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gen ergeben sich aus den Modulbeschreibungen 
(Anlage 1). 

(2) Die ECTS-Punkte (Credits) sind ein Maß für den 
studentischen Arbeitsaufwand (workload). Hierzu 
zählen die regelmäßige Teilnahme an Lehrveran-
staltungen, die Arbeit im Praxismodul einschließlich 
deren Vor- und Nachbereitung, die Teilnahme an E-
Learning-Lehreinheiten und Forumsdiskussionen, 
eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten sowie 
Prüfungsvorbereitungen. 

(3) Die Arten der Lehrveranstaltungen sind Anlage 2 
zu entnehmen. 
 
§ 4 Prüfungsausschuss 
Zusätzlich zu den in § 7 der Allgemeinen Bestim-
mungen für Prüfungsordnungen an der Hochschule 
Fulda mit den Abschlüssen Bachelor und Master 
genannten Personen gehört dem Prüfungsaus-
schuss die Praxisreferentin oder der Praxisreferent 
als beratendes Mitglied an. 
 
§ 5 Berufspraktische Studien 
Das Studium umfasst berufspraktische Studien im 
Umfang von 20 ECTS-Punkten (20 Credit Points). 
Das Nähere ist in der Berufspraktischen Ordnung 
(Anlage 3) geregelt.  
 
§ 6 Bewertung der Prüfungsleistungen 
(1) Erfolgt die Bewertung einer Prüfungsleistung 
anteilig durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer, so 
errechnet sich die Note aus der Zusammenfassung 
der entsprechend ihres fachspezifischen ECTS-
Anteils am Gesamtmodul gewichteten Prüfungsteile; 
die in der Prüfung erreichbare Gesamtpunktzahl 
beträgt 100 Punkte. Die Note der Prüfungsleistung 
wird nach folgendem nicht linearen Punktesystem 
ermittelt:  

Punkte  
(100 Punkte = 100 %) 

Note 

97 bis 100 1,0 
92 bis 96 1,3 
87 bis 91 1,7 
82 bis 86 2,0 
76 bis 81 2,3 
70 bis 75 2,7 
64 bis 69 3,0 
59 bis 63 3,3 
55 bis 58 3,7 
50 bis 54 4,0 
unter 50  5.0 (nicht bestanden)

(2) Die Gesamtnote errechnet sich wie folgt: 
 zu 25 % aus den nach Zahl der Credit Points 

gewichteten Noten der Module des 1. bis 3. Se-
mesters  

 zu 60 % aus den nach Zahl der Credit Points 
gewichteten Noten der Module des 4., 5. und 6. 
Semesters (ohne Bachelor-Arbeit), wobei das 
Praxismodul nur zu einem Viertel gewichtet wird 

 zu 15 % aus der Bachelor-Arbeit einschließlich 
des zugehörigen Kolloquiums, wobei die schriftli-
che Arbeit doppelt gewichtet wird 

 
§ 7 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
Wurde eine studienbegleitende Prüfung mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet oder gilt sie als nicht 
bestanden, so kann sie zweimal wiederholt werden. 
Die Wiederholung erfolgt in der Regel im darauf 
folgenden Semester, spätestens innerhalb eines 
Jahres. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die 
Gründe für eine Überschreitung dieser Frist nicht zu 
vertreten, muss sie oder er die hierfür geltend ge-
machten Gründe dem Prüfungsausschuss unver-
züglich schriftlich anzeigen und glaubhaft machen; 
der Prüfungsausschuss kann die Vorlage eines ärzt-
lichen Attestes verlangen. Die Meldung zur Wieder-
holung hat in diesem Fall unverzüglich nach Wegfall 
des Hinderungsgrundes zu erfolgen. Die zweite 
Wiederholungsprüfung findet als mündliche Prüfung 
statt, wenn als Prüfungsform eine Klausur in der 
Modulbeschreibung festgelegt ist.  
 
§ 8 Übergangsregelung 
(1) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser  Besonderen Prüfungsordnung im 3. oder 
höheren Semester Bachelor befinden, studieren 
nach der bisherigen Prüfungsordnung vom 4. No-
vember 2009 weiter. 

(2) Ab 1. September 2016 gilt einheitlich für alle 
Studierenden die neue Prüfungsordnung. 

(3) Bisher geleistete Module und die entsprechen-
den ECTS-Punkte werden bei Gleichwertigkeit aner-
kannt. 
 
