzw. Zuhörer teilzuneh-
men.
 
 (3) Das Prüfungsamt bestimmt im Einvernehmen mit
dem Fachbereich die Termine für die Meldungen zu den
Prüfungen und gibt sie durch Aushang im Fachbereich
bekannt.
 
 (4) Das Prüfungsamt macht alle Prüfungstermine be-
kannt, lädt die Kandidatinnen und Kandidaten zu den
Prüfungen ein und teilt den Kandidatinnen und Kandi-
daten die Ergebnisse auf Anfrage mit.
 
 (5) Das Prüfungsamt überwacht die formalen Zulas-
sungsvoraussetzungen für Prüfungen.
 
 

§ 6
Prüfungsausschuss

 
 (1) Der Fachbereichsrat bildet einen Prüfungsaus-
schuss. Er ist das für die Organisation und die Durch-
führung der Prüfungen im Fachbereich zuständige Gre-
mium. Seine Aufgaben umfassen insbesondere
 
 1. Zulassung zu Prüfungen,
 
 2. Bestellung der Prüfungskommissionen nach § 7 und

die Bekanntgabe ihrer Zusammensetzung,
 
 3. Entscheidungen über Fristverlängerung, nach § 12

Abs. 4 und § 21 Abs. 6, über Versäumnis, Rücktritt
und Täuschung nach § 11 sowie über die Ungültig-
keit der Diplomprüfung nach § 21 Abs. 5 sowie § 23
und § 39,

 
 4. Bestimmung der Termine der Kolloquien sowie de-

ren Bekanntgabe,
 
 5. Überwachung der Einhaltung der Prüfungsordnung

und Stellungnahme im Widerspruchsverfahren in
Studien- und Prüfungsangelegenheiten,

 

§ 4

Berufspraktisches Studiensemester
fspraktische Studiensemester findet in der
. Semester statt. Näheres regelt die Ordnung
ufspraktische Studiensemester (Anlage 1a).

§ 5
Prüfungsamt

rüfungsamt ist in Zusammenarbeit mit dem
usschuss des Fachbereichs zuständig für die
on des Prüfungswesens einschließlich der
er Diplomurkunde und Zeugnisse.

 6. Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen
nach § 13 Absatz 6 sowie Durchführung der Exter-
nenprüfung nach § 28 Absatz 3,

 
 7. Vorschläge zur Revision der Studien- und Prüfungs-

ordnung des Fachbereichs.
 
 Der Prüfungsausschuss kann die Bestellung der Prü-
fungskommissionen nach § 7 und die Bekanntgabe ihrer
Zusammensetzung seiner oder seinem Vorsitzenden
zur selbständigen Erledigung übertragen.
 
 (2) Dem Prüfungsausschuss gehören an:

 1. Die Dekanin oder der Dekan
 2. 2 weitere Professorinnen oder Professoren und zwei
Studierende des Fachbereichs; sie müssen nicht Mit-
glieder des Fachbereichsrates sein. § 14 Abs. 5 Satz 1
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und 2 HHG bleibt unberührt. Für jedes Mitglied des
Prüfungsausschusses wird eine Vertretung gewählt.
 
 (3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre
Vertretungspersonen werden von dem Fachbereichsrat
gewählt, und zwar die Professorinnen oder Professoren
für zwei Jahre und die Studierenden für ein Jahr. Der
Fachbereichsrat wählt eine oder einen der drei Profes-
sorinnen oder Professoren zur oder zum Vorsitzenden.
Wiederwahl ist zulässig. Die oder der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses teilt dem Prüfungsamt die Zu-
sammensetzung des Prüfungsausschusses schriftlich
mit und gibt sie durch Aushang im Fachbereich bekannt.
 
 (4) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Er ist
beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglie-
der anwesend ist, mindestens jedoch 2 Professorin-
nen/Professoren. Die Beschlüsse werden mit der Mehr-
heit der Stimmen der Anwesenden gefasst. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzen-
den den Ausschlag. Die Beschlüsse sind zu protokollie-
ren. Im übrigen richtet sich das Verfahren nach § 13
HHG und den entsprechenden Bestimmungen der
Grundordnung.
 
 (5) In dringenden Fällen entscheidet die oder der Vorsit-
zende und berichtet hierüber in der nächsten Sitzung
des Prüfungsausschusses.
 
 (6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur
Verschwiegenheit über die Kenntnisse, die sie aufgrund
ihrer Tätigkeit in Prüfungsangelegenheiten erlangen,
verpflichtet. Sie haben das Recht, an den mündlichen
Prüfungen als Zuhörerinnen oder Zuhörer teilzunehmen,
sofern sie nicht selbst als Studierende zu diesen Prü-
fungen zugelassen worden sind.

 
 

§ 7
Prüfungskommission

 
 (1) Der Prüfungsausschuss bestimmt für die Prüfungen
eine Prüfungskommission. Für die Bewertung schriftli-
cher Prüfungen sind zwei oder drei prüfende Personen
zu bestellen. Wurden die drei Teilbereiche der Prüfung
im Hauptstudium von zwei verschiedenen Lehrenden
vermittelt, werden zwei Prüfer eingesetzt; bei drei ver-
schiedenen Lehrenden werden drei Prüfer eingesetzt.
Mündliche Prüfungen werden von einer Prüferin oder
einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitze-
rin oder eines sachkundigen Beisitzers oder von mehre-
ren Prüfenden (Kollegialprüfung) als Gruppen- oder
Einzelprüfung abgelegt. Hinsichtlich jeder Prüfung muss
gewährleistet sein, dass mindestens ein Prüfer dem
Fachbereich Haushalt und Ernährung oder – bei ent-
sprechender Lehrtätigkeit – dem Fachbereich Sozial-
und Kulturwissenschaften angehört. Aus anderen Fach-
bereichen der Fachhochschule sind diejenigen Profes-
sorinnen und Professoren prüfungsberechtigt, die für
den Fachbereich Haushalt und Ernährung ein Lehran-
gebot erbringen. So weit es zur Gewährleistung eines
geordneten Prüfungsbetriebes erforderlich ist, können
auch Lehrbeauftragte die in den Prüfungsfächern Lehr-
veranstaltungen anbieten oder damit beauftragt werden
könnten, der Prüfungskommission angehören; die Prü-
fungsbefugnis der Lehrbeauftragten ist auf das Gebiet
ihrer Lehrtätigkeit beschränkt.
 
 (2) Der Prüfungsausschuss kann die Bestimmung der
Mitglieder der Prüfungskommission seiner oder seinem
Vorsitzenden übertragen.
 
 (3) Prüfende und sachkundige Beisitzer müssen minde-
stens die durch die jeweilige Prüfung festzustellende
oder eine vergleichbare Qualifikation besitzen (§ 55
Abs. 4 Satz 3 HHG).
 
 (4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
gibt die Zusammensetzung der Prüfungskommission bei
schriftlichen Prüfungsleistungen mit der Ausgabe des
Themas und bei mündlichen Prüfungen mit der Festle-
gung der Fächerkombination im Fachbereich bekannt.
 

 
 
II. ABSCHNITT: PRÜFUNGS- UND STUDIENLEISTUNGEN
 
 

§ 8
Studienbegleitende Prüfungsleistungen

 
 (1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen können in
folgender Form erbracht werden:
•  mündliche Prüfungen
•  Hausarbeit
•  Klausur
 
 (2) Zu allen studienbegleitend abzunehmenden Prü-
fungsleistungen haben sich die Studierenden  beim
Prüfungsamt mit dem entsprechenden Formblatt anzu-
melden.
 
 (3) Die mündlichen Prüfungen finden als Einzelprüfung
oder als Gruppenprüfung mit höchstens fünf Kandida-
tinnen oder Kandidaten statt. Sie werden in der Regel
von einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer

sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen
Beisitzers abgelegt (§ 55 Absatz 5 HHG). Sie sollen je
Fach und Kandidatin oder Kandidat mindestens 15 und
höchstens 30 Minuten dauern. Die wesentlichen Ge-
genstände und Ergebnisse in den einzelnen Fächern
der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten, das von einem Mitglied der Kommission geführt
wird und die Namen der Mitglieder und der Kandidatin
oder des Kandidaten enthalten muss. Das Ergebnis der
einzelnen Prüfungen ist der Kandidatin oder dem Kan-
didaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt
zu geben. Die Note ist zu begründen, wenn die Kandi-
datin oder der Kandidat dies unverzüglich nach ihrer
Bekanntgabe beantragt. Die Begründung ist im Protokoll
festzuhalten.
 
 (4) Mit dem Einverständnis der Kandidatin oder des
Kandidaten können Studierende des selben Studien-
gangs nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse zu
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den mündlichen Prüfungen als Zuhörende zugelassen
werden. Dies gilt nicht für die Beratung und Bekanntga-
be des Prüfungsergebnisses sowie für Kandidatinnen
oder Kandidaten, die beabsichtigen, sich in der gleichen
Fächergruppe im selben Semester der Prüfung zu un-
terziehen.
 
 
 (5) Durch die schriftlichen Arbeiten soll die Kandidatin
oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er in be-
grenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Pro-
blem mit den geläufigen Methoden seines Fachs erken-
nen und Wege zu einer Lösung finden kann. Bei Grup-
penarbeiten müssen die individuellen Leistungen er-
kennbar und bewertbar sein. Die selbständige Bearbei-
tung ist zu bekunden.
 
 (6) Die Bearbeitungszeit einer Hausarbeit beträgt min-
destens 8 und höchstens 12 Wochen. In begründeten
Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf
schriftlichen Antrag diese Frist um 4 Wochen verlän-
gern.
 
 (7) Die Bearbeitungszeit einer Klausur beträgt in der
Vordiplomprüfung 120 Minuten, in der Diplomprüfung
180 Minuten.
 
 (8) Klausuren und Hausarbeiten sind von 2 Prüfenden
zu bewerten, wobei der Vorschlag der Studierenden für
die Erstprüferin oder den Erstprüfer berücksichtigt wer-
den sollte. Das Bewertungsverfahren soll 4 Wochen
nicht überschreiten.
 (9) Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch ein
ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen
länger andauernder oder ständiger körperlicher Be-
schwerden oder Behinderung nicht in der Lage ist, die
Prüfung ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen
Form abzulegen, hat die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten
zu gestatten, die Prüfungsleistung innerhalb einer ver-
längerten Bearbeitungszeit oder eine gleichwertige
Prüfungsleistung in einer anderen Form zu erbringen.
Entsprechendes gilt für Studienleistungen.
 
 

§ 9
Studienleistungen

 
 (1) Während des Studiums sind als Zulassungsvoraus-
setzung zur Diplomvorprüfung und Diplomprüfung Stu-
dienleistungen in folgender Form zu erbringen.
 
 mündliche Leistungen:
•  Seminarvortrag
•  Fachgespräch
 
 schriftliche Studienleistungen:
•  Literaturbericht
•  Durchführung und Auswertung von Praktikumsver-

suchen
•  Arbeitsberichte, Protokolle
•  empirische Untersuchungen und Auswertung der-

selben
•  häusliche Bearbeitung von Übungsaufgaben
•  Klausur
 
 (2) Nicht bestandene Studienleistungen sind unbegrenzt
wiederholbar.

 (3) Der Studentin oder dem Studenten ist mindestens
einmal im Studiensemester Gelegenheit zu geben, die
erforderlichen Studienleistungen zu erbringen. Jede
oder jeder Lehrende gibt zu Beginn der Lehrveranstal-
tung bekannt, in welcher Form Studienleistungen zu
erbringen sind.
 
 (4) Die Studienleistungen werden mit dem Vermerk „mit
Erfolg erbracht“ bzw. „nicht bestanden“ beurteilt. Die
Studierenden erhalten eine inhaltliche Beurteilung der
Leistungen. Bei schriftlichen Studienleistungen erfolgt
dies in schriftlicher Form. Für die mit Erfolg erbrachten
Studienleistungen wird ein Schein erteilt. Auf vorherigen
Antrag der oder des Studierenden werden Noten ent-
sprechend § 10 Absatz 2 erteilt.

 
 

§ 10
Bewertung der Prüfungsleistungen, Gesamtnote

 
 (1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen wer-
den von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt. Für die
Bewertung der Prüfungs- und Studienleistungen sind
folgende Noten zu verwenden:

 1 = sehr gut
 eine hervorragende Leistung

 2 = gut
 eine Leistung, die erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen liegt

 3 = befriedigend
 eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderun-

gen entspricht

 4 = ausreichend
 eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den An-

forderungen noch genügt
 5 = mangelhaft
 eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den

Anforderungen nicht mehr genügt.

 Zwischenwerte können gebildet werden durch Erniedri-
gen oder Erhöhen einzelner Noten um 0.3; die Noten
0.7,   4.3,   4.7 und 5.3 sind dabei ausgeschlossen.
 
 (2) Weichen die Noten der Prüfenden hinsichtlich eines
Faches voneinander ab, so wird die Fachnote aus dem
arithmetischen Mittel gebildet. Dabei wird nur die erste
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die
Fachnote lautet:

 bis 1.5 = sehr gut
 über 1.5 bis 2.5 = gut
 über 2.5 bis 3.5 = befriedigend
 über 3.5 bis 4.0 = ausreichend
 über 4.0 = mangelhaft

 (3) Für das Diplomzeugnis wird aus den Noten der
Fachprüfungen der Diplomprüfung eine Gesamtnote
gebildet. Dabei werden die Noten der studienbegleiten-
den Prüfungsleistungen doppelt, die der Diplomarbeit
fünffach gewichtet. Die Note des Kolloquiums geht mit
dem Faktor 1 in die Diplomnote ein. Die sich daraus
ergebende Gesamtnote der Diplomprüfung berechnet
sich entsprechend Absatz 2. Die Gesamtnote ist im
Diplomzeugnis auszuweisen.
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§ 11
Nichtbestehen und Nichtbeendigung einer

Prüfungsleistung
(Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß)
 
 (1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend"
(5.0) bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandidat
 
 1. dem Prüfungstermin fernbleibt oder nach dessen

Beginn von der Prüfung zurücktritt,
 
 2. das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung

oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel
zu beeinflussen versucht hat,

 
 3. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung erheblich

stört und deshalb nach einer vorangegangenen Ab-
mahnung von der Prüferin oder dem Prüfer oder der
oder dem Aufsichtsführenden von der Fortsetzung
der Prüfung ausgeschlossen wurde; die Kandidatin
oder der Kandidat kann verlangen, dass diese Ent-
scheidung vom Prüfungsausschuss überprüft wird.

 
 (2) Die für das Fernbleiben oder den Rücktritt geltend
gemachten Gründe sind dem Prüfungsausschuss un-
verzüglich schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu ma-
chen; der Prüfungsausschuss kann die Vorlage eines
ärztlichen Attestes verlangen. Werden die Gründe aner-
kannt, wird ein neuer Prüfungstermin anberaumt.
 
 (3) Die Entscheidungen nach Abs. 1 und 2 trifft der
Prüfungsausschuss nach Anhörung der Prüfenden und
der Kandidatinnen oder Kandidaten; hierbei wirken
seine studentischen Mitglieder mit beratender Stimme
mit. Die Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem
Kandidaten durch das Prüfungsamt in einem schriftli-
chen Bescheid unverzüglich mitzuteilen. In den Fällen
des Abs. 1 sowie bei Nichtanerkennung der von der
Kandidatin oder dem Kandidaten nach Abs. 2 Satz 1
geltend gemachten Gründen hat das Prüfungsamt den
Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen.
 
 

§ 12
Wiederholung von Fachprüfungen

 
 (1) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nur
im Rahmen des Freiversuchs (§ 12a) zulässig.
 
 (2) Nicht bestandene oder nach § 11 Abs. 1 oder § 23
Abs. 1 Satz 2 als nicht bestanden geltende Prüfungslei-
stungen können zweimal, die Diplomarbeit kann jedoch
nur einmal wiederholt werden. Wird die Diplomarbeit
wiederholt, ist eine Rückgabe des Themas oder der
Aufgabenstellung nach § 21 Abs. 5 nur zulässig, wenn
die Kandidatin oder der Kandidat von dieser Möglichkeit
noch keinen Gebrauch gemacht hat. Der Prüfungsaus-
schuss kann eine Entscheidung zur Zulassung der Prü-
fungswiederholung mit Auflagen versehen.
 
 (3) In Fächern, in denen die Prüfungen in Form von
schriftlichen Hausarbeiten oder Klausuren abgenommen
wird, findet bei einer nicht mindestens mit „ausreichend"
beurteilten schriftlichen Arbeit die letzte Wiederholung in
Form einer mündlichen Prüfung statt.
 
 (4) Die Wiederholung muss binnen eines Jahres nach
der Feststellung des Prüfungsergebnisses erfolgen. Hat

die Kandidatin oder der Kandidat die Gründe für eine
Überschreitung dieser Frist nicht zu vertreten, muss sie
oder er die hierfür geltend gemachten Gründe dem
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzeigen
und glaubhaft machen; der Prüfungsausschuss kann die
Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangen. Die Mel-
dung zur Wiederholung hat in diesem Fall unverzüglich
nach Wegfall des Hinderungsgrundes zu erfolgen.
 
 (5) Die Entscheidungen nach Abs. 2 bis 4 trifft der Prü-
fungsausschuss in Benehmen mit dem Prüfungsamt; sie
sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich
mitzuteilen.
 
 (6) Ist die Wiederholung einer Prüfung oder eines Prü-
fungsteils nicht mehr möglich, ist die Prüfung endgültig
nicht bestanden. Im Falle des endgültigen Nichtbeste-
hens der Diplomprüfung für Studierende ist die Kandi-
datin oder der Kandidat zu exmatrikulieren (§ 40 Abs. 2
Nr. 9 HHG); auf Antrag erhält sie/er gegen Vorlage der
entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulations-
bescheinigung eine schriftliche Bescheinigung des Prü-
fungsamtes, die die erbrachten Prüfungsleistungen und
deren Noten sowie die zu der jeweiligen Prüfung noch
fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen
lässt, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden
wurde.
 
 

§ 12a
Freiversuch

 
(1) Erstmals nicht bestandene Prüfungsleistungen

gelten als nicht unternommen, wenn sie innerhalb
der Regelstudienzeit und zu den in dieser Prü-
fungsordnung vorgesehenen Zeitpunkten abgelegt
werden (Freiversuch).

(2) Im Rahmen dieses Freiversuchs bestandene Prü-
fungsleistungen können zur Notenverbesserung in-
nerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden;
dabei zählt das jeweils bessere Ergebnis.

(3) Für die Anrechnung von Zeiten in Hinblick auf die
Einhaltung des Zeitpunkts für den Freiversuch gilt §
12 Abs. 4 entsprechend.

 
 

 
§ 13

Anrechnung von Studien- und
Prüfungsleistungen

 
 (1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungslei-
stungen werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung ange-
rechnet, wenn sie an einer Fachhochschule in der Bun-
desrepublik Deutschland in einem Studiengang erbracht
wurden, der derselben Rahmenordnung unterliegt. In
diesem Studiengang wird bei derselben Anzahl von
theoretischen Studiensemestern im Grundstudium die
Diplomvorprüfung ohne Gleichwertigkeitsprüfung aner-
kannt. So weit die Diplomvorprüfung Fächer nicht ent-
hält, die an der aufnehmenden Fachhochschule Gegen-
stand der Diplomvorprüfung, nicht aber der Diplomprü-
fung sind, ist eine Anerkennung mit Auflagen möglich.
 
 (2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungslei-
stungen in Studiengängen, die nicht unter Abs. 1 fallen,
werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gege-
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ben ist. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt,
Umfang und in den Anforderungen denjenigen des ent-
sprechenden Studiums an der aufnehmenden Fach-
hochschule im wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland erbracht wurden, sind die von Kultusmini-
sterkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebil-
ligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten.
 
 (3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten
die Absätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außer-
dem auch für Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen an Fach- und Ingenieurschulen und
Offiziershochschulen der ehemaligen DDR.
 
 (4) Einschlägige praktische Studiensemester und be-
rufspraktische Tätigkeiten werden angerechnet.
 
 (5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerech-
net, sind die Noten - soweit die Notensysteme ver-
gleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung
der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufge-
nommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im
Zeugnis ist zulässig.
 
 (6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1
bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die in der Bundesrepublik
Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen.
Die Studentin oder der Student hat die für die Anrech-
nung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.
 
 

§ 14
Studienleistungen im Grund- und

Hauptstudium
 
 (1) Im Grundstudium sind insgesamt 10 Studienleistun-
gen zu erbringen. Die Studienfächer des Grundstudiums
gliedern sich wie folgt:

 
 I. Naturwissenschaftliche Fächergruppe:
•  Fachgebiet 1: Allgemeine Chemie/Analytische Che-

mie
•  Fachgebiet 2: Anatomie/Ernährungsphysiologie
•  Fachgebiet 3: Biologie der Rohstoffe/Mikrobiologie
•  Fachgebiet 4: Physik und Anwendungen in Haus-

halts-, Lebensmittel und Umwelttechnologie/Technik
und Umwelt im Haushalt

 II. Sozialwissenschaftliche Fächergruppe:
•  Fachgebiet 5: Psychologie/soziologische Grundla-

gen
•  Fachgebiet 6: Sozialphilosophie und Sozialpsycho-

logie/Politikwissenschaften
•  Fachgebiet 7: Grundlagen der Empirie/Datenver-

arbeitung/Statistik
 

 III. Wirtschaftswissenschaftliche Fächergruppe:
•  Fachgebiet 8: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
•  Fachgebiet 9: Grundlagen der Betriebswirtschafts-

lehre
•  Fachgebiet 10: Arbeitswissenschaft
 
 IV. Basisprojekt:
•  Projektmanagement
•  Projektpraxis

In der naturwissenschaftlichen Fächergruppe sind 3 auf
den theoretischen Stoff bezogene Studienleistungen in
3 Fachgebieten zu erbringen sowie 2 weitere als schrift-
liche Auswertung der Praktikumsversuche. Vorausset-
zung für letztere ist die Teilnahme an je einer Labor-
übung, die im Fachgebiet 1 oder 4 sowie im Fachgebiet
2 oder 3 absolviert werden muss.
 
 In der sozialwissenschaftlichen Fächergruppe sind 2
Studienleistungen in 2 Fachgebieten, in der wirtschafts-
wissenschaftlichen Fächergruppe ist eine Studienlei-
stung zu erbringen.
 Im Rahmen des Basisprojekts ist eine Studienleistung in
den Grundlagen des Projektmanagements und eine
weitere Studienleistung in Form einer schriftlichen Aus-
arbeitung zur Projektpraxis im Grundstudium zu erbrin-
gen. Die Studienleistungen sollen bis zum Ende des 3.
Fachsemesters erbracht werden.
 
 (2) Im Hauptstudium sind insgesamt 10 Studienleistun-
gen zu erbringen:
 Die Fachgebiete des Hauptstudiums gliedern sich wie
folgt:
 Fachgebiet 1: Trophologie und Medizin:
•  Biochemie und Endokrinologie
•  Ernährungslehre
•  Ernährungs- und umweltabhängige Erkrankungen

 
 Fachgebiet 2: Humanökologische Aspekte der Ernäh-
rung:
•  Sozialphilosophie/Anthropologie und philosophische

Grundlagen der Ernährung
•  Sozioökologie der Ernährung/Welternährung
•  Ernährungsverhalten

Fachgebiet 3: Privat- und Großhaushalt:
•  Wirtschaftslehre und Arbeitslehre
•  Haushaltsanalyse und Haushaltsführung
•  Wohnen und Umwelt
 
 Fachgebiet 4: Betriebswirtschaft:
•  Betriebswirtschaftliche Aspekte der

Ernährungswirtschaft
•  Spezielle Arbeitswissenschaft
•  Unternehmensführung/Management

 
 Fachgebiet 5: Lebensmittel:
•  Lebensmittelhygiene
•  Lebensmittelchemie
•  Rohstoffkunde und sensorische Analyse von Le-

bensmitteln

 In jedem der Fachgebiete 1 - 5 ist je eine Studienlei-
stung zu erbringen.
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 Zusätzlich ist in den Fachgebieten 1 und 5 je eine Stu-
dienleistung als schriftliche Auswertung der Praktikums-
versuche zu erbringen. Voraussetzung hierfür ist die
Teilnahme an je einer Laborübung.
 
 Zur Wahl stehen:
 
Fachgebiet 1
•  Biochemie
•  Diätetik
•  Ernährungsmedizin

Fachgebiet 5
•  Lebensmittelmikrobiologie
•  Lebensmittelchemie
•  Sensorik

Die Studentin oder der Student wählt im Hauptstudium
(in der Regel im 4. Semester) jeweils ein Schwerpunkt-
projekt sowie einen der folgenden Schwerpunkte mit
folgenden Fächern:

I. Ausbildung und Beratung
•  Methodik und Didaktik der Ernährungs- und Ver-

braucherberatung und -erziehung
•  Haushalts- und Umwelttechnologie
•  Sozio-kulturelle Aspekte des privaten Haushalts
•  Spezielle Probleme der Ernährung des Menschen
•  Spezielle Probleme der Lebensmittelqualität
•  Toxikologie und Immunologie
•  Umweltrecht und Verbraucherrecht

II. Betrieb und Markt
•  Qualitätsmanagement
•  Marketing
•  Organisation und Personalwesen
•  Planung von ernährungswirtschaftlichen Haushalts-

und Betriebssystemen
•  Produktentwicklung

•  Umweltökonomie und betriebliches Umweltrecht
•  Verfahren und Techniken der gewerblichen Le-

bensmittelverarbeitung

Im gewählten Schwerpunkt sind drei Studienleistungen
in drei verschiedenen Fächern zu erbringen. Wird der
Schwerpunkt Ausbildung und Beratung gewählt, so ist
im Fach Methodik und Didaktik der Ernährungs- und
Verbraucherberatung und -erziehung eine Studienlei-
stung zu erbringen. Bei Wahl des Schwerpunkts Betrieb
und Markt ist eine Studienleistung im Fach Qualitätsma-
nagement Pflicht. 2 weitere Studienleistungen sind in je
einem der übrigen Fächer zu erbringen.
Eine der Studienleistungen in den Fachgebieten 1 - 5
oder im gewählten Schwerpunkt orientiert sich an den
konkret ausgeübten Tätigkeiten während des be-
rufspraktischen Semesters und muss einen angemes-
senen Theorie- und Praxisbezug deutlich machen. Eine
der 10 Studienleistungen muss im Fachbereich Sozial-
und Kulturwissenschaften erbracht werden.

(3) Studien- und Prüfungsleistungen des Hauptstudiums
können erst nach Erteilung des Vordiploms erbracht
werden. In begründeten Ausnahmefällen kann der Prü-
fungsausschuss hiervon Ausnahmen zulassen, wenn
nicht mehr als eine Studien- oder Prüfungsleistung des
Grundstudiums fehlt.

§ 15
Prüfungen und Studienleistungen in

anderen Fachbereichen

Prüfungs- und Studienleistungen mit Ausnahme der
Diplomprüfung Teil 2 und 3 können nach vorheriger
Zustimmung des Prüfungsausschusses auch in anderen
Fachbereichen erbracht werden, wenn die Lehrinhalte
äquivalent sind.

III. ABSCHNITT: DIPLOMVORPRÜFUNG

§ 16
Ziel der Diplomvorprüfung

Durch den Erwerb des Vordiploms soll die Studentin
oder der Student nachweisen, dass sie oder er sich die
naturwissenschaftlich-technischen, wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Grundlagen angeeignet hat,
die für den erfolgreichen Verlauf des weiteren Studiums
erforderlich sind.

§ 17
Fachprüfungen der Diplomvorprüfung

Die Diplomvorprüfung besteht aus 3 studienbegleiten-
den Prüfungsleistungen, wobei in jeder Fächergruppe in
einem der Fachgebiete eine Prüfungsleistung erbracht
werden muss. Die Prüfungsleistung erstreckt sich über
den Stoff desjenigen Fachgebietes, in dem noch keine
auf den theoretischen Stoff bezogene Studienleistung

abgelegt worden ist. Das Fachgebiet ist zu wählen und
mit der Anmeldung zur Prüfung bekannt zu geben. Im
Falle eines Nichtbestehens muss die Wiederholungs-
prüfung im gleichen Fachgebiet erfolgen. Die Prüfungs-
inhalte entsprechen den in der Anlage 2 aufgeführten
Lehrinhalten der jeweiligen Lehrveranstaltungen; dort ist
auch die Art der Prüfungsleistung festgelegt. Die Di-
plomvorprüfung ist bestanden, wenn jede der Prü-
fungsleistungen mit mindestens „ausreichend“ bewertet
worden ist.

§ 18
Zeugnis der Diplomvorprüfung

(1) Über die erfolgreich abgelegte Diplomvorprüfung
wird der Studentin oder dem Studenten innerhalb von
vier Wochen nach Bestehen der letzten Prüfung ein
Zeugnis der Diplomvorprüfung nach dem als Anlage 4
beigefügten Muster ausgehändigt.
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(2) Das Zeugnis der Diplomvorprüfung wird vom Prü-
fungsamt ausgestellt.

(3) Das Zeugnis der Diplomvorprüfung wird von der
Dekanin oder dem Dekan und der Leiterin oder dem
Leiter des Prüfungsamtes unterschrieben.

IV. ABSCHNITT: DIPLOMPRÜFUNG

§ 19
Art und Umfang der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfung besteht aus 3 Teilen. Sie umfasst

1. vier studienbegleitende Prüfungsleistungen, die sich
jeweils auf ein Fachgebiet und auf den gewählten
Schwerpunkt erstrecken (Anlage 3)

2. Diplomarbeit;

3. Kolloquium.

(2) Von den 4 studienbegleitenden Prüfungsleistungen
sind je eine Prüfungsleistung in den Fachgebieten 1 und
5 sowie in dem gewählten Schwerpunkt zu erbringen,
die 4. Prüfungsleistung ist nach Wahl der Studierenden
in den Fachgebieten 2, 3 oder 4 abzulegen.

(3) Spätestens zum 5. Semester soll sich die Studentin
oder der Student für einen Schwerpunkt durch Wahl
eines Schwerpunktprojektes entscheiden.

§ 20
Meldung zur Diplomprüfung

(1) Spätestens am Ende des 7. Semesters soll sich die
Studentin oder der Student zum zweiten Teil der Di-
plomprüfung (Diplomarbeit) melden. Die Meldung ist
schriftlich an das Prüfungsamt zu richten.

(2) Bei der Meldung nach Abs. 1 ist anzugeben,

1. welchem Fachgebiet das Thema der Diplomarbeit
entnommen werden soll und

2. welche oder welcher nach § 55 Abs. 4 HHG prü-
fungsberechtigte Lehrende als betreuende Referen-
tin oder betreuender Referent und welche oder wel-
cher prüfungsberechtigte Lehrende als Korreferentin
oder Korreferent vorgeschlagen wird.

(3) Der Meldung nach Abs. 1 sind folgende Unterlagen
beizufügen:

1. der Nachweis über den Erwerb sämtlicher Studien-
leistungen des Hauptstudiums;

2. der Nachweis über die bestandenen Prüfungen
gemäß § 19 Ziff. 1;

3. der Nachweis über die Ableistung der nach § 4 er-
forderlichen berufspraktischen Tätigkeit und

4. der Nachweis über die Teilnahme an einer Exkursi-
on.

5. eine Erklärung darüber, ob die Studentin oder der

Student bereits eine Zwischen- oder Diplomprüfung
als Studentin oder Student, Externe oder Externer in
einem gleichartigen oder verwandten Studiengang
an einer Hochschule im Geltungsbereich des Hoch-
schulrahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat
oder ob sie oder er sich in einem schwebenden
Prüfungsverfahren befindet;

6. das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechti-
gung.

Ist es der Studentin oder dem Studenten nicht möglich,
eine der in Abs. 3 Satz 1 genannten Unterlagen in der
vorgeschriebenen Weise vorzulegen, kann der Prü-
fungsausschuss gestatten, dass der Nachweis auf an-
dere Art geführt wird.

(4) Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn die
Studentin oder der Student

1. die in Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 5 genannten Unterla-
gen nicht oder nicht vollständig eingereicht oder

2. die Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung als Stu-
dentin oder Student, Externe oder Externer in einem
gleichartigen Studiengang an einer Hochschule im
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes
endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem
schwebenden Prüfungsverfahren befindet.

(5) Das Prüfungsamt hat ablehnende Bescheide schrift-
lich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
zu versehen.

(6) Bei der Meldung zum zweiten und der Ladung zum
dritten Teil der Diplomprüfung und während ihrer
Durchführung muss die Kandidatin oder der Kandidat
am Fachbereich Haushalt und Ernährung der Fach-
hochschule Fulda immatrikuliert sein. In Härtefällen
entscheidet die Rektorin oder der Rektor auf schriftli-
chen Antrag im Benehmen mit dem Prüfungsausschuss
des Fachbereiches Haushalt und Ernährung über Aus-
nahmen.

§ 21
Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, ob die Kandidatin oder
der Kandidat in der Lage ist, in einem vorgegebenen
Zeitraum ein Problem aus dem von ihr oder ihm nach §
20 Abs. 2 Nr. 1 angegebenen Fachgebiet nach wissen-
schaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten. Soll
die Diplomarbeit in einer Einrichtung außerhalb der
Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der
Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses.

Heike Holenbach

Heike Holenbach
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(2) Die Kandidatin oder der Kandidat schlägt eine prü-
fungsberechtigte Lehrperson als betreuende Referentin
oder betreuender Referent der Diplomarbeit und eine
weitere prüfungsberechtigte Lehrperson als Korreferen-
tin oder Korreferent vor. Die betreuende Referentin oder
der betreuende Referent, ggf. auch die Korreferentin
oder der Korreferent, werden - in der Regel unter Be-
rücksichtigung dieses Vorschlags - vom Prüfungsaus-
schuss bestimmt.

(3) Die Diplomarbeit kann auch als Gruppenarbeit mit
höchstens drei Teilnehmerinnen oder Teilnehmern an-
gefertigt werden. Der als Prüfungsleistung zu bewerten-
de Beitrag der einzelnen Kandidatin oder des einzelnen
Kandidaten muss aufgrund der Angabe von Abschnit-
ten, Seitenzahlen oder anderer objektiver Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich un-
terscheidbar und bewertbar sein, einen wesentlichen
Anteil der Arbeit darstellen und den Anforderungen des
Abs. 1 Satz 1 genügen. Die gemeinsame Anfertigung
einzelner Teile der Arbeit ist möglich, soweit es sich
nicht um wesentliche Teile handelt.

(4) Die Diplomarbeit wird von der betreuenden Referen-
tin oder dem betreuenden Referenten ausgegeben. Der
Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zu
geben, für das Thema der Arbeit Vorschläge zu unter-
breiten. Das Thema bzw. die Aufgabenstellung müssen
vom Prüfungsausschuss genehmigt werden und so
beschaffen sein, dass sie innerhalb der nach Abs. 6
vorgeschriebenen Frist bearbeitet werden können. Die
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses sorgt dafür, dass die Kandidatin oder der
Kandidat das Thema bzw. die Aufgabenstellung der
Diplomarbeit rechtzeitig erhält. Die Ausgabe erfolgt erst
nach Zulassung der Kandidatin oder des Kandidaten zur
Diplomprüfung über die oder den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist
aktenkundig zu machen und dem Prüfungsamt mitzu-
teilen. Mit ihm beginnt die Bearbeitungszeit nach Abs. 6.

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann das Thema
bzw. die Aufgabenstellung der Arbeit innerhalb der er-
sten zwei Monate der Bearbeitungszeit zurückgeben;
die Rückgabe ist nur einmal und nur unter der Voraus-
setzung zulässig, dass die Kandidatin oder der Kandidat
gleichzeitig die Ausgabe eines neuen Themas/einer
neuen Aufgabenstellung bei der oder dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses schriftlich beantragt. In allen
anderen Fällen gilt die Rückgabe des Themas/der Auf-
gabenstellung als Rücktritt von der Diplomarbeit nach §
23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1. Mit der Ausgabe des zweiten
Themas bzw. der zweiten Aufgabenstellung wird eine
neue Bearbeitungszeit nach Abs. 6 in Gang gesetzt.

(6) Die zwischen Themen- bzw. Aufgabenstellung und
Abgabetermin der Diplomarbeit liegende Bearbeitungs-
zeit darf 3 Monate nicht übersteigen.
Bei Arbeiten, die in einer Einrichtung außerhalb der
Fachhochschule durchgeführt werden, kann die Bear-
beitungszeit entsprechend verlängert werden, höch-
stens jedoch auf insgesamt 6 Monate.
Kann die Kandidatin oder der Kandidat auch diese Frist
aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen nicht
einhalten, gilt die Fristüberschreitung als Rücktritt von
der Diplomarbeit.

(7) Die Diplomarbeit ist beim Prüfungsamt dreifach ein-
zureichen. Ein Exemplar verbleibt beim Prüfungsamt.

Die beiden anderen werden an die betreuende Referen-
tin oder den betreuenden Referenten und die Korrefe-
rentin oder den Korreferenten weitergeleitet.

(8) Bei der Abgabe der Diplomarbeit, hat die Kandidatin
oder der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie
oder er die Arbeit bzw. ihren oder seinen entsprechend
gekennzeichneten Anteil an einer Gruppenarbeit selb-
ständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(9) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfenden innerhalb
von einem Monat nach Abgabe der Arbeit zu bewerten,
und zwar in der Regel von den zu Betreuern bestellten
Personen. Die Noten der beiden Prüfenden werden
gemittelt, es sei denn, ihre Bewertungen weichen um
zwei oder mehr Notenstufen voneinander ab oder eine
oder einer von ihnen bewertet die Leistung mit „mangel-
haft“. In diesem Fall bestimmt der Prüfungsausschuss
eine dritte Prüferin oder einen dritten Prüfer. Die Note
ergibt sich dann aus dem Mittelwert der Noten aller drei
Prüfenden.

(10) Die Diplomarbeit ist bestanden, wenn sie minde-
stens mit der Note „ausreichend“ bewertet wird.

§ 22
Kolloquium

(1) Das Kolloquium findet innerhalb einer Frist von zwei
Monaten nach Abgabe der Diplomarbeit statt und lehnt
sich an die Thematik der Arbeit an. Die erste Prüferin
oder der erste Prüfer soll, soweit keine zwingenden
Gründe entgegenstehen, die erste Referentin oder der
erste Referent der Diplomarbeit sein.

(2) Das Kolloquium dauert pro Kandidatin oder Kandidat
mindestens 20 und höchstens 30 Minuten.

(3) Die Note wird der Kandidatin oder dem Kandidat im
Anschluss an das Kolloquium bekannt gegeben.

(4) Im übrigen gelten § 8 Abs. 3 und 4 sowie § 11 ent-
sprechend.

