
    

 

Hinweise zu der Anrechnung von small business management (sbm)-  

Veranstaltungen im Ergänzungsbereich E2 

(Prüfungsordnung Bachelor BWL 2009) 

 

1. Das sbm-Programm ist kein universitäres-Programmangebot, sondern im 

Wesentlichen extern finanziert und somit davon abhängig, dass wir für die 

kommenden Jahre Gelder bei öffentlichen und/oder privaten Stellen 

akquirieren können. 

 

2. Wir bieten deshalb sbm nicht für den E2-Bereich an, sondern sagen zu, dass 

Teilnehmer an sbm diese Teilnahme als E2 angerechnet bekommen können, 

also einen Zusatznutzen haben. Die Motivation, an sbm teilzunehmen, darf 

niemals sein, dass man ein E2-Angebot braucht. 

 

3. Das sbm-Programm wird angesichts der Feststellungen 1. und 2. weder im 

zeitlichen Verlauf eines Semesters noch zu Tagen der üblichen Lehr-

erbringung an Hochschulen angeboten. Die Veranstaltungen finden im 

Wesentlichen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen - ganztägig - statt. 

 

4. Wie viele Plätze für Studierende zur Verfügung gestellt werden können, 

können wir im Vorfeld nicht sagen. Es gibt grundsätzlich die Zugangsmöglich-

keit zum "Orientierungslehrgang Unternehmertum" über eine erfolgreiche Teil-

nahme am GRIID-Ideenwettbewerb (Gründungsinitiative Innovation Duisburg, 

siehe www.griid.de). Verbleibende freie Plätze können mit geeigneten 

Studierenden aufgefüllt werden.  

 

5. Solange das sbm-Projekt existiert besteht die Möglichkeit, sich den Lehrgang 

Orientierungslehrgang Unternehmertum für den Ergänzungsbereich E2 

nach der oben genannten Prüfungsordnung anrechnen zu lassen. 

 

6. Aufgrund des Umfangs des Lehrgangs bezieht sich die Anrechnung des einen 

Lehrgangs von sbm auf beide erforderlichen Veranstaltungen im E2-Bereich 

und umfasst somit 8 Credits. 

 

7. Eine Prüfungsanmeldung beim Prüfungsamt ist nicht erforderlich, die An-

meldung erfolgt zu Projektbeginn bei der Auftaktveranstaltung oder im sbm-

Büro. 

 

 

http://www.griid.de/


    
 

 

8. Der Nachweis der Prüfungen wird in Form eines Leistungsscheins, der beim 

Prüfungsamt einzureichen ist, ausgehändigt. Es gelten die üblichen 

Prüfungsmodalitäten, auch ein nicht bestehen der Prüfung ist möglich. Für die 

Notenvergabe wird der zu erstellende Businessplan mit dazugehörigem Vor-

trag gewertet. Die vergebenen Noten gehen in die Bachelor-Gesamtnote ein. 

 

9. Sollte für den Ergänzungsbereich die Veranstaltung des sbm-Projektes aus-

gewählt werden, werden damit die folgenden Bedingungen des Projektes an-

erkannt:  

- es ist nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen vorhanden, 

- das Projekt ist nicht an den Vorlesungsturnus gebunden, 

- die Veranstaltungen finden ganztags an einzelnen Wochenenden statt, 

- es muss eine Motivationsgebühr entrichtet werden, die nach dem 

erfolgreichen Besuch des Lehrgangs erstattet wird. 

 

Weitere Informationen über das Projekt sind auf der Homepage des Projektes 

www.sbm-duisburg.de einsehbar oder im sbm-Büro erhältlich. 


