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Prüfungsordnung des Fachbereichs Oecotrophologie der Hochschule Fulda für den 
Bachelor-Studiengang Oecotrophologie: Ernährung, Gesundheit, Lebensmittelwirtschaft 
(EGL) 
vom 13. Januar und 13. April 2016,  geändert  am  18. Januar 2017

§ 1 Studienziel, akademischer Grad

(1) Durch das Studium erwerben die Studierenden
die für eine selbständige und verantwortliche Tätig-
keit in Beruf und Gesellschaft notwendigen Fach-
qualifikationen in den Tätigkeitsbereichen der
Oecotrophologie um auf der Grundlage wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Methoden verant-
wortlich zu arbeiten und zu entscheiden. Insbeson-
dere qualifiziert das Studium die Absolventinnen
und Absolventen beruflich dazu,
• Projekte professionell zu planen, durchzuführen,

zu dokumentieren und zu evaluieren,

• interdisziplinär zu arbeiten, insbesondere auch
mit anderen Berufsgruppen fachlich zu kommu-
nizieren und zielorientiert Lösungen zu finden,

• individuelle und gesellschaftliche Konzepte für
die Bearbeitung komplexer Fragestellungen zu
entwickeln,

• die im Rahmen des Studiums erworbenen
Kenntnisse und Erfahrungen selbständig und in
der Teamarbeit umzusetzen und auszubauen,

• ihre Arbeit in Verantwortung für Mitwelt und
Nachwelt unter besonderer Berücksichtigung
von Ethik, Nachhaltigkeit und Ernährungsökolo-
gie zu tun und

• zur Weiterentwicklung des Berufsstandes beizu-
tragen.

Das Studium befähigt die Studierenden weiterhin 
dazu, in globalen Zusammenhängen zu denken 
sowie sich auf das Leben und Arbeiten sowohl im 
zusammenwachsenden Europa als auch im globa-
len Umfeld vorzubereiten. Dazu wird die Teilnahme 
an Studienaustauschprogrammen und Studienpra-
xisaufenthalten im Ausland angeregt. 

Absolventinnen und Absolventen der Vertiefungs-
richtung Ernährung und Gesundheit erhalten die 
Kompetenzen zum wissenschaftsbasierten interdis-
ziplinären Handeln in diesem Bereich gemäß natio-
naler und internationaler Standards. Das Studium 
qualifiziert dazu, individuelle und gesellschaftliche 
Situationen zu analysieren, Konzepte zu entwi-
ckeln, nachhaltig umzusetzen, und weiterzuentwi-
ckeln. Absolventinnen und Absolventen der Vertie-
fungsrichtung Ernährungswirtschaft erwerben die 
Kompetenzen, in der Ernährungswirtschaft die Pro-
duktqualität zu beurteilen, Produkte und Dienstleis-
tungen zu entwickeln und zu vermarkten sowie 
Leitungsfunktionenauszuüben.  

Sie können in der Lebensmittelindustrie Manage-
mentsysteme mit Unterstützung entsprechender 

Informationssysteme implementieren, betreuen und 
bedarfsgerecht weiterentwickeln. Absolventinnen 
und Absolventen der Vertiefungsrichtung Qualitäts- 
und Prozessmanagement erwerben die Kompeten-
zen, in der Ernährungswirtschaft die Produktqualität 
zu beurteilen, zu lenken und zu sichern, die erfor-
derlichen Daten zu erheben und auszuwerten und 
Leitungsfunktionen auszuüben. Sie können in der 
Lebensmittelwirtschaft prozessorientierte Quali-
tätsmanagementsysteme, auch unter Einbezug von 
Arbeitsschutz-, Umwelt- und Energiemanagement, 
konzipieren, aufbauen und weiterentwickeln. 

(2) Der Fachbereich Oecotrophologie der Hoch-
schule Fulda verleiht nach bestandener Bachelor-
prüfung den akademischen Grad „Bachelor of
Science“ (B.Sc.).

§ 2 Regelstudienzeit, ECTS-Punkte, Bearbei-
tungszeit der Abschlussarbeit 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester.
(2) Das gesamte Studium umfasst 180 ECTS-
Punkte (180 Credits).

(3) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Thesis
(Modul BSC) umfasst acht Wochen, entsprechend
10 ECTS-Punkten (10 Credits).

§ 3 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.  

