Informationen für Studieninteressierte zum Abschluss Master of Science
in den Studiengängen Agrarwissenschaften und Ökotrophologie, die das Studium zum SS
2013 beginnen möchten:
Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studium ist ein Bachelorabschluss (BSc) in
Agrarwissenschaften bzw. Ökotrophologie oder der Nachweis über gleichwertige Studien- und
Prüfungsleistungen in einem verwandten Studiengang; beides mit mindestens der Note "gut"
(2,5) und mindestens 200 ECTS-Punkten nach einem mindestens dreijährigen Studium an einer
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder einer gleichwertigen ausländischen
Hochschule in demselben oder einem verwandten Fach, die nach Inhalt, Umfang und
wissenschaftlichen Anforderungen mindestens dem Bachelorabschluss nach
der gültigen Prüfungsordnung entspricht.
Sie haben einen Abschluss Bachelor of Science oder einen vergleichbaren
Abschluss mit mindestens der Note "gut" (2,5) mit 180 ECTS-Punkten?
Für Sie haben wir die Möglichkeit geschaffen, die fehlenden 20 ECTS-Punkte
auszugleichen.
Anrechnung von schon erbrachten Leistungen
 Ein im vorgelagerten Abschluss vorgeschriebenes abgeleistetes Betriebs- oder
Fachpraktikum kann mit 14 ECTS-Punkten angerechnet werden, sofern es nicht
schon mit entsprechenden Leistungspunkten berücksichtigt worden ist.
 Eine Anrechnung der Leistungspunkte von Zusatzmodulen oder gleichwertigen
Prüfungsleistungen aus dem vorgelagerten Abschluss ist möglich.
 Ein Diplomabschluss an einer Fachhochschule mit einer Regelstudienzeit
von mindestens 7 Fachsemestern entspricht den geforderten 200 Leistungspunkten.
Welche Module Sie nach erfolgter Anrechnung Ihrer bisher erbrachten Leistungen noch
absolvieren müssen, können Sie schon vorab direkt mit unserem Prüfungsamt klären:
Prüfungsamt der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät
Hermann-Rodewald-Str. 4
24118 Kiel
Tel.: 0431/880-3209; mail: pruefungsamt@agrar.uni-kiel.de
Sie haben keine anrechenbaren Leistungen?
Sie absolvieren:
 2 zusätzliche, bisher noch nicht belegte Zusatzmodule aus dem gesamten
Angebot des B.Sc. und M.Sc. der Fakultät (12 ECTS-Punkte)
 das Zusatzmodul "Individuelles fachrichtungsbezogenes Intensivtutorium"
(8 ECTS-Punkte)
Diese Prüfungsleistungen werden benotet, gehen aber nicht in die Endnote
des Abschlusses Master of Science ein.
Alle Studierenden, die nach erfolgter Anrechnung weniger als 187,5 ECTSLeistungspunkte mitbringen, schreiben wir vorläufig in das Masterprogramm ein.
Nach erfolgreichem Abschluss des Zusatzmoduls
"Individuelles fachrichtungsbezogenes Intensivtutorium" (8 ECTS-Punkte)
in der ersten Phase Ihres Studiums werden Sie endgültig immatrikuliert.
Wir bieten Ihnen durch die vorläufige Immatrikulation in dem Master die Möglichkeit,
neben dem Modul "Fachrichtungsbezogenes Intensivtutorium" schon erste Module
aus dem regulären Masterprogramm zu besuchen.
Sie haben noch Fragen?
Das Prüfungsamt hilft Ihnen gerne weiter!

