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Hinweis: Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in dieser Prüfungsordnung auf die 
geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten jedoch im 
Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. 
 

Teil 1  Allgemeines 
 

§ 1 Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

 
(1) Diese Prüfungsordnung hat Geltung für den Studiengang Wirtschaft. Die Prüfungs-

ordnung regelt die Rahmenbedingungen, den Prüfungsaufbau und den Abschluss des 
Bachelor-Studiengangs Wirtschaft an der Berufsakademie Rhein-Main in Rödermark 
(kurz: BA Rhein-Main). 

 
(2) Auf der Grundlage dieser Prüfungsordnung regelt eine Studienordnung Ziele, Inhalte, 

Aufbau, Prüfungsleistungen und Verlauf des Studiums unter Berücksichtigung des aktu-
ellen Stands der Wissenschaft und der Anforderungen der betrieblichen Praxis. 

 

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Für die Aufnahme des Studiums wird die allgemeine Hochschulreife, die fachgebundene 

Hochschulreife, die Fachhochschulreife oder die aufgrund einer durch Rechtsvorschrift 
bzw. von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Zugangsberech-
tigung für den Bachelor-Studiengang vorausgesetzt. 

 
(2) Die Zulassung kann darüber hinaus nur erfolgen, wenn die Studierenden 

 
a)  mindestens befriedigende Leistungen in der englischen Sprache sowie  
b)  mindestens befriedigende Leistungen im Fach Mathematik 
 
nachweisen können. 

 
(3) Befriedigende Leistungen der englischen Sprache können nachgewiesen werden durch  

eine mindestens befriedigende Leistung im Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, der 
fachgebundenen Hochschulreife, der Fachhochschulreife oder in gleichwertigen Zeug-
nissen. Sollten diese nicht vorliegen, so entscheidet der Prüfungsausschuss über äquiva-
lente Leistungsnachweise vor Beginn des Studiums.  

 
(4) Befriedigende Leistungen im Fach Mathematik können nachgewiesen werden durch eine 

mindestens befriedigende Leistung im Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, der fach-
gebundenen Hochschulreife, der Fachhochschulreife oder in gleichwertigen Zeugnissen. 
Sollten diese nicht vorliegen, so entscheidet der Prüfungsausschuss über äquivalente 
Leistungsnachweise vor Beginn des Studiums.  

 
(5) Der Prüfungsausschuss kann Ausnahmen zulassen, wenn ungeachtet dessen die ord-

nungsgemäße Absolvierung des Studiengangs gewährleistet erscheint. 
 
(6) Weitere Voraussetzungen zur Aufnahme des Studiums sind das Vorliegen sämtlicher 

geforderter Bewerbungsunterlagen sowie eines Studien- und Ausbildungsvertrages mit 
einem geeigneten Partnerunternehmen, mit dem die BA Rhein-Main einen Kooperations- 
bzw. Rahmenvertrag abgeschlossen hat. Ein Rahmenvertrag kann nur mit Unternehmen 
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abgeschlossen werden, die eine adäquate praktische Ausbildung gemäß dieser Prü-
fungsordnung und der Studienordnung ermöglichen.  

§ 3 Regelstudienzeit, Studienumfang, ECTS-Punkte und Abschluss 

 
(1) Der Bachelor-Studiengang muss innerhalb von 5 Jahren abgeschlossen werden, damit 

der Abschluss nach Absatz 4 verliehen werden kann. 
 
(2) Das Studium umfasst eine Regelstudienzeit von 9 Trimestern. Die Regelstudienzeit 

schließt alle mit dem Studienprogramm verbundenen Leistungselemente (wie z. B. Theo-
riemodule, Praxismodule oder die Anfertigung der Bachelor Thesis) mit ein. Die Prü-
fungszeit ist ebenfalls in die Regelstudienzeit eingeschlossen. 

 
(3) Das Studium ist so aufgebaut, dass während der gesamten Regelstudienzeit von 9 Tri-

mestern insgesamt 180 ECTS-Punkte erreicht werden können. Die für diesen Studien-
gang festgelegten ECTS-Punkte basieren auf dem Workload-Konzept, bei dem auf einen 
ECTS-Punkt 30 Arbeitsstunden entfallen. Somit umfasst das gesamte Studium eine Ar-
beitsbelastung von 5.400 Stunden (Zeitstunden). 