§ 9 In-Kraft-Treten 
Diese Prüfungsordnung tritt am 1. September 2013 
in Kraft.  
 

 
 
Fulda,   
 Prof. Dr. Stephanie Hagspihl  

Dekanin des Fachbereichs Oecotrophologie 
 

Anlagen: 
1. Arten von Lehrveranstaltungen 
2. Ordnung für die berufspraktischen Studien 
3. Studienverlaufspläne 
4. Modulbeschreibungen 
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Anlage 2: Arten von Lehrveranstaltungen  
 
Die Lehrenden des Fachbereiches Oecotrophologie achten bei der Durchführung der Lehrveranstal-
tungen darauf, dass gesicherte hochschuldidaktische Erkenntnisse angewandt werden. Geeignete 
Lehr- und Lernmethoden und angemessener Einsatz von technischen Mitteln sollen aktives Lernen 
ermöglichen und zu einem optimalen Studium beitragen. 

(1) Vorlesungen dienen der Vermittlung von Grundlagenwissen, Lehrmeinungen, Fakten und 
Methoden auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in Form des Vortrages. 
Vorlesungen sollen durch geeignete Medien unterstützt werden. 

(2) Im seminaristischen Unterricht werden die Lehrinhalte durch enge Verbindung des Vortrags 
mit Beispielen aus der Praxis erweitert. Die oder der Lehrende entwickelt und vermittelt den 
Lehrstoff unter von ihr oder ihm veranlasster Beteiligung der Studierenden. 

(3) Übungen dienen dem Durcharbeiten von Lehrstoffen sowie der Erarbeitung grundlegender 
Kenntnisse und Fähigkeiten. Einer kleinen Gruppe von Studierenden werden Einzel- und/oder 
Gruppenarbeiten gestellt, um sie in der Fachmethodik und Lösung exemplarischer Aufgaben 
zu schulen. 

(4) Bearbeiten von Übungsaufgaben: Die Übungsaufgaben dienen des Erlernens und Vertie-
fens der in den Modulbeschreibungen genannten Kompetenzen und sind Bestandteil des 
Workloads. Art, Umfang und Anforderungen werden in der ersten Lehrveranstaltung schriftlich 
bekannt gegeben. Die Bearbeitung der Übungsaufgaben muss in Art und Umfang den Anfor-
derungen entsprechen. Eine Note wird nicht vergeben. Die Übungsaufgaben sind unbegrenzt 
wiederholbar. 

(5) Das Seminar dient zur Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu wesentlichen Frage-
stellungen des Faches oder zur Beurteilung vorwiegend neuer Problemstellungen mit wissen-
schaftlichen Methoden durch überwiegend von Studierenden vorbereitete Beiträge. Die re-
gelmäßige, kontinuierliche Teilnahme ist Pflicht (80%). 

(6) In der Laborübung werden durch die Bearbeitung praktischer, experimenteller Aufgaben un-
ter Anleitung der oder des Lehrenden sowie der Auswertung und Dokumentation von Be-
obachtungen und Messwerten Kenntnisse erworben und vertieft. Die regelmäßige, kontinuier-
liche Teilnahme ist Pflicht (80%). 

(7) Laborbericht: Im Laborbericht werden die durchgeführten Versuche beschrieben und analy-
siert. Er ist Bestandteil des Workloads. Art, Umfang und Anforderungen werden in der ersten 
Lehrveranstaltung schriftlich bekannt gegeben. Eine Note wird nicht vergeben. Der Laborbe-
richt muss in Art und Umfang den Anforderungen entsprechen und kann unbegrenzt wieder-
holt werden. 

(8) In Projekten bearbeiten die Studierenden in Gruppenarbeit unter Anwendung der Methoden 
des Projektmanagements fachübergreifende und berufsfeldbezogene Themen. Durch for-
schendes Lernen sollen die Studierenden von Studienbeginn an zu einem interdisziplinären 
und problemlösungsorientierten Denken angeregt und dadurch auf die komplexe Berufspraxis 
vorbereitet werden. Das Projektstudium soll Schlüsselqualifikationen wie persönliche, soziale 
und organisatorische Kompetenz, aber auch Fachkompetenzen vermitteln. In den Prüfungen 
für die Module „Studienprojekt I und II“ sowie das Modul „Berufspraktische Studien“ stellen die 
Studierenden den Entwicklungsprozess ihrer erworbenen  Kompetenzen und  die erarbeiteten 
Ergebnisse in schriftlicher Form dar und vertreten sie mündlich argumentativ (Portfolio-
Prüfung).  Es handelt sich dabei nicht um Teilprüfungsleistungen. 

