Prüfungsordnung des Fachbereichs 3: Wirtschaft und Recht – Business and Law
der Fachhochschule Frankfurt am Main – University of Applied Sciences für den
weiterbildenden Master-Studiengang MBA Aviation Management vom 30. März
2011, zuletzt geändert am 21. November 2012
hier: Änderung vom 20. März 2013
Aufgrund des § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14.
Dezember 2009 (GVBl. I S. 666) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 3: Wirtschaft
und Recht – Business and Law der Fachhochschule Frankfurt am Main – University of
Applied Sciences am 20. März 2013, die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung
beschlossen.
Die Änderung der Prüfungsordnung entspricht den Allgemeinen Bestimmungen für
Prüfungsordnungen mit den Abschlüssen Bachelor und Master an der Fachhochschule
Frankfurt am Main – University of Applied Sciences (AB Bachelor/Master) vom 10.
November 2004 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 2005 S. 519) in der Fassung der
Änderung vom 11. Juli 2012 (veröffentlicht am 25.09.2012 auf der Internetseite in den
Amtlichen Mitteilungen der FH Frankfurt am Main) und ergänzt sie.
Die Änderung der Prüfungsordnung wurde durch das Präsidium am 23.07.2013 gemäß §
37 Abs. 5 HHG genehmigt.
I. Änderung
1.

Die Prüfungsordnung wird wie folgt geändert:

1.1 Der Paragraph 2 Zulassung zum Master-Studium wird wie folgt geändert:
1.1.1 In Absatz 1 wird die Ziffer 3 mit den Worten
„mindestens drei Jahre Berufserfahrung, davon mindestens zwei Jahre in der Luftverkehrsbranche,
nachweisen kann,“

ersetzt durch
„mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung nachweisen kann,“

1.1.2 In Absatz 1 wird die Ziffer 6 mit den Worten
„den Nachweis des Graduate Management Admission Tests (GMAT) erbringt oder des Common
Admission Tests (CAT) oder eines vergleichbaren Tests und“

ersatzlos gestrichen. Die bisherige Ziffer 7 wird zu Ziffer 6.
1.1.3 In Absatz 2 wird nach den Worten „Absatz 1 Nr. 2 bis“ die Ziffer
„7“

ersetzt durch
„6“.

1.1.4 In Absatz 4 Satz 2 wird nach den Worten „Absatz 1 Ziffer 3 bis“ die Ziffer
„7“

ersetzt durch
„6“.

2. In der Anlage 2 Modulübersicht wird nach der Angabe zu Modul 15 als Modul 16 das
Zusatzmodul “ Reflections on postgraduate work experience ” neu angefügt und erhält
folgende Fassung:
16

Reflections on postgraduate work
experience

30

1

Project report (Time allowed: 4
months)

English

3. In der Anlage 3 Modulbeschreibungen wird nach dem Modul 15 als Modul 16 das
Zusatzmodul “ Reflections on postgraduate work experience ” neu angefügt und erhält
folgende Fassung:
16. Zusatzmodul: Reflections on postgraduate work experience
Study programme

MBA Aviation Management

Applicability of the module to otherMBA Aviation Management
study programmes
Duration of the module

1 semester

Status of the module

Additional module

Recommended semester during the1st, 2nd or 3rd semester
study programme
Credit points (Cp) of the module

30

Prerequisites for module participation Certified apprenticeship and at least three-years’ work experience
Requirements for participation in theCertified apprenticeship and at least three-years’ work experience
module assignment
Module assignment

Project report (Time allowed: 4 months)

Intended learning outcomes /acquiredcompetencies of the module
-

Compiling a personal, specialist and general competency profile
Being aware of specialist and general competencies acquired when working

-

Making a target-actual comparison with regard to one’s own profile

-

Recognising one’s own strengths and potential weaknesses

-

Defining action fields

Contents of the module

-

Overview of and reflection on one’s own specialist competencies: summary of
the know-how one has gained from work experience; applying theoretical
knowledge in practice; critical evaluation

-

Overview of and reflection on interpersonal and personal competencies, i.e.
social and self-critical competencies which facilitate cooperation with superiors,
colleagues and subordinates:
conflict management,
(interdisciplinary and/or intercultural) teamwork
moderation techniques
verbal communication (rhetoric) and nonverbal communication
(body language)
conversation techniques
personnel management and leadership
Overview of and reflection on instrumental personal competencies: instruments,
techniques and methods which support the generation and/or planned
(targeted) application of knowledge:
information management
learning techniques, general techniques
working scientifically
time management
presentation techniques
(basic) EDP techniques
knowledge of foreign languages
Overview of and reflection on systemic competencies: skills (e.g. creativity,
adaptability) which are necessary to see one’s work as part of a complex system
and to carry it out accordingly:
introducing innovations
initiating, planning and implementing change processes
networked thinking

-

-

Teaching methods of the module
Total workload

900

Language of the module

English

Frequency of the module

Every semester

II: Inkrafttreten der Änderung
Die Änderung der Prüfungsordnung tritt am 01. März 2013 zum Sommersemester 2013
in Kraft und wird in einem zentralen Verzeichnis auf der Internetseite der Fachhochschule
Frankfurt am Main – University of Applied Sciences veröffentlicht.
Frankfurt am Main, den _____________

Prof. Dr. Yvonne Ziegler
Die Dekanin des Fachbereichs 3: Wirtschaft und Recht – Business and Law
Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences

