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1. 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 Fachqualifikationen 
für die Tätigkeitsbereiche der Oecotrophologie erwerben 
und befähigt werden, auf der Grundlage wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und Methoden verantwortlich zu arbei-
ten und zu entscheiden. 
 
 

§ 2 
Diplomgrad 

Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die Fachhoch-
schule den akademischen Grad „Diplom-Oecotropho-login 
(Fachhochschule)“ oder „Diplom-Oecotrophologe (Fach-
hochschule)“ jeweils abgekürzt „Dipl. oec. troph. (FH)“. 
 
 

§ 3 
Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der in der Regel ein grundständiges 
Studium abgeschlossen werden kann, beträgt acht Se-
mester (Regelstudienzeit). Sie umfasst die theoretischen 
Studiensemester, das berufspraktische Studiensemester 
(BPS) und die Prüfungen einschließlich der Diplomarbeit. 
 
(2) Das Studium gliedert sich in Grund- und Hauptstudi-
um. Das Grundstudium schließt in der Regel nach 3 Se-
mestern mit der Diplomvorprüfung ab. Die Diplomvorprü-
fung besteht aus den studienbegleitenden Fachprüfungen 
des Grundstudiums. Das Studium  
endet mit der Diplomprüfung. 
 
(3) Der Stundenumfang des Lehrangebots beträgt im 
Grundstudium 77 SWS (90 credit points) und im Haupt-
studium 72 SWS (150 credit points).  
 
 

§ 4 
Berufspraktisches Studiensemester 

Das berufspraktische Studiensemester findet in der Regel 
im 5. Semester statt. Ein berufspraktisches Semester ist 
ein in das Studium integrierter, inhaltlich bestimmter, 
betreuter und mit Lehrveranstaltungen begleiteter Ausbil-
dungsabschnitt im Umfang von mindestens 22 Wochen, 
der in der Regel in einer Einrichtung der Berufspraxis 
abgeleistet wird. Näheres regelt die Ordnung für das be-
rufspraktische Studiensemester (Anlage 1a) 
 
 

§ 5 
Prüfungsaufbau 

(1) Die Diplomvorprüfung besteht aus den studienbeglei-
tenden Fachprüfungen des Grundstudiums. Die Diplom-
vorprüfung soll vor Beginn des Berufspraktischen Stu-
diensemesters im Hauptstudium abgeschlossen sein. 
 

(2) Die Diplomprüfung besteht aus 2 Teilen: 
1. den studienbegleitenden Fachprüfungen des Haupt-

studiums, 
2. der Diplomarbeit und einem Kolloquium 
 
 

§ 6 
Prüfungsamt 

(1) Das Prüfungsamt ist in Zusammenarbeit mit dem Prü-
fungsausschuss des Fachbereichs Haushalt und Ernäh-
rung für die Organisation und Koordination des Prüfungs-
wesens an der Fachhochschule Fulda einschließlich der 
Erteilung der Zeugnisse und Diplomurkunden zuständig. 
  
(2) Das Prüfungsamt achtet darauf, dass die Bestimmun-
gen dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 
 
 

§ 7 
Prüfungsausschuss 

(1) Der Fachbereichsrat bildet einen Prüfungsausschuss, 
der für die Organisation und Durchführung der Prüfungen 
in dem Studiengang Haushalt und Ernährungswirtschaft 
zuständig ist. 
 
(2) Dem Prüfungsausschuss obliegen insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
 
1. Bestellung der Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitze-

rinnen und Beisitzer (Prüfungskommissionen), 
 
2. Entscheidungen über Fristverlängerung, nach § 14 

Abs. 4 und § 24 Abs. 6, über Versäumnis, Rücktritt 
und Täuschung nach § 12 sowie über die Ungültigkeit 
der Diplomprüfung nach § 24 Abs. 4 sowie  
§ 27. 
 

3. Festlegung der Prüfungstermine und Meldefristen für 
die Prüfungen und deren Bekanntgabe; pro Semester 
ist mindestens ein Prüfungstermin vorzusehen; 
 

4. Entscheidungen über Prüfungszulassungen, 
 

5. Überwachung der Einhaltung der Fachprüfungs-
ordnung, 
 

6. Anregungen zur Reform der Studien- und  
Fachprüfungsordnung, 
 

7. Organisation der Anrechnung von außerhalb dieser 
Fachprüfungsordnung erbrachten Studienleistungen 
und Fachprüfungen. 
 

(3) Dem Prüfungsausschuss gehören an:  
1. Die Dekanin oder der Dekan 
2. 3 weitere Professorinnen oder Professoren und zwei 

Studierende des Fachbereichs; sie müssen nicht Mit-
glieder des Fachbereichs sein. Für jedes Mitglied des 
Prüfungsausschusses wird eine Vertretung gewählt. 
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(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden vom Fachbe-
reichsrat gewählt, die Professorinnen und Professoren für 
mindestens zwei Jahre, die Studierenden für ein Jahr. Der 
Fachbereichsrat wählt eine oder einen der drei Professo-
rinnen oder Professoren zur oder zum Vorsitzenden. 
Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prü-
fungsausschusses wird durch Aushang bekannt gegeben. 
 
(5) Bei Prüfungsangelegenheiten, die ein studentisches 
Mitglied des Prüfungsausschusses persönlich betreffen, 
ruht dessen Mitgliedschaft in bezug auf diese Angelegen-
heit. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Er ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ist, mindestens jedoch zwei Professo-
rinnen oder Professoren. Er beschließt mit der Mehrheit 
der Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden 
den Ausschlag. Die Beschlüsse des Prüfungsausschus-
ses sind zu protokollieren. 
 
