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Ordnung zur Änderung der Ordnung 
zur Feststellung der studiengangbezogenen künstlerisch-gestalterischen Eignung  

und der besonderen künstlerisch-gestalterischen Begabung 
für den Bachelor-Studiengang Fotografie 

des Fachbereichs Design 
an der Fachhochschule Dortmund 

Vom 27. Februar 2008 

Aufgrund 

- des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 49 Abs. 5 und Abs. 10 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW 
S. 474) und 

- des § 3 Abs. 5 der Bachelor-Prüfungsordnung (BPO) für den Studiengang Fotografie des Fachbe-
reichs Design an der Fachhochschule Dortmund vom 28. August 2007 (Amtliche Mitteilungen – 
Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund Nr. 39 vom 31.8.2007) 

hat die Fachhochschule Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Ordnung zur Feststellung der studiengangbezogenen künstlerisch-gestalterischen Eignung und 
der besonderen künstlerisch-gestalterischen Begabung für den Studiengang Fotografie des Fach-
bereichs Design an der Fachhochschule Dortmund vom 29. August 2007 (Amtliche Mitteilungen – 
Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, Nr. 40 vom 31.8.2007) wird wie folgt geän-
dert: 
 
1. In § 2 Abs. 3 werden die Worte "mit Angabe der Daten der Vorbildung" gestrichen. 

2. § 3 (Kommission) lautet wie folgt: 

"(1) Zur Durchführung der Feststellungsverfahren bildet der Fachbereich Design der Fachhoch-
schule Dortmund für den Bachelor-Studiengang Fotografie eine Kommission oder mehrere 
Kommissionen. 

(2) Den Kommissionen gehören jeweils drei hauptamtlich Lehrende als Fachvertreterinnen o-
der Fachvertreter an. Mindestens zwei Mitglieder müssen Professorinnen oder Professoren 
bzw. Professorinnenvertreterinnen oder Professorenvertreter sein. Die in den genannten 
Kommissionen prüfungsberechtigten Personen werden vom Fachbereichsrat per Liste fest-
gelegt. 

(3) Der Dekan stellt die Kommissionen in Absprache mit den hauptamtlich Lehrenden zusam-
men und benennt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden der Kommissionen des Stu-
diengangs, die oder der nicht Mitglied aller Einzelkommissionen sein muss. Die Kommissi-
onen beraten und beschließen in nichtöffentlicher Sitzung; sie sind beschlussfähig, wenn 
mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Eine Mehrheit der Stimmen 
der Professorinnen oder Professoren bzw. der Professorinnenvertreterinnen oder Professo-
renvertreter muss gewahrt werden. § 7 bleibt unberührt." 
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Artiket l l

D iese Ordnung t r i t t  am 7.  März 2008 in  Kraf t .

D iese  Ordnung  w i rd  i n  den  Amt l i chen  M i t t e i l ungen  -  Ve rkündungsb la t t  -  de r  Fachhochschu te
Dortm un d veröffentl icht.

Art ikel l l l

Der  Rektor  wi rd ermächt ig t ,  d ie  Ordnung zur  Fests te l lung der  s tud iengangbezogenen künst ler isch-
gesta l ter ischen Eignung und der  besonderen künst ler isch-gesta l ter ischen Begabung für  den Stu-
d iengang  Fo tog ra f i e  i n  de r  du rch  d iese  Ordnung  geänder ten  Fassung  neu  bekann t  zu  machen  und
dabei  Unst immigkei ten des Wort lauts  zu bere in igen sowie Paragrafenverweise zu aktual is ieren.

Ausgefer t ig t  aufgrund der  Besch[üsse des Fachbere ichsrats  des Fachbere ichs Design vom
23.1, .2008 sowie des Rektorats  vom 26.2.2008.

Dor tmund,  den 27.  Februar  2008

Der Rektor
der  FachhoChsch u le Dor tm und

/ 1

Prof. Df. Menzel

L L. t'/ It^ll7

Der  Dekan  des  Fachbere i chs  Des ign
der  Fachhochsch  u le  Dor tm und

Prol .  Hi tb ig


