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Dokumentation  von Studienleistungen an der accadis Hochschule für 

Austauschstudenten (auch ERASMUS)  -  Auszüge Studien-und Prüfungsordnung 

 

§ 14 Bewertung von Prüfungsleistungen und Bildung von Noten 

 

(1) Die Bewertung von Prüfungsleistungen erfolgt durch die hierfür vom Prüfungsaus-

schuss bestellten Prüfenden. Die Bachelor Thesis und jede schriftliche 

Prüfungsleistung, die nicht mehr wiederholt werden kann, muss von zwei Prüfenden 

bewertet werden. Mündliche Prüfungen werden von mehreren Prüfenden oder 

einem Prüfenden und einem Beisitzer bewertet. 

 

(2) Prüfungsleistungen sind differenziert zu bewerten. Die Bewertung muss nachvoll-

ziehbar sein. 

 

(3) Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte 

Prüfungsleistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. 

Bei nicht übereinstimmender Bewertung ergibt sich die Bewertung der Prüfungs-

leistung aus dem arithmetischen Mittel der einzelnen Punktbewertungen gemäß 

Abs. 4. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. 

Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

 

(4) Die Bewertung der Prüfungsleistungen erfolgt nach dem deutschen Notensystem 

wie folgt (Die gesamte Übersicht über die Umrechnung aller Zehntelnoten in den  

Hunderter-Punkte-Schlüssel befindet sich im Anhang): 

 

Noten Punkte Beschreibung 

1 = sehr gut 100 – 92 eine besonders hervorragende Leis-

tung 

2 = gut 91 – 81 eine erheblich über dem Durchschnitt 

liegende Leistung 

3 = befriedigend 80 – 67 eine Leistung, die in jeder Hinsicht 

durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht 

4 = ausreichend 66 – 50 eine Leistung, die trotz Mängel den 

Mindestanforderungen entspricht 

5 = nicht ausrechend 49 – 0 eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr 

genügt 
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(5) Parallel dazu können ECTS-Noten vergeben werden, die aber keine absoluten, 

sondern relative Noten darstellen. Hierzu werden die Prüfungsleistungen wie folgt 

bewertet: 

 

ECTS-Noten Anteil der bestandenen Prüfungsleistungen 

A die besten 10 % 

B die nächsten 25 % 

C die nächsten 30 % 

D die nächsten 25 % 

E die schlechtesten 10 % 

 

(6) Besteht die Prüfungsleistung aus mehreren Teilen, so legt der Prüfende oder 
legen die Prüfenden vorher die Gewichtung fest, mit dem aus den 
Teilbeurteilungen die Note für die gesamte Prüfungsleistung ermittelt wird.  
 

(7) Die Bewertungen von Prüfungsleistungen ausländischer Partnerhochschulen im 
Rahmen dieses Studiengangs werden in das deutsche Notensystem gemäß § 14 
Abs. 4 SoPo umgerechnet. Die Umrechnungstabelle befindet sich im Anhang.  
 

(8) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung mindestens mit der Note  
„ausreichend“ bewertet worden ist.  

 
(9) Ist die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungsleistung eine Nacharbeit 

bei gleicher Aufgabenstellung, wird in der Regel eine maximale Punktzahl von 85 
vergeben.  

 
(10) Die Bewertung von Prüfungsleistungen wird den Studierenden jeweils durch Aus-

hang (Intranet) mitgeteilt. Die Bekanntmachung sollte spätestens acht Wochen 
nach dem Ende der jeweiligen Prüfungsphase erfolgen. Die Bewertung der 
Bachelor Thesis ist den Studierenden spätestens zwölf Wochen nach Abgabe der 
Thesis mitzuteilen. 

 

 

VIII Transcript, Gesamtnote, Urkunde und Diploma Supple-
ment  

 

§ 33 Transcript und Diploma Supplement 

 

(1) Das Studium ist bestanden, wenn alle 180 ECTS-Credits von den Studierenden er-

worben wurden.  

 

(2) Über das bestandene Studium wird ein Transcript ausgestellt, das die Studierenden 

zusammen mit einer Urkunde über die Verleihung des Abschlussgrads Bachelor of 

Arts erhalten. 

 

(3) Dieses Transcript enthält die Noten aller Module des Studiums. Ausgenommen da-

von sind vom Prüfungsausschuss der accadis anerkannte Module anderer Institu-
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tionen, die als Transfer-Credits ohne umgerechnete Note berücksichtigt wurden. 

Außerdem wird im Transcript die Gesamtnote des Studiums ausgewiesen. 

 

(4) Das Transcript über das bestandene Studium wird in der Regel  innerhalb von acht 

Wochen nach Abschluss der letzten Prüfungsleistung, ausgestellt.  

 

(5) Über das gesamte Studium wird ein Diploma Supplement ausgestellt. Im Diploma 

Supplement wird auch das Thema der Bachelor Thesis angegeben. Das Diploma 

Supplement und das Transcript tragen das Datum der Urkunde. 

 

§ 34 Gesamtnote 

 

In die Gesamtnote des Bachelor-Studiengangs geht jedes Modul mit dem Umfang der die-

sem Modul zugeordneten ECTS-Credits anteilig zu der Gesamtsumme von 180 ECTS-

Credits ein. 

 

            ∑            
                  

   

                 

   

 

  

Bei der Anerkennung von Transfer-Credits anderer Institutionen (s. § 37 Abs. 3 SoPo), 

reduziert sich die Summe der in der Gesamtnote zu berücksichtigenden Module um diese 

Transfer-Credits. 

 

§ 35 Urkunde 

 

Neben dem Transcript über das bestandene Studium und dem Diploma Supplement wird 

eine Urkunde übergeben. Mit der Urkunde wird die Verleihung des Bachelor-Grades be-

urkundet. Die Urkunde trägt das Datum der letzten Prüfung. Die Urkunde wird unterzeich-

net und mit dem Siegel der accadis Hochschule versehen. 

 