(7) In dringenden Fällen entscheidet die oder der Vorsit-
zende und berichtet hierüber in der nächsten Sitzung des 
Prüfungsausschusses. 
 
(8) Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit über die 
Kenntnisse, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit in Prüfungs-
angelegenheiten erlangen, verpflichtet. Sie haben das 
Recht, an den mündlichen Prüfungen als Zuhörerinnen 
oder Zuhörer teilzunehmen. 
 
 

§ 8 
Prüferinnen und Prüfer,  

Beisitzerinnen und Beisitzer, 
Prüfungskommissionen 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern werden nur Professorin-
nen oder Professoren und andere nach § 23 Abs. 3 HHG 
berechtigte Personen bestellt, die (sofern nicht zwingende 
Gründe eine Abweichung erfordern), in dem Fach, auf das 
sich die Prüfungsleistung bezieht, eine eigenverantwortli-
che selbstständige Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Zur 
Beisitzerin oder zum Beisitzer wird nur bestellt, wer min-
destens die entsprechende Diplomprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Soweit zur Gewähr-
leistung eines geordneten Prüfungsbetriebs erforderlich 
ist, können auch in der beruflichen Praxis erfahrene Per-
sonen der Prüfungskommission angehören (§ 23 Abs. 3 
Satz 1 HHG). Hinsichtlich jeder Prüfung muss gewährleis-
tet sein, dass mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer 
dem Fachbereich Haushalt und Ernährung angehört.  
 
(2) Die Prüfungskommissionen bestehen aus zwei Prüfe-
rinnen oder Prüfern, bei mehreren Fachgebieten, auf die 
sich die jeweilige Fachprüfung bezieht, aus der entspre-
chenden Anzahl von Prüferinnen oder Prüfern (Kollegial-
prüfung), bei mündlichen Prüfungen auch aus einer Prüfe-
rin oder einem Prüfer und einer sachkundigen Beisitzerin 
oder einem sachkundigen Beisitzer. 
 
(3) Die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen 
sollen der Kandidatin oder dem Kandidaten rechtzeitig, 
spätestens 10 Kalendertage vor den Prüfungsterminen, 
bekannt gegeben werden. 
 

 
 
 
2. Abschnitt: Studienleistungen und Fachprüfungen 
 

§ 9 
Studienleistungen  

(1) Studienleistungen sind der Eigen- und Fremdkontrolle 
dienende Leistungsnachweise, die im Zusammenhang mit 
Lehrveranstaltungen erbracht werden. Eine Studienleis-
tung setzt eine bewertete - aber nicht notwendigerweise 
benotete - individuelle Leistung voraus. Studienleistungen 
werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer 
bewertet. 
 
(2) Studienleistungen können durch folgende Leistungs-
nachweise erbracht werden: 
 Seminarvorträge 
 Durchführung und schriftliche Auswertung von La-

borübungen 
 Klausuren 

 
(3) Der Studentin oder dem Studenten ist mindestens 
einmal im Studienjahr Gelegenheit zu geben, die erforder-
lichen Studienleistungen zu erbringen. Jede oder jeder 
Lehrende gibt zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt, 
in welcher Form Studienleistungen zu erbringen sind.  
 
 

§ 10 
Fachprüfungen 

 
(1) Eine Fachprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung 
in einem Fachgebiet. Fachprüfung und Prüfungsleistung 
sind damit identisch.  
 
(2) Für jede Fachprüfung gibt es eine Fachnote. Die Fach-
note wird in das Zeugnis aufgenommen und ist Grundlage 
für die Berechnung der Gesamtnote der Diplomvorprüfung 
und der Diplomprüfung. 
 
(3) Fachprüfungen werden durch folgende Leistungs-
nachweise erbracht: 
 mündliche Prüfungen, 
 Klausuren, 
 schriftliche Ausarbeitungen (z. B. Studienarbeiten, 

Projektarbeiten). 
Studienbegleitende Fachprüfungen soll die Studentin oder 
der Student möglichst in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem betreffenden Lehrmodul ablegen können. 
 
(4) Durch die schriftlichen Ausarbeitungen soll die Kandi-
datin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er in 
begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Prob-
lem mit den geläufigen Methoden seines Fachs erkennen 
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und Wege zu einer Lösung finden kann. Für schriftliche 
Hausarbeiten sind dem Prüfling Themen zur Auswahl zu 
geben. Bei Gruppenarbeiten müssen die individuellen 
Leistungen erkennbar und bewertbar sein. Die selbstän-
dige Bearbeitung ist zu bekunden. 
(5) Die Bearbeitungszeit einer Hausarbeit beträgt mindes-
tens 8 und höchstens 12 Wochen. In begründeten Aus-
nahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf schriftli-
chen Antrag diese Frist um 4 Wochen verlängern. 
 
(6) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen 
Arbeiten soll der Prüfling nachweisen, dass er in begrenz-
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen 
Methoden seines Faches Aufgaben lösen und Themen 
bearbeiten kann. In der Klausur soll ferner festgestellt 
werden, ob der Prüfling über notwendiges Grundlagen-
wissen verfügt.  
 
(7) Bei Klausuren sind Gruppenarbeiten nicht zulässig. 
Die Bearbeitungszeit einer Klausur beträgt in der Diplom-
vorprüfung 120 Minuten, in der Diplomprüfung 180 Minu-
ten. 
 
(8) Klausuren und schriftliche Ausarbeitungen sind von 
zwei Prüfenden zu bewerten, wobei der Vorschlag der 
Studierenden für die Erstprüferin oder den Erstprüfer 
berücksichtigt werden sollte. Das Bewertungsverfahren 
soll 4 Wochen, bei Diplomarbeiten 6 Wochen, nicht über-
schreiten.  
 
(9) Durch mündliche Prüfungen soll der Prüfling nachwei-
sen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes 
erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusam-
menhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt 
werden, ob der Prüfling über notwendiges Grundlagen-
wissen verfügt. 
 
(10) Mündliche Prüfungen sollen je Kandidatin oder Kan-
didat und Fach mindestens 15 Minuten und dürfen nicht 
mehr als 60 Minuten betragen. Die wesentlichen Gegens-
tände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungen in den 
einzelnen Fachgebieten sind in einem Protokoll festzuhal-
ten. Die Beurteilung der jeweiligen Prüfung ist der Kandi-
datin oder dem Kandidaten im Anschluss an die mündli-
che Prüfungsleistung bekannt zu geben und zu begrün-
den. 
 
(11) Mit dem Einverständnis der Kandidatin oder des 
Kandidaten können Studierende des selben Studiengangs 
nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse zu den münd-
lichen Prüfungen als Zuhörende zugelassen werden. Dies 
gilt nicht für die Beratung und Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses sowie für Kandidatinnen oder Kandida-
ten, die beabsichtigen, sich in der gleichen Fächergruppe 
im selben Semester der Prüfung zu unterziehen. 
 
(12) Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat glaubhaft, 
dass sie oder er wegen länger andauernder oder ständi-
ger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, 
Fachprüfungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, so wird der Kandidatin oder dem 
Kandidaten gestattet, gleichwertige Fachprüfungen in 
einer verlängerten Bearbeitungszeit oder einer anderen 
Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes verlangt werden. Entsprechendes gilt 
für Studienleistungen. 

(13) Im Grundstudium sind 7 Fachprüfungen und im 
Hauptstudium 9 Fachprüfungen zu erbringen. 
 

§ 11 
Bewertung der Studienleistungen  
und Fachprüfungen, Notenbildung  

(1) Die Noten für die einzelnen Fachprüfungen werden 
von den jeweiligen Prüferinnen oder Prüfern festgesetzt.  
Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 
 
1 = sehr gut eine hervorragende Leistung 
2 = gut eine Leistung, die erheblich über 

den durchschnittlichen Anforde-
rungen liegt 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnitt-
lichen Anforderungen entspricht 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Män-
gel den Anforderungen noch ge-
nügt 

5 = nicht 
ausreichend 

eine Leistung, die wegen erhebli-
cher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt 

 
Zur differenzierten Bewertung der Fachprüfungen ist die 
Angabe einer Nachkommastelle erforderlich; dabei kön-
nen einzelne Noten um 0,3 auf Zwischennoten erhöht 
oder erniedrigt werden; die Noten 0,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 
 
Studienleistungen werden in der Regel nicht benotet. Die 
Beurteilung lautet in diesen Fällen "mit Erfolg teilgenom-
men". Im Falle einer Benotung gelten Abs. (2) und (3). Die 
Studierenden erhalten eine inhaltliche Beurteilung der 
Leistung. Bei schriftlichen Studienleistungen erfolgt dies in 
schriftlicher Form. 
 
(2) Im Ergebnis wird bei der Bildung der Fachnote nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die so 
ermittelte Fachnote lautet: 
 
bei einem Ergebnis 
bis einschließlich 1,5 = sehr gut 
von 1,6 bis  
einschließlich 2,5 

 
= 

 
gut 

von 2,6 bis  
einschließlich 3,5 

= befriedigend 

von 3,6 bis  
einschließlich 4,0 

= ausreichend 

ab 4,1 = nicht ausreichend 
 
(3) Die Note einer Fachprüfung oder Studienleistung wird 
aus den Bewertungen mehrerer Prüferinnen oder Prüfer 
(arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen) gebildet.  
 
 

§ 12 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Störung 

(1) Eine Fachprüfung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandidat einen 
Prüfungstermin ohne triftige Gründe versäumt oder wenn 
sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe 
von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
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schriftliche Ausarbeitung nicht innerhalb der vorgegebe-
nen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Eine Kandidatin oder ein Kandidat kann sich ohne 
Angabe von Gründen bis zum 15. Tag vor der Fachprü-
fung schriftlich abmelden.  
 
(3) Die für den Rücktritt oder das Fristversäumnis von der 
Kandidatin oder dem Kandidaten geltend gemachten 
Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten ist ein 
ärztliches Attest vorzulegen. In Zweifelsfällen kann ein 
Attest eines Amtsarztes verlangt werden. Der Prüfungs-
ausschuss entscheidet darüber, ob der entsprechende 
Prüfungsteil als nicht bestanden gilt. Die studentischen 
Mitglieder wirken bei der Entscheidung nur mit beratender 
Stimme mit. 
 
(4) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Der Be-
scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor der Entschei-
dung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(5) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Er-
gebnis ihrer oder seiner Fachprüfung oder Studienleistung 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die Fachprüfung oder Stu-
dienleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 
Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann 
von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer 
oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Fach-
prüfung oder Studienleistung ausgeschlossen werden; in 
diesem Fall wird die betreffende Fachprüfung der Studien-
leistung mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Bei Aus-
schluss von der Fortsetzung der Fachprüfung oder Stu-
dienleistung kann die Kandidatin oder der Kandidat ver-
langen, dass die Entscheidung vom Prüfungsausschuss 
überprüft wird. Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 gelten entspre-
chend. 
 
 

§ 13 
Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Eine Fachprüfung oder Studienleistung ist bestanden, 
wenn sie mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertet ist. 
 
(2) Die Diplomvorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 
Fachprüfungen und Studienleistungen des Grundstudi-
ums bestanden sind. 
 