(9) Exkursionen sind vom Fachbereich Oecotrophologie vorbereitete Lehrveranstaltungen au-
ßerhalb der Hochschule. Sie dienen dem Kennenlernen von Unternehmen und Institutionen 
mit Arbeitsfeldern für Absolventinnen und Absolventen und sollen den Bezug zwischen Studi-
um und Berufsfeld vertiefen. 
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Anlage 3 Prüfungsordnung: Studienstruktur BSc Oecotrophologie: Ernährung, Gesundheit, Lebensmittelwirtschaft 

Bachelor of Science Oecotrophologie - Studienverlaufsplan gemäß FachPO 2013 -  

Allgemeine Struktur 
Module zu 5 Credits,  wenn nicht anders angegeben. 

Recht Grundlagen der 
Kommunikation 
und der Beratung 

Forschungs-
methoden II 

 
Wahlpflicht entsprechend der gewählten Vertiefungsrichtung 

und Wahlmodul 

Berufspraktische Studien [20 cr.] 
 Online-Praxisphasenvorbereitung und -begleitung 

Bachelor-Arbeit [10 cr.] 5. Sem. 
 

Wirtschafts-
wissen-
schaften I 

Sozialwissen-
schaftliche 
Grundlagen 

Ernährung I – 
Ernährungs-
physiologie 
 

Grundlagen der Ernährungs- und 
Lebensmittelwissenschaften 
[10 cr] 

1. Sem. 
 

Wirtschafts-
wissen-
schaften II 

Kultur, 
Ernährung, 
Nachhaltigkeit 

Forschungs-
methoden I 

 

Lebensmittel I: 
Verarbeitete 
Lebensmittel 

Physik und 
Technik 
 
 

2. Sem. 
 

 
 
 
 
 
Studienprojekt 
[15 cr.] 

 

Lebensmittel II: 
Lebensmittel-
sicherheit und 
-mikrobiologie 

Ernährung II: 
Human-
ernährung 

3. Sem. 
 

 
 

Wahlpflicht, obligatorisch für die gewählte Vertiefungsrichtung 
 

4. Sem. 
 

6. Sem. 

** Aus dem Angebot der Hochschule Fulda ohne vorherige Genehmigung als Wahlmodul frei wählbar sind folgend Module: 

 Unternehmensgründung 
 European Studies  
 aus dem Studiengang Oe: Ernährung, Gesundheit, 

Lebensmittelwirtschaft: 
- Pflichtmodule der nicht gewählten Vertiefungsrichtung  

 aus dem Studiengang Oe: Verpflegungs- und  Versorgungsmanagement:  
- Dienstleistungswirtschaft II 
- Haus- und Versorgungstechnik 
- Verpflegungsmanagement 
- Großküchenplanung 
- Versorgungswirtschaft 
- Wohnökologie im Lebenszyklus  
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Bachelor of Science Oecotrophologie – 
Vertiefungsrichtung »Ernährung und Gesundheit« 
 

Wahlpflicht-
modul* 

Aktuelle For-
schungsthemen in 
Biochemie und 
Ernährungs-
epidemiologie 

Prozess- 
orientiertes 
Qualitäts-
management 

Lebensmittel-
qualität 

Ernährungsbedingte Erkrankungen 
[10 cr] 

Ernährung III: 
Präventive 
Ernährung 

Recht Grundlagen der 
Kommunikation 
und der Beratung 

Forschungs-
methoden II 

Ernährung, 
Lebensmittel, 
Globalisierung 

Wahlmodul 

Berufspraktische Studien 
 incl. Online-Praxisphasenvorbereitung und -begleitung 

Bachelor-Arbeit  5. Sem. 
 

