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§1G
Geltungsbe
ereich
(1) Diese Ordnung re
egelt den Zugang für d
den Bachelo
orstudiengang „Betriebbswirtschaft (Dual)“
ochschule Emden/Leer
E
r.
an der Ho
(2) Die Zu
ugangsvora
aussetzunge
en sind in § 2 geregelt..

§ 2 Zugan gsvoraussetzungen
n
(1) Folgen
nde Vorausssetzungen müssen vo
on den Bewe
erberinnen und Bewerrbern erfüllt werden:




die
e Hochschu
ulzugangsvo
oraussetzu ng nach § 18
1 NHG,
ein Ausbildun
ngs- und Studienvertra
ag in einem anerkannte
en Ausbildu ngsberuf mit
m einem
Ko
ooperationssunternehmen, das mitt der Hochschule Emde
en/Leer eineen
Au
usbildungsrrahmenvertrrag abgesc hlossen hatt,
Sp
prachkenntn
nisse gemä
äß Absatz 2 .

(2) 1Bewe
erberinnen und
u Bewerb
ber, die wed
der eine deu
utsche Hoch
hschulzugaangsberechttigung
aufweisen
n noch eine
en Abschlus
ss in einem deutschsprrachigen Stu
udiengang eerworben haben,
h
müssen d
darüber hina
aus über für das Studiu
um ausreich
hende Kenn
ntnisse der deutschen Sprache
auf dem N
Niveau A 2 des Gemeinsamen Eu
uropäischen
n Referenzrahmens verrfügen. 2Follgende
Deutschp
prüfungen werden
w
von der Hochscchule anerkannt:









De
eutsche Sprachprüfung
g für den Ho
ugang: DSH 2
ochschulzu
Te
est DaF (Te
est Deutsch als Fremdssprache): TDN
T
4
De
eutsches Sprachdiplom
m der Kultussministerko
onferenz: Zw
weite Stufe
Prrüfungsteil Deutsch
D
der Feststellu ngsprüfung
g am Studienkolleg
De
eutsches Sprachdiplom
m der Kultussministerko
onferenz (KM
MK), Zweitee Stufe
Go
oethe-Zertiffikat C2: Grroßes Deutssches Sprac
chdiplom (G
GDS); alt: diie Zentrale
m (KDS, GDS)
Ob
berstufenprrüfung (ZOP
P), Große o
oder Kleine Deutsche Sprachdiplo
S
die
e Deutsche
e Sprachprü
üfung II des Sprachen- und Dolme
etscher-Instiituts Münch
hen
Na
achweise deutscher Sp
prachkennt nisse, die von
v der KMK
K und HRK als hinreich
hender
Sp
prachnachw
weis anerka
annt wurden
n

Die Aufzä
ählung ist nicht
n
abschließend. 4Sp
prachzeugnisse, die im Informationnssystem zur
z
Anerkenn
nung auslän
ndischer Bild
dungsabsch
hlüsse (http
p://anabin.km
mk.org) auffgeführt sind
d, werden
ebenfalls anerkannt. 5In Zweifels
sfällen entsscheidet die
e Prüfungskommission über das Vorliegen
V
der Spracchkenntnissse.
3

(3) Im Üb
brigen bleibe
en die allgemein für die
e Immatriku
ulation gelte
enden Bestim
mmungen der
d
Immatriku
ulationsordn
nung der Ho
ochschule E
Emden/Leerr unberührt.

§ 3 Sttudienbeg
ginn und Bewerbung
B
gsfrist
Der Bach
helorstudien
ngang Betriebswirtscha
aft (Dual) be
eginnt jeweils zum Winntersemeste
er. 2Die
Hochschu
ule stellt terrmingerechtt genaue Infformationen
n über Beginn und Bew
werbungsstiichtag
allgemein
n zugänglich
h zur Verfüg
gung.
1
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§ 4 Inkrafttre
eten
Diese Ord
dnung tritt nach
n
ihrer hochschulöff
ffentlichen Bekanntmac
B
chung in Kra
raft.

_____________________________
______________________
___________
______________________________
Se
eite 3 von 3