(3) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn die Diplomar-
beit einschließlich Kolloquium und sämtliche Fachprüfun-
gen des Hauptstudiums mit mindestens "ausreichend" 
und sämtliche Studienleistungen mit „mit Erfolg teilge-
nommen“ bewertet worden sind und das Berufspraktische 
Studiensemester des Hauptstudiums erfolgreich abge-
schlossen ist. 
 
(4) Die Diplomarbeit ist nicht bestanden, wenn 
 

1. die Arbeit nicht mindestens mit "ausreichend" bewertet 
worden ist oder als Gruppenarbeit nicht den Anforde-
rungen gem. § 24 Abs. 5 entspricht, 
 

2. die Kandidatin oder der Kandidat die Arbeit aus Grün-
den, die sie oder er zu vertreten hat, nicht fristgerecht 
abliefert oder von ihr zurücktritt, 
 

3. der Prüfungsausschuss feststellt, dass die Kandidatin 
oder der Kandidat eine Täuschung begangen hat oder 
die Versicherung nach § 25 Abs. 1 unwahr ist. 
 

(5) Hat die Kandidatin oder der Kandidat eine Fachprü-
fung, die Diplomarbeit oder das Kolloquium endgültig 
nicht bestanden, so erhält die Kandidatin oder der Kandi-
dat hierüber einen schriftlichen Bescheid mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
(6) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Diplomvor-
prüfung oder die Diplomprüfung endgültig nicht bestan-
den, wird ihr oder ihm auf Antrag und gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Leistungsübersicht ausgestellt, die die 
erbrachten Fachprüfungen und Studienleistungen und 
deren Noten sowie die noch fehlenden Fachprüfungen 
und Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass 
die Diplomvorprüfung bzw. die Diplomprüfung endgültig 
nicht bestanden ist. 
 
 

§ 14 
Wiederholung von Studienleistungen  

und Fachprüfungen 
(1) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleis-
tungen ist ohne Einschränkung möglich. 
 
(2) Nicht bestandene Fachprüfungen (außer der Diplom-
arbeit) können höchstens zweimal wiederholt werden. 
Fehlversuche an anderen Fachhochschulen in der Bun-
desrepublik Deutschland in Studiengängen, die derselben 
Rahmenordnung unterliegen, sind anzurechnen. 
 
(3) In Fächern, in denen die Prüfungen in Form von 
schriftlichen Ausarbeitungen oder Klausuren abgenom-
men wird, findet bei einer nicht mindestens mit „ausrei-
chend" beurteilten schriftlichen Arbeit die letzte Wiederho-
lung 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 Über-
schreitung dieser Frist nicht zu vertreten, muss sie oder er 
die hierfür geltend gemachten Gründe dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich schriftlich anzeigen und glaubhaft 
machen; der Prüfungsausschuss kann die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes verlangen. Die Meldung zur Wiederho-
lung 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. 
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(6) Ist die Wiederholung einer Prüfung oder eines Prü-
fungsteils nicht mehr möglich, ist die Prüfung endgültig 
nicht bestanden. Im Falle des endgültigen Nichtbestehens 
der Diplomprüfung für Studierende ist die Kandidatin oder 
der Kandidat zu exmatrikulieren (§ 68 Abs. 2 Nr. 6 HHG); 
auf Antrag erhält sie/er gegen Vorlage der entsprechen-
den Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung 
eine schriftliche Bescheinigung des Prüfungsamtes, die 
die erbrachten Fachprüfungen und deren Noten sowie die 
zu der jeweiligen Prüfung noch fehlenden Fachprüfungen 
enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung endgültig 
nicht bestanden wurde. 
 
 

§ 15 
Freiversuch 

 
(1) Erstmals nicht bestandene Fachprüfungen gelten als 
nicht unternommen, wenn sie innerhalb der Regelstudien-
zeit und zu den in dieser Fachprüfungsordnung vorgese-
henen Zeitpunkten abgelegt werden (Freiversuch nach § 
25 Nr. 7 HHG). 
 
(2) Unterbrechungen des Studiums wegen Krankheit oder 
eines anderen zwingenden Grundes und Studienzeiten im 
Ausland werden im Hinblick auf die Einbeziehung des 
Zeitpunktes für den Freiversuch nicht angerechnet.  
 
 

§ 16 
Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 

Die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung kann nur 
ablegen, wer 
1. eine Hochschulzugangsberechtigung im Sinne des 

Hessischen Hochschulgesetzes besitzt und für den 
Studiengang "Haushalt und Ernährungswirtschaft" 
immatrikuliert ist,  

2. die in dieser Fachprüfungsordnung festgelegten sons-
tigen Voraussetzungen erfüllt und  

3. nicht in demselben Studiengang eine Prüfungsleistung 
oder Fachprüfung bzw. Vor-, Zwischen- und Ab-
schlussprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
sich in einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfah-
ren befindet. 

 
 

§ 17 
Anrechnung von Studienzeiten,  

Studienleistungen und Fachprüfungen 
(1) Diplom-Vorprüfungen und andere gleichwertige Fach-
prüfungen und Grundstudienzertifikate, die bei mindes-
tens gleicher Länge des Grundstudiums in Studiengängen 
erbracht wurden, die derselben bundesweiten Rahmen-
ordnung unterliegen, werden auf Antrag als Abschluss 
des Grundstudiums anerkannt. 
 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen 
und Fachprüfungen in Studiengängen, die nicht unter 
Abs. 1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwer-
tigkeit gegeben ist. Studienzeiten, Studienleistungen, 
Prüfungsleistungen und Fachprüfungen sind gleichwertig, 
wenn sie nach Inhalt, Umfang und Anforderungen denje-
nigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmen-
den Fachhochschule im wesentlichen entsprechen. Dabei 
ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamt-

betrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen, Prü-
fungsleistungen und Fachprüfungen, die außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die 
von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkon-
ferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. Die Anrechnung bzw. Anerkennung kann mit 
der Auflage verbunden werden, einzelne Leistungsnach-
weise innerhalb eines bestimmten Zeitraums nachzuho-
len. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleis-
tungen und Fachprüfungen in staatlich anerkannten Fern-
studien gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Einschlägige Berufspraktische Studiensemester (§ 4) 
werden angerechnet. 
 