§ 23
Nichtbestehen und Nichtbeendigung

der Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit ist nicht bestanden, wenn sie nicht
mindestens mit der Note „ausreichend" bewertet oder
als Gruppenarbeit nicht den Anforderungen des § 21
Abs. 3 entspricht. Sie gilt als mit "nicht ausreichend"
(5.0) bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandidat

1. aus Gründen, die sie oder er zu vertreten hat, die für
die Diplomarbeit festgesetzte Bearbeitungszeit nicht
einhält oder von der Arbeit zurücktritt oder

2. eine Täuschung begangen, insbesondere eine nicht
der Wahrheit entsprechende Erklärung nach § 21
Abs. 8 abgegeben, oder nicht zugelassene Hilfsmit-
tel benutzt hat.
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(2) Wenn die Kandidatin oder der Kandidat aus Grün-
den, die sie oder er nicht zu vertreten hat, an der Bear-
beitung der Diplomarbeit gehindert wird, hat sie oder er
dies dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. Die Gründe
müssen nachgewiesen werden. So weit der Prüfungs-
ausschuss die Gründe anerkennt, gilt die Diplomarbeit
als nicht beendet, und die Kandidatin oder der Kandidat
hat sich unverzüglich nach Wegfall der Hinderungs-
gründe erneut zur Fortführung der Diplomarbeit zu mel-
den. Auf Antrag kann der Prüfungsausschuss ihr oder
ihm eine angemessene Frist zur Meldung einräumen.
Meldet sich die Kandidatin oder der Kandidat nach
Wegfall der Hinderungsgründe nicht erneut zur Diplo-
marbeit, gilt dies als Rücktritt nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1.

(3) Die nicht beendete Diplomarbeit (Abs. 2) muss in-
nerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Entschei-
dung des Prüfungsausschusses abgeschlossen werden;
anderenfalls gilt sie als nicht bestanden. Satz 1 findet
keine Anwendung, wenn der Kandidatin oder dem Kan-
didat eine über den in Satz 1 genannten Zeitraum hin-
ausgehende Frist nach Abs. 2 Satz 4 eingeräumt wor-
den ist oder sie/er die Nichteinhaltung der Jahresfrist
nicht zu vertreten hat.

§ 24
Diplomzeugnis

(1) Über die bestandene Diplomprüfung wird ein Di-
plomzeugnis nach dem als Anlage 5 beigefügten Muster
erteilt. Es wird spätestens 4 Wochen nach Abschluss
der Prüfung vom Prüfungsamt ausgestellt und muss
folgende Angaben enthalten:

1. Thema und Note der Diplomarbeit,
2. Note des Kolloquiums,

3. Fachgebiete und Noten der mündlichen und schriftli-
chen Diplomprüfungen und

4. die Bezeichnung des gewählten Studienschwer-
punkts.

Legt die Kandidatin oder der Kandidat eine zusätzliche
Prüfung in einem Fachgebiet und/oder im nicht gewähl-
ten Studienschwerpunkt ab, so enthält das Zeugnis
folgenden Zusatz: Frau oder Herr .... hat auch im Fach-
gebiet/Schwerpunkt ... zusätzliche Leistungen erbracht.

(2) Das Diplomzeugnis wird von der Dekanin oder dem
Dekan und von der Leiterin oder dem Leiter des Prü-
fungsamts unterzeichnet. Als Ausstellungsdatum ist der
Tag anzugeben, an dem das Kolloquium abgelegt wur-
de.

§ 25
Diplomurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis nach § 24 wird der
Absolventin oder dem Absolventen eine Diplomurkunde
nach dem als Anlage 6a oder 6b beigefügtem Muster
mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin
wird die Verleihung des akademischen Grades "Diplom-
Oecotrophologin (FH)“ oder „Diplom-Oecotrophologe
(FH)" beurkundet.

(2) Die Diplomurkunde wird von der Rektorin oder dem
Rektor und der Dekanin oder dem Dekan unterzeichnet
und mit dem Siegel der Hochschule versehen.

V. ABSCHNITT: EINSTUFUNGSPRÜFUNG

§ 26
Voraussetzung und Zweck der

Einstufungsprüfung

Wer eine Hochschulzugangsvoraussetzung nach § 35
HHG besitzt und sich auf andere Weise als durch ein
Hochschulstudium die für die erfolgreiche Beendigung
eines Studiums im Fachbereich Haushalt und Ernäh-
rung der Fachhochschule Fulda erforderlichen besonde-
ren Fähigkeiten und Kenntnisse angeeignet hat, kann
die Zulassung zu einer Einstufungsprüfung beantragen.
Durch die Einstufungsprüfung soll festgestellt werden,
welche Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studien-
semester angerechnet werden können und für welche
Semester die Bewerberin oder der Bewerber zuzulas-
sen ist (§ 56 HHG).

§ 27
Durchführung der Einstufungsprüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Einstufungsprüfung ist
jeweils zum 15. April eines jeden Jahres schriftlich an
das Prüfungsamt zu richten, das ihn an den Prüfungs-
ausschuss weiterleitet. Dem Antrag sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungswegs
und des bisherigen beruflichen Werdegangs,

2. öffentlich beglaubigte Abschriften oder öffentlich

beglaubigte Ablichtungen der Zeugnisse, die für den
Nachweis der nach § 35 HHG geforderten Zugangs-
berechtigung für die Aufnahme eines Fachhoch-
schulstudiums notwendig sind und

3. eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der
Bewerber bereits eine Zwischen- oder Diplomprü-
fung als Studentin oder Student, Externe oder Exter-
ner in einem gleichartigen oder verwandten Studien-
gang an einer Fachhochschule im Geltungsbereich
des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht be-
standen hat, oder ob sie oder er sich in einem
schwebenden Prüfungsverfahren befindet.

(2) Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen
entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulassung
der Bewerberin oder des Bewerbers zur Einstufungs-
prüfung.

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin
oder der Bewerber
1. eine der in § 26 Satz 1 genannten Voraussetzungen

nicht erfüllt,

2. die in Abs. 1 Satz 2 genannten Unterlagen nicht oder
nicht vollständig einreicht,
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3. die Vordiplom- oder Diplomprüfung als Studentin
oder Student, Externe oder Externer in einem
gleichartigen oder verwandten Studiengang an einer
Fachhochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat, oder
ob sie oder er sich in einem schwebenden Prüfungs-
verfahren befindet.

Wird der Zulassungsantrag abgelehnt, erteilt das Prü-
fungsamt einen schriftlich begründeten und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid.

(4) Wird die Bewerberin oder der Bewerber zur Einstu-
fungsprüfung zugelassen, legt der Prüfungsausschuss
schriftlich fest, in welchen Prüfungsfächern nach § 14
und in welcher Form die Prüfung abzulegen ist und ob
ggf. weitere Teilleistungen zu erbringen sind. Im übrigen
findet § 8 Abs. 3 bis 9 Anwendung.

(5) Über das Ergebnis der bestandenen Einstufungs-
prüfung ist ein Zeugnis zu erteilen, in dem festgestellt
wird, welche Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt
werden bzw. als erbracht gelten und in welches Seme-
ster die Bewerberin oder der Bewerber einzustufen ist.
Im übrigen gilt § 13 sinngemäß.

VI. ABSCHNITT: EXTERNENPRÜFUNG

§ 28
Begriff und Durchführung der Externenprüfung

(1) Im Fachbereich Haushalt und Ernährung werden
Externenprüfungen (Prüfun-gen für Nichtstudierende)
für den Studiengang Haushalt und Ernährungswirtschaft
durchgeführt. Sie stehen der Diplomprüfung für Studie-
rende gleich.

(2) Durch die Externenprüfung soll festgestellt werden,
ob die Externe oder der Externe die Qualifikation besitzt,
die von einer Studentin oder einem Studenten bei der
Diplomprüfung verlangt werden (§ 1).

(3) Für die Durchführung der Externenprüfung ist der
Prüfungsausschuss zuständig. Er setzt im Benehmen
mit den Prüfenden die Prüfungstermine fest, die die
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses dem Prüfungsamt und der Bewerberin oder
dem Bewerber schriftlich mitteilt. Im übrigen finden die
Vorschriften für die Diplomprüfung für Studierende ent-
sprechende Anwendung.