§ 4 Berufspraktische Studien

Das Studium umfasst berufspraktische Studien im 
Umfang von 20 ECTS-Punkten (20 Credit Points). 
Das Nähere ist in der Berufspraktischen Ordnung 
(Anlage 2) geregelt.  

§ 5 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 Prüfungstei-
le; die in der Prüfung erreichbare Gesamtpunktzahl
beträgt 100 Punkte. Die Note der Prüfungsleistung
wird nach folgendem nicht linearen Punktesystem
ermittelt:
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Punkte 
(100 Punkte = 100 %) 

Note 

> 96 bis 100  1,0 
> 91 bis 96  1,3 
> 86 bis 91  1,7 
> 81 bis 86  2,0 
> 75 bis 81  2,3 
> 69 bis 75  2,7 
> 63 bis 69  3,0 
> 58 bis 63  3,3 
> 54 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 der Zahl der Credit Points 
gewichteten Noten der Module des 
1. bis 3. Semesters,  

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

• zu 15 % aus der Bachelor-Thesis einschließlich 
des zugehörigen Kolloquiums, wobei die schrift-
liche Arbeit doppelt gewichtet wird  

 
§ 6 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

Die zweite Wiederholungsprüfung findet als mündli-
che Prüfung statt, wenn als Prüfungsform eine 
Klausur in der Modulbeschreibung festgelegt ist.  
 

§ 7 Anerkennung  
außerhochschulischer Leistungen 

(1) Gemäß §15 der Allgemeinen Bestimmungen für 
Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule 
Fulda können auf Antrag des Studierenden außer-
halb der Hochschule erworbene Kenntnisse und 
Fähigkeiten aus der beruflichen Praxis und aus 
beruflicher Weiterbildung auf ein Hochschulstudium 
angerechnet werden. Grundlage ist der individuelle 
Nachweis der Kompetenzen, die in den Modulbe-
schreibungen definiert sind. Die Anrechnung erfolgt 
modulbezogen. 

(2) Eine Anrechnung ist nur möglich, so lange die 
zu ersetzende Studien- oder Prüfungsleistung an 
der Hochschule Fulda noch nicht angetreten wurde.  

(3) Die Anrechnung erfolgt nach dem APEL-
Verfahren. Nicht angerechnet werden die Module 
Studienprojekt und Bachelorarbeit.

(4) Entscheidungen zur Anerkennung trifft der Prü-
fungsausschuss. Der Prüfungsausschuss oder die 
von ihm benannte Stelle prüft die erworbenen Qua-
lifikationen.  

(5) Falls Kompetenzen, die außerhalb der Hoch-
schule erworben wurden und im Niveau und Inhalt 
dem Output von Modulen des Studienganges 
Oecotrophologie Ernährung, Gesundheit, Lebens-
mittelwirtschaft äquivalent sind, werden die ETCS-
Punkte der entsprechenden Module angerechnet. 
Voraussetzung für die Anerkennung ist der indivi-
duelle Nachweis der Kompetenzen, die in den Mo-
dulbeschreibungen definiert sind. Die anerkennen-
de Stelle informiert die Studierenden über fehlende 
Unterlagen und gibt Gelegenheit diese nachzu-
reichen. 

(6) Die Entscheidung ist dem Antragsteller unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb von 2 Monaten 
nach Vorlage der vollständigen Unterlagen bekannt 
zu geben. Ablehnende Bescheide müssen begrün-
det und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen 
werden. Positive Entscheidungen können auch 
durch Eingabe in das elektronische Notensystem 
bekannt gegeben werden. 
 

§ 8 In-Kraft-Treten 

Diese Prüfungsordnung tritt am 01.10.2016 in Kraft.  
 

§ 9 Übergangsregelung 

(1) Studierende dieses Studiengangs, die sich zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Prüfungsord-
nung im 3. oder höheren Semester befinden, stu-
dieren nach der bisherigen Prüfungsordnung vom 
5. Juni 2013 weiter.  

(2) Ab 1. Oktober 2019 gilt einheitlich für alle Stu-
dierenden die neue Prüfungsordnung, die Prü-
fungsordnung vom 5. Juni 2013 tritt außer Kraft.  
(3) Bisher geleistete Module und die entsprechen-
den ECTS-Punkte werden bei Gleichwertigkeit an-
erkannt.  
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