(5) Werden Studienleistungen, Prüfungsleistungen und 
Fachprüfungen angerechnet, sind die Noten - soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in 
die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei un-
vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "be-
standen" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der An-
rechnung im Zeugnis ist zulässig. 
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Abs. 1 bis 4 
besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Über die 
Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. Werden 
einzelne Nachweise über Studienleistungen, Prüfungsleis-
tungen oder Fachprüfungen vorgelegt, entscheidet er im 
Benehmen mit der jeweiligen Professorin oder dem jewei-
ligen Professor. Die Studentin oder der Student hat die für 
die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
 

§ 18 
Fachprüfungen und Studienleistungen 

im Grundstudium 
(1) Die Module 1- 6 sowie das Fachgebiet „Studienpro-
jekt“ sind jeweils Gegenstand von Fachprüfungen. Zusätz-
lich sind jeweils eine Studienleistung in den Modulen 1 
oder 2 und Modul 3 in Form von Laborübungen und eine 
Studienleistung im Fachgebiet „Sprachen“ zu erbringen.  
 
 Modul 1: Chemie 
 Modul 2: Physik und Technik 
 Modul 3: Leben und Lebensmittel 
 Modul 4: Empirie, Epidemiologie und Evaluation 
 Modul 5: Psychologie, Kommunikation  

und Soziologie 
 Modul 6: Wirtschaftswissenschaften 
 Studienprojekt 
 Sprachen  

 
 

§ 19 
Fachprüfungen im Hauptstudium 

(1) Folgende Module des Pflichtbereiches sind Gegens-
tand von Fachprüfungen: 
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 Modul 1: Humanernährung und  
Lebensmittelbeurteilung 

 Modul 2: Betriebswirtschaft, Management und 
Arbeitsorganisation 

 Modul 3: Psychologie, Verhalten und Beratung 
 Modul 4: Ernährungsökologie 

 
(2) Die Studentin oder der Student wählt im Hauptstudium 
(in der Regel nach dem 4. Semester) jeweils ein Schwer-
punktprojekt sowie einen der folgenden Schwerpunkte mit 
den entsprechenden Modulen: 
 
1. Ernährung und Gesundheit (Nutrition and Health) 

 Modul 1: Humanernährung in Prävention 
und bei Erkrankungen 

 Modul 2: Ernährungsberatung,  
Organisationsverhalten und  
Wissensmanagement 

 Modul 3: Wahlpflichtmodul 
 Modul 4: Wahlpflichtmodul 
 Studienprojekt 

 
2. Ernährungswirtschaft (Food Industry and Catering) 

 Modul 1: Lebensmittelverarbeitung und 
Qualitätsmanagement 

 Modul 2: Marketing-, Produktions- und  
Personalmanagement 

 Modul 3: Wahlpflichtmodul 
 Modul 4: Wahlpflichtmodul 
 Studienprojekt 

 

3. Haushaltsbezogene Dienstleistungen  
(Consumer Services)  

 
 Modul 1: Verbraucherschutz und  

Verbraucherbildung 
 Modul 2: Ressourcenmanagement und 

Wohnökologie 
 Modul 3: Wahlpflichtmodul 
 Modul 4: Wahlpflichtmodul 
 Studienprojekt 

 
(3) Im gewählten Schwerpunkt ist jeweils eine Fachprü-
fung in den Modulen 1 - 4 sowie in dem Studienprojekt zu 
erbringen. Das Modul 3 soll aus den anderen Schwer-
punkten und das Modul 4 aus zusätzlich angebotenen 
Modulen (z.B. Toxikologie, Produktentwicklung) gewählt 
werden.  
 
(4) Fachprüfungen des Hauptstudiums können erst nach 
Abschluss der Diplomvorprüfung erbracht werden. In 
begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsaus-
schuss hiervon Ausnahmen zulassen, wenn nicht mehr 
als eine Fachprüfung des Grundstudiums fehlt. Die feh-
lende Fachprüfung ist spätestens bis zur Ausgabe des 
Themas der Diplomarbeit nachzuweisen. 
 
 

§ 20 
Fachprüfungen und Studienleistungen 

in anderen Fachbereichen 
Fachprüfungen mit Ausnahme der Diplomprüfung Teil 2 
und 3 und Studienleistungen können nach vorheriger 
Zustimmung des Prüfungsaus- 
schusses auch in anderen Fachbereichen erbracht wer-
den, wenn die Lehrinhalte äquivalent sind. 

 
 
 
3. Abschnitt: Diplomvorprüfung und Diplomprüfung 
 
 

§ 21 
Diplomvorprüfung 

(1) Durch die Diplomvorprüfung soll die Kandidatin oder 
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er das Ziel des 
Grundstudiums erreicht und insbesondere die naturwis-
senschaftlichen, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Grundlagen ihres oder seines Faches, ein methodisches 
Instrumentarium und eine systematische Orientierung 
erworben hat, die erforderlich sind, um das Studium mit 
Erfolg fortzusetzen. 
 
(2) Die Diplomvorprüfung besteht aus den studienbeglei-
tenden Fachprüfungen in den entsprechenden Pflichtprü-
fungsfächern gemäß Anlage 2. Die Vorprüfung ist bestan-
den, wenn die Fachprüfungen für die Module 1 - 6 und für 
das Studienprojekt bestanden sind sowie eine Studien-
leistung im Fachgebiet „Sprachen“ und zwei Studienleis-
tungen in Form von Laborübungen (s. § 18 Abs. 1) er-
bracht sind. Die erbrachten Fachprüfungen sollen vor 
Beginn der Vorlesungszeit des auf das Grundstudium 
folgenden Semesters bewertet werden. 
 

(3) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Diplomvor-
prüfung bestanden, erhält sie oder er über die bestandene 
Diplomvorprüfung ein Zeugnis nach dem als Anlage 4 
beigefügten Muster. Das Zeugnis enthält die Fachprüfun-
gen der Diplomvorprüfung und deren jeweilige Note. Das 
Zeugnis wird von der Dekanin oder dem Dekan und der 
Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten unterzeichnet 
und ist der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich 
auszuhändigen. 
 
 

§ 22 
Zweck und Durchführung der Diplomprüfung 

(1) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden 
Abschluss des Diplomstudiengangs. Durch die Diplomprü-
fung wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der Kandidat 
die Zusammenhänge ihres oder seines Faches überblickt, 
die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und 
Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in 
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnis-
se erworben hat. 
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(2) Die Diplomprüfung besteht aus: 
1. studienbegleitenden Fachprüfungen in den Pflichtprü-

fungsfächern gemäß Anlage 3 und den Wahlpflichtprü-
fungsfächern gemäß Anlage 3. 

4. Diplomarbeit einschließlich Kolloquium 
 
 

§ 23 
Voraussetzungen der Zulassung zur Diplomprüfung 

(1) Die Diplomprüfung kann nur ablegen, wer die Diplom-
vorprüfung bestanden und nicht bereits eine Diplomprü-
fung in demselben Studiengang bzw. derselben Rahmen-
prüfungsordnung unterliegenden Fachhochschulstudien-
gang im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes 
endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem schwe-
benden Prüfungsverfahren befindet.  
 
(2) Bis zur Anmeldung der Diplomarbeit muss das Berufs-
praktische Studiensemester des Hauptstudiums erfolg-
reich absolviert sein sowie die nach Maßgabe der Fach-
prüfungsordnung erforderlichen Fachprüfungen des 
Hauptstudiums und Studienleistungen erbracht sein. Es 
ist weiterhin der Nachweis zu erbringen über
 die erfolgreiche Teilnahme an einer Laborübung in 

einem Pflichtmodul des Hauptstudiums 
 die erfolgreiche Teilnahme an einer Laborübung in 

einem Wahlpflichtmodul des Hauptstudiums 
 drei Seminarvorträge 
 die Teilnahme an zwei Exkursionen 

 
 

§ 24 
Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die das Stu-
dium abschließt. Sie soll zeigen, dass die Kandidatin oder 
der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist ein Problem aus dem von ihr oder vom ihm nach  
§ 19 Abs. 2 angegebenen Schwerpunkt selbstständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die 
Diplomarbeit ist in Schriftform vorzulegen. Soll die Dip-
lomarbeit in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule 
durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung 
der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Die 
Erstprüferin oder der Erstprüfer ist eine hauptamtlich 
Lehrende oder ein hauptamtlich Lehrender des Fachbe-
reichs Haushalt und Ernährung. 
 
(2) Die Kandidatin oder der Kandidat kann die Referentin 
oder den Referenten sowie die Korreferentin oder den 
Korreferenten für ihre oder seine Diplomarbeit vorschla-
gen. Die Diplom-arbeit kann von jeder Professorin oder 
jedem Professor oder einer anderen, gem. § 8 prüfungs-
berechtigten Person betreut werden, soweit diese an der 
Fachhochschule Fulda in einem für den jeweiligen Stu-
diengang relevanten Bereich tätig ist. Mindestens eine 
Betreuerin/ein Betreuer der Diplomarbeit muss dem 
Fachbereich Haushalt und Ernährung als Professorin oder 
Professor angehören. Das Thema der Diplomarbeit wird 
von der Referentin oder dem Referenten festgelegt; der 
Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zu ge-
ben, Vorschläge zu unterbreiten. Ein Anspruch auf Be-
rücksichtigung der Vorschläge besteht nicht.  
(3) Die Themenvergabe der Diplomarbeit erfolgt über das 
Prüfungsamt. Auf Antrag wird der Kandidatin oder dem 
Kandidaten rechtzeitig ein Thema zugeteilt. Der Zeitpunkt 

der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Mit ihm beginnt 
die Bearbeitungszeit nach Abs. 6. 
 
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann das Thema 
bzw. die Aufgabenstellung der Arbeit innerhalb der ersten 
zwei Monate der Bearbeitungszeit zurückgeben; die 
Rückgabe ist nur einmal und nur unter der Voraussetzung 
zulässig, dass die Kandidatin oder der Kandidat gleichzei-
tig die Ausgabe eines neuen Themas/einer neuen Aufga-
benstellung bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses schriftlich beantragt. In allen anderen Fällen 
gilt die Rückgabe des Themas/der Aufgabenstellung als 
Rücktritt von der Diplomarbeit nach § 27 Abs. 1 Nr. 1. Mit 
der Ausgabe des zweiten Themas bzw. der zweiten Auf-
gabenstellung wird eine neue Bearbeitungszeit nach Abs. 
6 in Gang gesetzt. 
 
(5) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenar-
beit erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu 
bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin oder des 
einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnit-
ten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die 
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unter-
scheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach 
Abs. 1 erfüllt. 
 