§ 29
Zulassungsvoraussetzung und
Meldung zur Externenprüfung

(1) Zur Externenprüfung kann auf Antrag zugelassen
werden, wer sich auf andere Weise als durch ein Studi-
um an einer Hochschule des Landes oder einer staatlich
anerkannten Hochschule vorbereitet hat und nachweist,
dass sie oder er:
1. das 25. Lebensjahr vollendet hat,

2. eine nach § 35 HHG für die Aufnahme eines Fach-
hochschulstudiums geförderte Zugangsberechtigung
besitzt,

3. mindestens fünf Jahre eine dem angestrebten Ab-
schluss förderliche berufliche Tätigkeit abgeleistet
hat,

4. ihren oder seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent-
halt oder Arbeitsplatz im Lande Hessen oder in ei-
nem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland
hat, in dem hessische Bewerberinnen oder Bewer-
ber Externenprüfungen ablegen können.

Als förderlich im Sinne von Satz 1 Nr. 3 anzusehende

berufliche Tätigkeiten gelten: qualifizierte Tätigkeiten in
Betrieben der Haushalts- und Ernährungswirtschaft,
Gemeinschaftsverpflegungsbetrieben sowie fachspezifi-
schen Ausbildungs- und Beratungsinstitutionen. Im
Einzelfall kann das Prüfungsamt im Einvernehmen mit
dem Fachbereich auf Grund der nach Abs. 4 Nr. 4 vor-
zulegenden Nachweise von diesen Tätigkeitsfeldern
abweichen.

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Externenprüfung ist
jeweils bis zum 1. Juni eines jeden Jahres schriftlich an
das Prüfungsamt zu richten. Wird der Meldetermin
überschritten, gilt der Antrag als für den nächstfolgen-
den Prüfungstermin gestellt.

(3) In dem Antrag ist anzugeben, welchem Fachgebiet
das Thema der Diplomarbeit für Externe (§ 32) ent-
nommen werden soll.

(4) Dem Antrag sind beizufügen:
1. ein Lebenslauf mit Angaben des Ausbildungsweges

und des bisherigen beruflichen Werdegangs,

2. ein polizeiliches Führungszeugnis, das bei Antrag-
stellung nicht älter als drei Monate sein darf

3. öffentlich beglaubigte Abschriften oder öffentlich
beglaubigte Ablichtungen der für den Nachweis der
nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 geforderten Zeugnisse,

4. Nachweise über die nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 gefor-
derte berufliche Tätigkeit,

 
5. ein Wohnsitz- oder Aufenthaltsbescheinigung des

zuständigen Einwohnermeldeamtes oder eine Be-
scheinigung der Arbeitgeberin oder des Arbeitge-
bers über den Arbeitsplatz der Bewerberin oder des
Bewerbers zum Zeitpunkt der Antragstellung,

 
6. Angaben und Nachweise über die Art der Vorbe-

reitung auf die Externenprüfung, so weit vorhanden,

7. eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der
Bewerber bereits eine Vordiplom- oder Diplomprü-
fung als Studentin oder Student, Externe oder Ex-
terner in einem gleichartigen oder verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule im Geltungsbereich
des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht be-
standen hat oder sie oder er sich in einem schwe-
benden Prüfungsverfahren befindet.
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8. eine Erklärung darüber, dass die Bewerberin oder
der Bewerber in den letzten zwei Jahren nicht in ei-
nem Fachbereich Haushalt und Ernährung immatri-
kuliert war.

(5) Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen
entscheidet das Prüfungsamt im Einvernehmen mit dem
Fachbereich über die Zulassung der Bewerberin oder
des Bewerbers zur Externenprüfung.

(6) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin
oder der Bewerber
1. eine der in Abs. 1 Satz 1 genannten Voraussetzun-

gen nicht oder nicht vollständig  erfüllt

2. die in Abs. 4 genannten Unterlagen nicht oder nicht
vollständig eingereicht hat,

3. die Vordiplom- oder Diplomprüfung als Studentin
oder Student, Externe oder Externer in einem
gleichartigen oder verwandten Studiengang an einer
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrah-
mengesetzes endgültig nicht bestanden hat oder sie
oder er sich in einem schwebenden Prüfungsverfah-
ren befindet.

§ 30
Teile der Externenprüfung

Teile der Externenprüfung sind:

1. die Grundlagenprüfung (§ 31),
 
2. die Diplomarbeit für Externe (§ 32),
 
3. die schriftlichen und mündlichen Prüfungen für Ex-

terne (§§ 33 u. 34).

§ 31
Grundlagenprüfung

(1) Die Externenprüfung beginnt mit einer mündlichen
Grundlagenprüfung, die sich auf zwei Fachdisziplinien in
§ 14 Abs. 1 und 2 nach Wahl der Kandidatin oder des
Kandidaten erstreckt. Sie entspricht in ihren Anforde-
rungen den Leistungsnachweisen für Studierende für
die Erteilung des Vordiploms. Voraussetzung für die
Ladung zur Grundlagenprüfung ist der Nachweis über
die Entrichtung der Prüfungsgebühr nach § 38.

(2) Die Grundlagenprüfung findet an dem vom Prü-
fungsausschuss bestimmten Termin statt, zu dem die
Kandidatin oder der Kandidat mindestens 4 Wochen
vorher zu laden ist. Die Durchführung der Grundlagen-
prüfung obliegt einer Prüfungskommision; sie besteht
aus je einer/einem vom Prüfungsausschuss zu bestim-
menden Vertreterin oder Vertreter der zu prüfenden
Fächer.

(3) Die Grundlagenprüfung ist bestanden, wenn die
Leistungen der Kandidatin oder des Kandidaten in bei-
den Fächern mindestens „ausreichend“ sind. Das Prü-
fungsergebnis wird nicht benotet; es lautet „bestanden“
oder „nicht bestanden“.

§ 32
Diplomarbeit für Externe

(1) Die Diplomarbeit für Externe ist eine schriftliche
Hausarbeit und entspricht nach Umfang und Schwierig-
keit den Anforderungen der Diplomarbeit für Studieren-
de nach § 21. Sie wird spätestens 14 Tage nach be-
standener Grundlagenprüfung zu dem vom Prüfungs-
ausschuss bestimmten Termin ausgegeben.

(2) In der Diplomarbeit soll die Kandidatin oder der Kan-
didat ein praxisbezogenes Thema auf wissenschaftli-
cher Grundlage behandeln. Die Arbeit kann auch in der
Institution angefertigt werden, in der die Kandidatin oder
der Kandidat tätig ist. Mit der Wahl des Themas legt die
Kandidatin oder der Kandidat den Schwerpunkt nach §
14 Abs. 2 fest.

(3) Der Prüfungsausschuss beauftragt eine Professorin
oder einen Professor des Fachbereichs, die Diplomar-
beit als Referentin oder Referent zu betreuen; dies wird
der Kandidatin oder dem Kandidaten mitgeteilt. Vor-
schläge der Kandidatin oder des Kandidaten sollen
berücksichtigt werden. Für die Bewertung der Arbeit ist
eine weitere Prüferin oder ein weiterer Prüfer (Korrefe-
rentin oder Korreferent) hinzuzuziehen; sie oder er wird
vom Prüfungsausschuss nach § 20 Abs. 2 bestimmt.

§ 33
Schriftliche Prüfungen für Externe

(1) Die schriftlichen Prüfungen für Externe dienen der
Feststellung, ob die Kandidatin oder der Kandidat die
Fähigkeiten und Fachkenntnisse besitzt, die denen einer
oder eines Studierenden entsprechen, die oder der die
Voraussetzung für die Zulassung zum 2. und 3. Teil der
Diplomprüfung für Studierende nach § 20 erfüllt.

Durch die schriftliche Prüfung soll die Kandidatin oder
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter
Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den
geläufigen Methoden ihres/seines Faches zu erkennen
vermag und Wege zu einer Lösung finden kann.
(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
lädt die Kandidatin oder den Kandidaten spätestens 4
Wochen nach der Mitteilung über die bestandene Di-
plomarbeit zu dem vom Prüfungsausschuss bestimmten
Termin zu den schriftlichen Prüfungen ein und gibt dabei
die Fächer der schriftlichen Prüfungen bekannt. Die
Prüfungen dürfen frühestens 6 Wochen nach der Einla-
dung stattfinden.