 
(4) Nach dem Erwerb von 180 ECTS-Punkten wird den Studierenden der Abschluss „Ba-

chelor of Arts (B.A.)“ verliehen. Dieser Abschluss ist hochschulrechtlich Bachelorab-
schlüssen von Hochschulen gleichgestellt. 

 

§ 4 Anrechnung von ECTS-Punkten 

 
(1) ECTS-Punkte im gleichen Studiengang an einer anderen Berufsakademie oder Hoch-

schule können angerechnet werden. 
 
(2) ECTS-Punkte in anderen Studiengängen an Berufsakademien oder an Hochschulen 

können angerechnet werden, soweit ein fachlich gleichwertiges und für den Studiengang 
förderliches Studium vorliegt. 

 
(3) Nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die außerhalb des Hoch-

schulbereichs erworben wurden, können bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgese-
henen ECTS-Punkte angerechnet werden. 

 
(4) Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

§ 5 Präsenzpflicht 

 
(1) Das Konzept des Studiums erfordert die kontinuierliche Teilnahme der Studierenden an 

den Präsenzstunden der Lehrmodule. Die Studierenden sind daher verpflichtet, diese re-
gelmäßig zu besuchen. Der Nachweis wird durch Anwesenheitslisten geführt. 

 
(2) Fehlen Studierende während eines Trimesters in einem Modul mehr als ein Viertel der 

Studienzeit, so können sie durch den Prüfungsausschuss von der Erbringung einer Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden. Die Prüfungsleistung wird dann mit der Note 
„nicht ausreichend“ bewertet. 
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§ 6 Prüfungsausschuss 

 
(1)  Die Akademieleitung beruft einen Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss ist für die 

Organisation der Prüfungen und für die durch die Prüfungsordnung zugewiesenen Auf-
gaben zuständig. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden. Er ist zuständig für die Entwicklung der Prüfungen, gibt Anregungen 
zur Reform der Prüfungsordnung und legt die Verteilung der Studienleistungen unter Be-
achtung der Bestimmungen des Datenschutzes offen. 

 
(3) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens sechs Mitgliedern und setzt sich zu-

sammen aus 
 

1. dem Akademieleiter 
2. dem Studiengangsleiter 
3. mindestens einer Lehrkraft der Berufsakademie  
4. mindestens einem Vertreter der Partnerunternehmen 
5. mindestens einem Studierenden des Studiengangs mit beratender Stimme 

 
Der Prüfungsausschuss beruft bei Bedarf Stellvertreter. 

 
(4) Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist der Studiengangsleiter. Der Prüfungsaus-

schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend sind. Er beschließt 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
(5) Der Prüfungsausschuss kann einen Teil seiner Aufgaben und Befugnisse widerruflich auf 

den Vorsitzenden bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 
 
(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei Jahre, die der Studie-

rendenvertreter ein Jahr. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der Amts-

verschwiegenheit. 
 
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungs-

leistungen beizuwohnen. Der Vertreter der Studierenden braucht hierfür die Zustimmung 
des Prüfungsausschusses. 

 

§ 7 Prüfer, Beisitzer und Prüfungskommissionen 

 
(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt die Prüfer und Beisitzer als Mitglieder 

der Prüfungskommissionen. Zu Prüfern dürfen nur Personen bestellt werden, die in dem 
Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine Lehrtätigkeit an der BA Rhein-Main 
ausüben und die durch die Prüfung festzustellende oder eine mindestens gleichwertige 
Qualifikation besitzen. Zu Beisitzern dürfen nur Personen bestellt werden, die über die er-
forderliche Sachkunde verfügen. 

 
(2) Die für die Erlangung von ECTS-Punkten notwendigen Prüfungsleistungen werden vom 

jeweils fachlich zuständigen Dozenten (Prüfer) abgenommen und bewertet. 
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(3) Ist für die Abnahme mündlicher Prüfungsleistungen eine Prüfungskommission vorgese-
hen, besteht sie aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Mitglieder der Prüfungskommissi-
onen müssen sachkundig sein und über einschlägige Berufserfahrung verfügen. 

 
(4) Der Prüfungsausschuss bestimmt den jeweiligen Vorsitzenden der Prüfungskommission. 

Diese beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor-
sitzenden den Ausschlag. 

 
(5) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass den Studierenden die Na-

men der Mitglieder der Prüfungskommissionen rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(6) Die Prüfer, Beisitzer und Mitglieder der Prüfungskommissionen unterliegen der Amtsver-

schwiegenheit. 

 
 

Teil 2  Regelungen zu Prüfungsleistungen 
 

§ 8 Prüfungsleistungen 

 

(1)  Prüfungsleistungen sind 
 

1. die Bearbeitung von schriftlichen Klausurarbeiten, 

2. die Anfertigung von Seminar- oder Projektarbeiten, 

3. die Ablegung von mündlichen Prüfungen, 

4. die Präsentation von Seminar- und Projektarbeiten sowie Praxisberichten, 

5. die Vorstellung des Exposés der Bachelor Thesis und 

6. die Anfertigung der Bachelor Thesis. 

 

(2) Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend erbracht. Prüfungsleistungen werden 
durch Noten bewertet.  

 
(3) Bestandene Prüfungsleistungen sind die Voraussetzung für die Vergabe von ECTS-

Punkten. Unabhängig von der erzielten Note werden den Studierenden bei bestandenen 
Prüfungsleistungen die vollen ECTS-Punkte angerechnet. Wird eine Prüfungsleistung mit 
„nicht ausreichend“ bewertet, ist die Prüfungsleistung nicht bestanden und es können 
keine (auch keine anteiligen) ECTS-Punkte vergeben werden. 
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§ 9 Bewertung der Prüfungsleistungen 

 

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern oder der Prüfungs-
kommission bewertet, die von dem Prüfungsausschuss benannt werden. Jede Prüfungs-
leistung kann von einem oder zwei Prüfern bewertet werden. Der Prüfungsausschuss re-
gelt im Einzelnen, welche Prüfungen von einem oder zwei Prüfern bewertet werden und 
in welchen Fällen die Prüfung unter Mitarbeit von Beisitzern abzunehmen ist. 

 
(2) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen und Prüfungen werden die folgen-

den Noten (Punkte) verwendet: 
 

Noten Punkte Beschreibung 

1 = sehr gut 100 – 92 eine besonders hervorragende Leistung 

 

2 = gut 91 – 81 eine erheblich über dem Durchschnitt liegende 
Leistung 

3 = befriedigend 80 – 67 eine Leistung, die in jeder Hinsicht durch- 
schnittlichen Anforderungen entspricht 

4 = ausreichend 66 – 50 eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Min-
destanforderungen entspricht 

nicht ausreichend 49 – 0 eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr genügt 

 
Zur differenzierten Bewertung der Leistungen können Zwischennoten mit einer Dezimal-
stelle hinter dem Komma gegeben werden. Noten unter eins und über fünf sind ausge-
schlossen (siehe Anhang Punkteschlüssel). 
 

(3) Parallel dazu können ECTS-Noten vergeben werden, die aber keine absoluten, sondern 
relative Noten darstellen. Hierzu werden die Studienleistungen wie folgt bewertet. 

 

ECTS-
Noten 

Anteil der bestandenen Studienleistungen 

A die besten 10 % 

B die nächsten 25 % 

C die nächsten 30 % 

D die nächsten 25 % 

E die schlechtesten 10 % 
 

 
(4) Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Prüfern bewertet, so wird das arithmetische 

Mittel gebildet. 
 

Die Note lautet: 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 (92 Punkte)  = sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 (81 Punkte) = gut 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 (67 Punkte) = befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,4 (50 Punkte) = ausreichend 
bei einem Durchschnitt über 4,4 (weniger als 50 Punkte)  = nicht ausreichend 

 
Bei der Durchschnittsbildung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma ohne 
Rundung berücksichtigt. 
 

(5) Besteht die Prüfungsleistung aus mehreren Teilen, so legen der Prüfer oder die Prüfer 
vorher die Gewichtung fest, mit der aus den Noten der Teilleistungen die Note der ge-
samten Prüfungsleistung berechnet wird. 



Prüfungsordnung der Berufsakademie Rhein-Main – Studiengang Betriebswirtschaftslehre 

  Stand: August 2011 
  Änderungen vorbehalten 

8 

(6) Eine Prüfungsleistung ist erfolgreich erbracht, wenn sie mit „ausreichend“ oder besser 
bewertet wurde.  

 

§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit der Note "nicht ausreichend" bewertet, wenn der Stu-
dierende zu dem Termin ohne wichtigen Grund nicht erscheint oder wenn er nach Beginn 
der Prüfung ohne wichtigen Grund von der Prüfung zurücktritt. 