Wirtschafts-
wissen-
schaften I 

Sozialwissen-
schaftliche 
Grundlagen 

Ernährung I: 
Ernährungs-
physiologie 
 

Grundlagen der Ernährungs-  
und Lebensmittelwissenschaften 

1. Sem. 
 

Wirtschafts-
wissen-
schaften II 

Kultur, 
Ernährung, 
Nachhaltigkeit 

Forschungs-
methoden I 

 

Lebensmittel I: 
Verarbeitete 
Lebensmittel 

Physik und 
Technik 

2. Sem. 
 

 
 
 
 
 
Studienprojekt 

 

Lebensmittel II: 
Lebensmittel-
sicherheit und 
-mikrobiologie 

Ernährung II: 
Human-
ernährung 

3. Sem. 
 

4. Sem. 
 

Verbraucher-
schutz und  
-bildung 
 

Umwelt- und 
lebensmittel-
bedingte Risiken 

Wahlpflicht-
modul* 

6. Sem. 
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* Es müssen 2 der folgenden Module gewählt werden:  Gesundheitsversorgung 
 Ernährungsbildung 
 Klinische Ernährung 
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Bachelor of Science Oecotrophologie – 
Vertiefungsrichtung »Ernährungswirtschaft« 
 

Wirtschafts-
informatik 

Prozess- 
orientiertes 
Qualitäts-
management 

Management-
techniken I 

Lebensmittel III 
[10 cr] 

Marketing, 
Presse- und 
Öffentlich- 
keitsarbeit 
 

Recht Grundlagen der 
Kommunikation 
und der Beratung 

Forschungs-
methoden II 

Ernährung, 
Lebensmittel, 
Globalisierung 

Wahlmodul 

Berufspraktische Studien 
 incl. Online-Praxisphasenvorbereitung und -begleitung 

Bachelor-Arbeit  5. Sem. 
 

Wirtschafts-
wissen-
schaften I 

Sozialwissen-
schaftliche 
Grundlagen 

Ernährung I: 
Ernährungs-
physiologie 
 

Grundlagen der Ernährungs-  
und Lebensmittelwissenschaften 

1. Sem. 
 

Wirtschafts-
wissen-
schaften II 

Kultur, 
Ernährung, 
Nachhaltigkeit 

Forschungs-
methoden I 

 

Lebensmittel I: 
Verarbeitete 
Lebensmittel 

Physik und 
Technik 

2. Sem. 
 

 
 
 
 
 
Studienprojekt 

 

Lebensmittel II: 
Lebensmittel-
sicherheit und 
-mikrobiologie 

Ernährung II: 
Human-
ernährung 

3. Sem. 
 

4. Sem. 
 

Personal-
management 
 

Produkt-
entwicklung 

Managementtechniken II 
[10 cr] 
 
 

6. Sem. 

EE E rr r
nn n ä

ä ä h
h h r

r r uu u
nn n g

g g s
s s ww w

ii i rr r
tt t ss s

cc c hh h
aa a f

f f tt t
   



 
Fachbereich Oecotrophologie  Hochschule Fulda 
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Bachelor of Science Oecotrophologie – 
Vertiefungsrichtung »Lebensmittelbewertung« 
 
 

Lebensmittel- 
qualität 

Prozess- 
orientiertes 
Qualitäts-
management 

Management-
techniken I 

Lebensmittel III 
[10 cr] 

Aktuelle For-
schungsthemen 
in Biochemie 
und Ernährungs-
epidemiologie 

Recht Grundlagen der 
Kommunikation 
und der Beratung 

Forschungs-
methoden II 

Ernährung, 
Lebensmittel, 
Globalisierung 

Wahlmodul 

Berufspraktische Studien 
 incl. Online-Praxisphasenvorbereitung und -begleitung 

Bachelor-Arbeit  5. Sem. 
 

Wirtschafts-
wissen-
schaften I 

Sozialwissen-
schaftliche 
Grundlagen 

Ernährung I: 
Ernährungs-
physiologie 
 

Grundlagen der Ernährungs-  
und Lebensmittelwissenschaften 

1. Sem. 
 

Wirtschafts-
wissen-
schaften II 

Kultur, 
Ernährung, 
Nachhaltigkeit 

Forschungs-
methoden I 

 

Lebensmittel I: 
Verarbeitete 
Lebensmittel 

Physik und 
Technik 

2. Sem. 
 

 
 
 
 
 
Studienprojekt 

 

Lebensmittel II: 
Lebensmittel-
sicherheit und 
-mikrobiologie 

Ernährung II: 
Human-
ernährung 

3. Sem. 
 

4. Sem. 
 

Angewandte 
Statistik und 
Qualitäts-
management  
in der Analytik 

Umwelt- und 
lebensmittel-
bedingte Risiken 

Lebensmittelbeurteilung für 
Fortgeschrittene 
[10 cr] 
 
 

6. Sem. 
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