(3) Die schriftlichen Prüfungen bestehen aus einer
Hausarbeit und einer Klausur von 180 Minuten Dauer.
Die Klausur ist unter Aufsicht anzufertigen. Die Hausar-
beit ist innerhalb von 2 Wochen zu erstellen. Sie dient
der Überprüfung einer interdisziplinären, praxisbezoge-
nen Ar-beitsweise.

(4) Die schriftlichen Prüfungen sind bestanden, wenn
jede von der Prüfungskommission mit mindestens „aus-
reichend“ (4.0) bewertet wurde. Weichen die Bewertun-
gen der beiden Prüfenden voneinander ab, wird das
arithmetische Mittel gebildet.
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§ 34
Mündliche Prüfungen für Externe

(1) Die drei mündlichen Prüfungen sind im Fachgebiet 1
und 5 sowie im gewählten Schwerpunkt abzulegen. Sie
finden spätestens sechs Wochen nach Abschluss und
Bestehen der schriftlichen Prüfungen statt und sollen
innerhalb von fünf Tagen abgeschlossen sein.

(2) Die mündlichen Prüfungen sind bestanden, wenn
jede von der Prüfungskommission mit mindestens „aus-
reichend“ (4.0) bewertet wurde.

§ 35
Bewertung der in der Externenprüfung

erbrachten Leistungen

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen gilt § 10
entsprechend.

(2) Auf Grund der einzelnen Prüfungsergebnisse wird
aus den Noten des Prüfungszeugnisses eine Gesamt-
note gebildet. Sie ergibt sich zu je einem Drittel aus

1. der Note der Diplomarbeit,

2. dem arithmetischen Mittel der Noten der schriftlichen
Prüfungen,

3. dem arithmetischen Mittel der Noten der mündlichen
Prüfungen.

§ 36
Diplomzeugnis für Externe

(1) Über die bestandene Externenprüfung wird ein Prü-
fungszeugnis nach dem als Anlage 8 beigefügten Mu-
ster erteilt. Es wird spätestens vier Wochen nach Ab-
schluss der Prüfung vom Prüfungsamt ausgestellt und
muss folgende Angaben enthalten:

1. das Ergebnis der Grundlagenprüfung,
 
2. Thema und Note der Diplomarbeit für Externe,
 
3. Fächer und Noten der schriftlichen Prüfungen,
 
4. Fächer und Noten der mündlichen Prüfungen,
 
5. gegebenenfalls Zusatzfächer und ihre Benotung.

(2) Aus dem Zeugnis muss hervorgehen, dass die
Zeugnisinhaberin oder der Zeugnisinhaber die Prüfung
als Externe oder als Externer abgelegt hat.

§ 37
Diplomurkunde für Externe

(1) Mit dem Prüfungszeugnis nach § 36 erhält der oder
die Externe eine Diplomurkunde entsprechend §§ 2 und
25.

(2) Aus der Diplomurkunde muss hervorgehen, dass der
Absolventin oder dem Absolventen die Urkunde als
Externe oder als Externer verliehen wurde. Die Urkunde
wird gemäß dem Muster der Anlage 7a oder 7b ausge-
stellt.

§ 38
Prüfungsgebühr für Externe

(1) Für die Durchführung der Externenprüfung wird eine
Prüfungsgebühr in Höhe von 2.000,- DM erhoben. Sie
ermäßigt sich um 25%, wenn die Kandidatin oder der
Kandidat vor Beginn des schriftlichen Teils der Prüfung
endgültig von der Externenprüfung zurücktritt.

(2) Die Prüfungsgebühr wird vor Antritt der Grundlagen-
prüfung mit Bekanntgabe des Festsetzungsbescheids
fällig.
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VII. ABSCHNITT: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 39
Ungültigkeit der Prüfung; Heilung von Prüfungsmängeln

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prü-
fung getäuscht, und wird dies erst nach Aushändigung
des Prüfungszeugnisses bekannt, kann der Prüfungs-
ausschuss nachträglich die Noten für die Prüfungslei-
stungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen
und/oder die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht be-
standen“ erklären.
(2) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung
zu einer Prüfung durch Täuschung oder in anderer Wei-
se vorsätzlich zu Unrecht erwirkt und wird dieser Mangel
erst nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses be-
kannt, entscheidet der Prüfungsausschuss nach den
Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (HVwVfG) in der jeweils gültigen Fassung
über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte.

(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin
oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird
dieser Mangel erst nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses bekannt, wird er durch das Bestehen der
Prüfung geheilt.

(4) Vor einer Entscheidung nach Abs. 1 oder 2 ist den
Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.

(5) Die Berichtigung von Prüfungsnoten oder die Annul-
lierung von Prüfungsleistungen ist der oder dem Betrof-
fenen unverzüglich schriftlich mit Angabe der Gründe
bekannt zu geben. Die Bekanntgabe erfolgt durch das
Prüfungsamt; der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen. Das Prüfungsamt hat das un-
richtige oder zu Unrecht erteilte Zeugnis und das zu
Unrecht ausgehändigte Diplom unverzüglich einzuzie-
hen. Gegebenenfalls ist ein neues Zeugnis zu erteilen.

(6) Nach Ablauf von 5 Jahren nach dem Datum der
Ausstellung einer in Abs. 5 Satz 3 genannten Urkunde
ist eine Entscheidung nach Abs. 1 oder 2 ausgeschlos-
sen.

§ 40
Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren und

gegen Prüfungsentscheidungen

(1) Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren und
gegen Prüfungsentscheidungen sind, wenn eine
Rechtsbehelfsbelehrung erteilt wurde, innerhalb eines
Monats, sonst innerhalb eines Jahres nach Bekanntga-
be beim Prüfungsamt zu erheben und schriftlich zu
begründen.

(2) Widerspruch und Begründung können auch im Se-
kretariat des Prüfungsamtes mündlich zur Niederschrift
vorgetragen werden. Über den Widerspruch entscheidet

das Prüfungsamt nach Anhörung des Fachbereichs. Es
gibt dem Fachbereich zuvor Gelegenheit zur Abhilfe.
Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen und mit
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Er ergeht im
Namen der Rektorin oder des Rektors der Fachhoch-
schule Fulda.

§ 41
Einsicht in die Prüfungsunterlagen

(1) Die Absolventin oder der Absolvent hat das Recht,
nach Abschluss des Prüfungsverfahrens Einsicht in ihre
oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf
bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prü-
fungsprotokolle zu nehmen. Der Anspruch erlischt,
wenn er nicht binnen sechs Monaten nach Beendigung
des Prüfungsverfahrens geltend gemacht wird; § 32
HVwVfG findet entsprechend Anwendung.

(2) Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der oder dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen;
diese oder dieser bestimmt im Benehmen mit dem Prü-
fungsamt Ort und Zeitpunkt der Einsichtnahme.

§ 42
Übergangsregelung

(1) Studierende, die ihr Studium vor In-Kraft-Treten
dieser Prüfungsordnung begonnen haben, beenden ihr
Studium nach der bisher gültigen Prüfungsordnung vom
23.01.1985. Diese Möglichkeit endet nach 8 Studiense-
mestern. In begründeten Ausnahmefällen entscheidet
der Prüfungsausschuss.

Studierende, die ihr Studium in der Zeit vom 1.9.1996
bis 1.4.1997 aufgenommen haben, sind an die Erbrin-
gung der Studienleistungen im Rahmen der Projektar-
beit bis zur Diplomvorprüfung nicht gebunden und kön-
nen diese bis zum Beginn des 5. Semesters beim Prü-
fungsamt einreichen.

§ 43
Aufhebung bisherigen Rechts

Mit In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung wird die
„Vorläufige Prüfungsordnung des Fachbereichs Haus-
halt und Ernährung der Fachhochschule Fulda für den
Studiengang Haushalts- und Ernährungswirtschaft" vom
23. Januar 1985 (Abl. 4/85 , S. 220-230) aufgehoben.

§ 44
In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 1997 in Kraft. Die Änderungen treten mit Wir-
kung vom 01. September 1999 in Kraft.
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