 
(2) Soweit für eine selbstständig und ohne Aufsicht zu erstellende Prüfungsleistung ein Ab-

gabetermin festgelegt ist, gilt die Prüfungsleistung als mit der Note "nicht ausreichend" 
bewertet, wenn der Studierende die Prüfungsleistung ohne wichtigen Grund nicht bis 
zum Abgabetermin erbringt. Der für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte 
wichtige Grund muss dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden ist unverzüglich ein ärztli-
ches Attest vorzulegen. Im Falle einer Wiederholungsprüfung kann die Berufsakademie 
die Vorlage eines amtsärztlichen Attests verlangen. Sollte ein Studierender während der 
Bearbeitungszeit der Bachelor Thesis erkranken, so ist die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attests zwingend notwendig, um eine Verlängerung der Bearbeitungszeit genehmigt zu 
bekommen. 

 
(3) Tritt ein Studierender nach Beginn der Prüfung aus einem wichtigen Grund zurück, kön-

nen bereits erbrachte Prüfungsleistungen für den nächsten Prüfungstermin anerkannt 
werden. Nicht anerkannte Prüfungsleistungen gelten als nicht erbracht. 

 
(4) Versucht der Studierende das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit der Note "nicht ausreichend" bewertet.   
 

(5) Ein Studierender, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfung vorläufig aus-
geschlossen werden. Wird der Ausschluss vom Prüfungsausschuss bestätigt, so gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit der Note "nicht ausreichend" bewertet. 

 
(6) Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach Absatz 1 bis 3 sind dem Studierenden 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Dem Studierenden ist vor einer Ent-
scheidung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. 

 
(7) Ist ein Studierender aus wichtigem Grund verhindert, an einer Prüfungsleistung teilzu-

nehmen, so setzt der Prüfungsausschuss spätestens im darauf folgenden Trimester ei-
nen Termin zur Nachholung der Prüfungsleistung fest. 

 
(8) Macht ein Studierender oder ein Bewerber durch ein ärztliches Attest glaubhaft, dass 

sie/er wegen einer ständigen Behinderung oder sie wegen einer Schwangerschaft nicht 
in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen Form und/oder 
zum festgelegten Termin abzulegen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, einen Zeit-
ausgleich zu gewähren oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
und/oder zu einem anderen Termin zu erbringen.  
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§ 11 Bestehen und Nichtbestehen, Wiederholung der Prüfungsleistungen 

 

(1) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
bewertet wird. Besteht eine Prüfungsleistung aus mehreren Teilen, so gilt die Prüfungs-
leistung als bestanden, wenn die gesamte Prüfungsleistung gemäß der durch die Prüfer 
festgelegten Gewichtung mit der Note „ausreichend“ bewertet wird. 

 
(2) Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen können in der Regel einmal wiederholt werden.  
 
(4) Ist eine Prüfungsleistung auch nach der ersten Wiederholung nicht bestanden, so kann 

der Prüfungsausschuss auf Antrag eine zweite Wiederholung der Prüfungsleistung zu-
lassen. Abweichend von der ursprünglich vorgesehenen Art der Prüfungsleistung können 
im Rahmen dieser Wiederholungen auch mündliche Prüfungen durchgeführt werden. 

 
(5) Zu wiederholende Prüfungsleistungen beziehen sich auf die Inhalte der Module, auf die 

sich die ursprüngliche Prüfungsleistung, die zu wiederholen ist, bezogen hat. Die Note 
der Wiederholung ergibt die Note der Prüfungsleistung. Bei der zweiten Wiederholung 
kann eine Prüfungsleistung ausschließlich als „ausreichend“ oder „nicht ausreichend“ 
bewertet werden. Erreicht der Studierende bei der ersten und zweiten Wiederholung der 
Prüfungsleistung nicht mindestens die Note „ausreichend“, so hat er die Prüfung endgül-
tig nicht bestanden. 

 
(6) Ist eine Prüfungsleistung auch nach der zweiten Wiederholung nicht bestanden, dann 

kann der Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der anderen, bestandenen Prü-
fungsleistungen im Ausnahmefall entscheiden, dass das entsprechende Trimester oder 
das entsprechende Modul neu belegt werden muss. Dies gilt nicht für nicht bestandene 
Praxismodule sowie für den Modulbereich Bachelor Thesis. 