(6) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit darf drei 
Monate nicht überschreiten. Wird die Diplomarbeit in einer 
Einrichtung außerhalb der Fachhochschule durchgeführt 
oder handelt es sich um eine experimentelle Arbeit, kann 
die Bearbeitungszeit entsprechend verlängert werden, 
höchstens jedoch auf insgesamt 6 Monate. Thema, Auf-
gabenstellung und Umfang der Diplomarbeit sind von der 
Betreuerin oder dem Betreuer so zu begrenzen, dass die 
Frist für die Bearbeitung der Diplomarbeit eingehalten 
werden kann. Die Bearbeitungszeit ruht, wenn Verzöge-
rungsgründe eintreten, die die Kandidatin oder der Kandi-
dat nicht zu vertreten hat. Ruht die Bearbeitungszeit mehr 
als drei Monate, so gilt die Diplomarbeit als nicht unter-
nommen; der Kandidatin oder dem Kandidaten ist nach 
Wegfall der Hinderungsgründe eine neue Diplomarbeit 
zuzuweisen. Die Entscheidungen trifft der Prüfungsaus-
schuss. 
 
 

§ 25 
Abgabe und Bewertung der Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß in dreifacher Ausferti-
gung im Prüfungsamt abzugeben. Der Abgabezeitpunkt 
ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat die Kan-
didatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, dass 
sie oder er ihre oder seine Arbeit - bei einer Gruppenar-
beit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten 
Anteil der Arbeit - selbstständig verfasst und keine ande-
ren als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
hat. 
 
(2) Die Diplomarbeit wird von der Referentin oder dem 
Referenten und der Korreferentin oder dem Korreferenten 
bewertet. Die Korreferentin oder der Korreferent muss 
ebenfalls die Voraussetzungen des § 23 Abs. 3 HHG 
erfüllen. Die Diplomarbeit ist von der Referentin oder dem 
Referenten und von der Korreferentin oder dem Korrefe-
renten zu benoten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel beider Bewertungen, es sei denn ihre Be-
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wertungen weichen um mehr als zwei Notenstufen von-
einander ab oder eine oder einer von ihnen bewertet die 
Leistung mit „mangelhaft“. 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. Die Gesamtbewertung er-
rechnet sich nach § 11.  
 
(3) Die Diplomarbeit kann bei Nichtbestehen nur einmal 
wiederholt werden. Im Falle der Wiederholung ist eine 
Rückgabe des Themas der Diplomarbeit in der in § 24 
Abs. 4 genannten Frist jedoch nur zulässig, wenn die 
Kandidatin oder der Kandidat bei der Anfertigung ihrer 
oder seiner ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit 
noch keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
 

§ 26 
Kolloquium 

(1) Das Kolloquium findet in der Regel in deutscher Spra-
che statt. Es kann auf Antrag der Studentin oder des 
Studenten an den Prüfungsausschuss in englischer Spra-
che durchgeführt werden. Es 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 zwingen-
den Gründe entgegenstehen, die erste Referentin oder 
der erste Referent der Diplomarbeit sein. 
 
(2) Das Kolloquium dauert pro Kandidatin oder Kandidat 
mindestens 20 und höchstens 40 Minuten. 
 
(3) Die Note wird der Kandidatin oder dem Kandidaten im 
Anschluss an das Kolloquium bekannt gegeben. 
 
(4) Im übrigen gilt § 12 entsprechend. 
 
 

§ 27 
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 § 24 Abs. 5 
entspricht. Sie gilt als mit "nicht ausreichend" (5.0) bewer-
tet, 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 § 25 Abs. 
1 Satz 3 abgegeben, oder nicht zugelassene Hilfsmit-
tel benutzt hat. 

 
(2) Wenn die Kandidatin oder der Kandidat aus Gründen, 
die sie oder er nicht zu vertreten hat, an der Bearbeitung 
der Diplomarbeit gehindert wird, hat sie oder er dies dem 
Prüfungsausschuss mitzuteilen. Die Gründe müssen 
nachgewiesen werden. So weit der Prüfungsausschuss 
die Gründe anerkennt, gilt die Diplomarbeit als nicht be-
endet, und die Kandidatin oder der Kandidat hat sich 
unverzüglich nach Wegfall der Hinderungsgründe erneut 

zur Fortführung der Diplomarbeit zu melden. Auf Antrag 
kann der Prüfungsausschuss ihr oder ihm eine angemes-
sene Frist zur Meldung einräumen. Meldet sich die Kandi-
datin oder der Kandidat nach Wegfall der Hinderungs-
gründe nicht erneut zur Diplomarbeit, gilt dies als Rücktritt 
nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1. 

4. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
 

 
(3) Die nicht beendete Diplomarbeit (Abs. 2) muss inner-
halb eines Jahres nach Bekanntgabe der Entscheidung 
des Prüfungsausschusses abgeschlossen werden; ande-
renfalls gilt sie als nicht bestanden. Satz 1 findet keine 
Anwendung, wenn der Kandidatin oder dem Kandidaten 
eine über den in Satz 1 genannten Zeitraum hinausge-
hende Frist nach Abs. 2 Satz 4 eingeräumt worden ist 
oder sie/er die Nichteinhaltung der Jahresfrist nicht zu 
vertreten hat. 
 
 

§ 28 
Bildung der Gesamtnote, Diplomzeugnis 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich nach Maßgabe des § 
11 aus den Fachnoten sowie der Note, die sich aus der 
Bewertung der Diplomarbeit und des Kolloquiums ergibt. 
Sie wird als gewichtetes arithmetisches Mittel gemäß den 
Credit Points gebildet. Die Gesamtnote ist im Diplom-
zeugnis auszuweisen. Sie errechnet sich wie folgt: 
Zu 60 % aus den nach Zahl der Credit Points gewichteten 
Noten der Fachprüfungen des Hauptstudiums (nach  
§ 11). 
 