 

§ 12 Zulassung zur Ablegung von Prüfungsleistungen 

 

(1) Die Zulassung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen kann nur erfolgen, wenn der Nach-
weis eines ordnungsgemäßen Studiums erbracht wird. Dieser Nachweis liegt beispiels-
weise nicht vor, wenn der Präsenzpflicht nicht nachgekommen wurde. 

 
(2) Die Zulassung zur Ablegung der Prüfungsleistung der jeweiligen Praxismodule kann nicht 

erteilt werden, wenn das Partnerunternehmen nachweist, dass der Studierende die zum 
Praxismodul gehörende Praxisphase im Unternehmen nicht ordnungsgemäß abgeleistet 
hat. 

 
(3) Die Zulassung zur Anfertigung der Bachelor Thesis kann nur erfolgen, wenn die entspre-

chenden Nachweise zur Erfüllung der Voraussetzungen vorliegen. 
 

(4) Über die Zulassung zur Ablegung von Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn Zulassungsvoraussetzungen nicht vorlie-
gen oder das Zulassungsgesuch verspätet oder trotz Nachforderung unvollständig ge-
stellt worden ist. 
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Teil 3  Praxismodule 
 

§ 13 Organisation der Praxismodule  

 

(1) In das Studium sind praktische Ausbildungsabschnitte im Betrieb (Praxismodule) inte-
griert. Während dieser Zeit bleibt der Status der Studierenden als Studierende der BA 
Rhein-Main mit allen Rechten und Pflichten erhalten. 

 
(2) Die Praxismodule werden in einem Partnerunternehmen durchgeführt, das mit der BA 

Rhein-Main einen Kooperations- bzw. Rahmenvertrag bzgl. der Durchführung der Ausbil-
dung im Sinne der Prüfungs- und Studienordnungen abgeschlossen hat.  

 
(3) Zeitraum und Dauer der Praxismodule sind in der Studienordnung geregelt.  
 
 

§ 14 Anerkennung der Praxismodule  

 

(1) Die Anerkennung von sechs Praxismodulen ist Voraussetzung für die Zulassung zur  
Bachelor Thesis. 

 
(2) Über die jeweiligen praktischen Ausbildungsabschnitte ist von den Studierenden ein Pra-

xisbericht anzufertigen. Der Praxisbericht ist unter sorgfältiger Wahrung der Verschwie-
genheit zu erstellen. Interne, der Verschwiegenheit unterliegende Tatbestände und Vor-
gänge dürfen nicht oder nur mit Genehmigung des Partnerunternehmens genannt wer-
den.  

 
(3) Die Praxisberichte werden vom dozentischen Betreuer bewertet. Er berücksichtigt dabei 

das Votum des betrieblichen Betreuers 
 
(4) Wurde die Prüfungsleistung eines Praxismoduls als nicht bestanden bewertet, so kann 

sie einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung eines Praxismoduls ist ausge-
schlossen.  

 

Teil 4  Bachelor Thesis 
 

§ 15 Zweck und Thema der Bachelor Thesis  

 
(1) Die Bachelor Thesis soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, eine praxisbe-

zogene Problemstellung selbstständig unter Anwendung fachpraktischer und wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Methoden zu bearbeiten. 

 
(2) Die Studierenden wählen ein Thema entsprechend ihrer persönlichen Neigung, ihrer 

Studienschwerpunkte sowie der Relevanz des Gebietes für die spätere betriebliche Ein-
setzbarkeit. Anschließend schlagen die Studierenden das Thema einem betreuenden 
Dozenten vor. In Abstimmung mit den Studierenden und ggf. den Partnerunternehmen 
legt der betreuende Dozent das Thema der Bachelor Thesis fest. Das Thema muss vom 
Prüfungsausschuss  genehmigt werden. Die Themenvergabe erfolgt grundsätzlich am 
Ende des 8.Trimesters. 
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(3) Ein Wechsel des Themas nach Genehmigung ist nur in begründeten Ausnahmefällen 
möglich, z.B. bei Veränderung oder Einstellung des zugrunde liegenden Projektes. Über 
den Wechsel entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 

§ 16 Anmeldung und Zulassung zur  Bachelor Thesis  

 
(1) Zur Bachelor Thesis müssen sich die Studierenden anmelden. Die Anmeldung hat grund-

sätzlich im 8. Trimester zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin zu erfol-
gen. Die Anmeldung ist in Schriftform an den Prüfungsausschuss zu richten.  

 
(2) Die Studierenden können sich zur Bachelor Thesis nur anmelden, wenn 120 ECTS-

Punkte erworben wurden.  

 
(3) Die Zulassung zur Bachelor Thesis erfolgt durch Beschluss des Prüfungsausschusses. 

Wird die Zulassung versagt, gilt die Anmeldung als nicht erfolgt. 
 

§ 17 Bearbeitung der Bachelor Thesis  

 
(1) Die Bachelor Thesis ist grundsätzlich als Einzelarbeit anzufertigen. Nur in Ausnahmefäl-

len, etwa bei Anfertigung im Rahmen eines umfassenderen Projektes, ist die Vergabe 
der Bachelor Thesis als Gruppenarbeit (in der Regel zwei Autoren) möglich. Zunächst 
sollten jedoch alle Möglichkeiten zur Aufteilung des Themas ausgeschöpft werden. Au-
ßerdem sind bei einer Gruppenarbeit die Verfasser der einzelnen Kapitel anzugeben, so 
dass eine getrennte Bewertung möglich ist. 

 
(2) Die Bearbeitungszeit beträgt 8 Wochen. Auf begründeten Antrag kann die Bearbeitungs-

zeit ausnahmsweise um eine angemessene Frist verlängert werden. Der Antrag ist vor 
Ablauf der Bearbeitungsfrist beim Prüfungsausschuss einzureichen; der Prüfungsaus-
schuss entscheidet dann über den Antrag. 

 
(3) Macht ein Studierender durch amtsärztliches Attest glaubhaft, dass sie/er wegen einer 

Erkrankung eine Verlängerung der Bearbeitungszeit der Bachelor Thesis benötigt, so 
wird die Bearbeitungszeit der Bachelor Thesis um die Anzahl der Krankheitstage verlän-
gert.  

 
(4) Die Bachelor Thesis ist unter Beachtung der „Richtlinien und Empfehlungen für das An-

fertigen von wissenschaftlichen Arbeiten an der BA Rhein-Main“ anzufertigen. 
 
(5) Die Bachelor Thesis ist 2-fach in fest gebundener Form und als elektronisches Exemplar 

bei der Berufsakademie einzureichen. Ein weiteres, inhaltlich identisches Exemplar der 
Bachelor Thesis ist beim betrieblichen Betreuer im Partnerunternehmen einzureichen. 
Bei der Abgabe der Bachelor Thesis hat der Studierende schriftlich mit Datum und Unter-
schrift zu versichern, dass er seine Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat: 

    
„Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbstständig angefertigt und alle von mir benutzten Quel-
len und Hilfsmittel angegeben habe. Wörtliche und sinngemäße Zitate habe ich als solche ge-
kennzeichnet. Ich versichere zudem, dass keine sachliche Übereinstimmung mit einer im Rah-
men eines vorangegangenen Studiums angefertigten Diplom- oder Abschlussarbeit sowie Ba-
chelor Thesis besteht. Die Arbeit wurde und wird keiner anderen Stelle oder anderen Person im 
Rahmen einer Prüfung vorgelegt.“  
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§ 18 Bewertung und Wiederholung der Bachelor Thesis  

 
(1) Die Bachelor Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten. Einer der Prüfer soll der Betreuer 

der Bachelor Thesis sein. Der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuss bestimmt. 
Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch die Prüfer wird die Note der Bachelor 
Thesis aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, wenn die Diffe-
renz der beiden Noten weniger als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 2,0 oder mehr wird 
vom Prüfungsausschuss für die Bachelor Thesis ein dritter Prüfer bestimmt. In diesem 
Fall ergibt sich die Note der Bachelor Thesis aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
besseren Einzelbewertungen. 

  
Die Bachelor Thesis kann jedoch nur dann mit „ausreichend" oder besser bewertet wer-
den, wenn mindestens zwei der Noten „ausreichend" (4,0) oder besser sind. 
Alle Bewertungen sind schriftlich zu begründen.  

 
(2) Die Bachelor Thesis ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ be-

wertet wurde.  
 
(3) Wird die Bachelor Thesis nicht fristgerecht abgegeben, so gilt sie als mit der Note “nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertet.  
 
(4) Wurde die Bachelor Thesis schlechter als mit der Note „ausreichend“ bewertet, so kann 

sie einmal wiederholt werden. Das neue Thema wird spätestens zwei Monate nach Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses vergeben. Eine zweite Wiederholung der Bachelor 
Thesis ist ausgeschlossen. 

 

Teil 5  Transcript, Diploma Supplement, Gesamtnote, Urkunde 
 

§ 19 Transcript und Diploma Supplement  

 
(1) Das Studium ist bestanden, wenn alle 180 ECTS-Punkte von dem Studierenden erwor-

ben wurden.  
 
(2) Über das bestandene Studium wird ein Transcript ausgestellt, das die Studierenden zu-

sammen mit einer Urkunde über die Verleihung des Titels „Bachelor of Arts (B.A.)“ er-
halten. 

 
(3) Dieses Transcript enthält die Noten aller Module des Studiums sowie die Note des  

Bachelor Kolloquiums und der Bachelor Thesis. Außerdem wird im Transcript das Thema 
der Bachelor Thesis angegeben und die Gesamtnote des Studiums ausgewiesen. 

 
(4) Das Transcript über das bestandene Studium wird unverzüglich, möglichst innerhalb von 

sechs Wochen nach Abschluss der letzten Studienleistung, ausgestellt. 
 
(5) Dieses Transcript ist von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 

Das Transcript trägt das Datum des Ausstellungstages. 
 
(6) Über das gesamte Studium wird ein Diploma Supplement ausgestellt. Das Diploma  

Supplement trägt das Datum der Urkunde. 
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§ 20 Gesamtnote  

 
Die Gesamtnote des Bachelor-Studiengangs wird als gewogenes arithmetisches Mittel der 
folgenden Einzelnoten (Punkte) gebildet. Dabei gelten folgende Gewichtsfaktoren: 
 

- die Bewertung der 17 Lehrmodule aus dem 1. bis 6. Trimester (Gewicht jeweils 0,75), 
- die Bewertung der 5 Lehrmodule aus dem 7. und 8. Trimester (Gewicht jeweils 1,25), 
- die Bewertung der 6 Lehrmodule der Spezialisierung (Gewicht jeweils 1,25), 
- die Bewertung der Präsentationen der Praxisberichte (Gewicht jeweils 3,0), 
- die Bewertung des Bachelor Kolloquiums (Gewicht 1,0), 
- die Bewertung der Bachelor Thesis (Gewicht 10,0). 

§ 21 Urkunde  

 
Mit dem Transcript über das bestandene Studium und dem Diploma Supplement wird eine 
Urkunde übergeben. Mit der Urkunde wird die Verleihung des Bachelor-Grades beurkundet. 
Die Urkunde trägt das Datum der Übergabe. Die Urkunde wird unterzeichnet vom Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses und der Akademieleitung. 

 

Teil 6  Schlussbestimmungen 
 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten  

 
(1) Die Studierenden können nach Abschluss des Prüfungsverfahrens Einsicht in die Bewer-

tung ihrer Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen Gutachten und Prüfungsprotokolle 
nehmen.  

 
(2) Die Einsichtnahme findet grundsätzlich in dem Trimester statt, das auf das Trimester 

folgt, in dem das Prüfungsverfahren durchgeführt wurde. Der Prüfungsausschuss be-
stimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. Zu einem anderen Termin ist grundsätzlich keine 
Einsichtnahme möglich. 

 

§ 23 Ungültigkeit der Prüfung  

 
(1) Haben Studierende bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 

Aushändigung des Diploma Supplements bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die betreffenden Noten entsprechend ändern oder die Prüfungsleistung 
ganz oder teilweise als nicht bestanden erklären. Den Studierenden ist vor einer Ent-
scheidung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. 

 
(2) Das unrichtige Diploma Supplement ist einzuziehen und erforderlichenfalls ein neues zu 

erstellen. 
 

§ 24 Aberkennung des Abschlusses  

 
Wird das Nichtbestehen der Prüfung nach § 23 festgestellt, ist der verliehene Abschluss ab-
zuerkennen und die entsprechende Urkunde einzuziehen. 
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§ 25 Rechtsbehelfsbelehrung  

 
Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind bei der schriftlichen Bekanntgabe an die 
Studierenden mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang Punkteschlüssel 

 