Zu 40 % aus der Diplomarbeitsnote einschließlich des 
Kolloquiums, wobei die Diplomarbeitsnote doppelt ge-
wichtet wird. 
(2) Über die bestandene Diplomprüfung erhält die Kandi-
datin oder der Kandidat möglichst innerhalb von vier Wo-
chen ein Zeugnis, das die Fachnoten des Hauptstudiums, 
das Thema der Diplomarbeit und deren Note sowie die 
Gesamtnote enthält. In das Zeugnis der Diplomprüfung 
können auch freiwillige Zusatzfächer in das Zeugnis auf-
genommen werden. 
 
(3) Das Diplomzeugnis wird von der Dekanin/dem Dekan 
und der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses unterzeichnet, es trägt das Datum des Ta-
ges, an dem die Diplomprüfung erfolgreich abgeschlossen 
worden ist. 
 

§ 29 
Diplomgrad und Diplomurkunde 

(1) Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die Fach-
hochschule Fulda folgenden Diplomgrad: 
 

Diplom-Oecotrophologin (FH) 
oder 

Diplom-Oecotrophologe (FH). 
 
(2) Die Kandidatin oder der Kandidat erhält neben dem 
Diplomzeugnis eine Diplomurkunde, in der die Verleihung 
des akademischen Diplomgrades beurkundet wird. Die 
Diplomurkunde wird von der Präsidentin oder dem Präsi-
denten der Fachhochschule und der Dekanin oder dem 
Dekan des Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Sie-
gel der Fachhochschule versehen. 
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§ 30 

Ungültigkeit der Diplomvorprüfung 
und der Diplomprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Fach-
prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so können die 
Noten entsprechend berichtigt und die Diplomvorprüfung 
oder die Diplomprüfung für nicht bestanden erklärt wer-
den. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Teilnahme an 
einer Studienleistung oder Fachprüfung nicht erfüllt, ohne 
dass die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen 
wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Studienleistung oder Fachprüfung geheilt. 
Hat die Kandidatin oder der Kandidat vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, dass sie oder er die Studienleistung oder 
Fachprüfung ablegen konnte, so kann die Studienleistung 
oder Fachprüfung ganz oder teilweise für "nicht ausrei-
chend" und die Diplomvorprüfung und die Diplomprüfung 
für "nicht bestanden" erklärt werden. 
 
(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer 
Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ggf. ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch 
die Diplomurkunde einzuziehen, wenn die Diplomprüfung 
aufgrund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt 
wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 
ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 31 
Einsicht in Prüfungsunterlagen, 

Widersprüche 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsver-
fahrens wird der Kandidatin oder dem Kandidaten auf 
Antrag Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die 
darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokol-
le gewährt.  
Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren und gegen 
Prüfungsentscheidungen sind, sofern eine Rechtsbe-
helfsbelehrung erteilt wurde, innerhalb eines Monats, 
sonst innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe bei der 
Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs zu erheben 
und schriftlich zu begründen. Hilft die Dekanin oder der 

Dekan dem Widerspruch nicht ab, erteilt die Präsidentin 
oder der Präsident unverzüglich einen mit einer Rechts-
mittelbelehrung versehenen Bescheid, in dem die Ableh-
nungsgründe anzugeben sind. 
 
 

§ 32 
Aufhebung bisherigen Rechts 

Mit Inkrafttreten dieser Fachprüfungsordnung wird die 
„Prüfungsordnung des Fachbereichs Haushalt und Ernäh-
rung der Fachhochschule Fulda für den Studiengang 
Haushalt und Ernährungswirtschaft“ vom 11. Juni 1997 
(StAnz. 1998, S 362) geändert am 23. 09. 1999 (StAnz. 
2000, S. 1031) aufgehoben. 
 
 

§ 33 
Übergangsregelung 

Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Fachprüfungsordnung ihr Grundstudium noch nicht abge-
schlossen haben, beenden das Grundstudium nach den 
Regelungen der bisherigen Prüfungsordnung; für das 
weitere Studium gelten die Bestimmungen dieser Fach-
prüfungsordnung. Die Möglichkeit, das Grundstudium 
nach den Bestimmungen der bisherigen Prüfungsordnung 
zu beenden, endet am 31. August 2004. Studierende, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Fachprüfungsord-
nung bereits mit dem Hauptstudium begonnen haben, 
beenden ihr Studium nach der bisherigen Prüfungsord-
nung. Diese Möglichkeit endet am 31. August 2006. In 
begründeten Ausnahmefällen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss auf Antrag über eine Verlängerung dieser 
Fristen. 
Die Studierenden können statt dessen auf Antrag nach 
den Bestimmungen dieser Fachprüfungsordnung bzw. 
nachfolgender Änderungen geprüft werden. Die Studentin 
oder der Student hat den Antrag spätestens bei Beginn 
ihrer oder seiner ersten Fachprüfung nach Inkrafttreten 
dieser Fachprüfungsordnung beim Prüfungsamt zu stel-
len.  
 
 

§ 34 
Inkrafttreten 

Diese Fachprüfungsordnung tritt mit Wirkung vom  
1. September 2002 in Kraft. 
 

 
 
Verzeichnis der Anlagen 
 
Anlage 1a: Ordnung für das berufspraktische 

Studiensemester 
Anlage 1b: Praktikumsvertrag für das berufspraktische 

Studiensemester 
Anlage 2: Module im Grundstudium  
Anlage 3: Module im Hauptstudium 

Anlage 4: Zeugnis der Diplomvorprüfung 
Anlage 5: Diplomzeugnis 
Anlage 6a: Diplomurkunde (weibliche Form) 
Anlage 6b: Diplomurkunde (männliche Form) 
Anlage 7: Diploma Supplement Deutschland (nach 

Vorlage der Hochschulrektorenkonferenz 
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