Vorpraktikkumsordnun
ng

Ordnung
g über den
n Nachweis eines V
Vorpraktiku
ums für eiin Bachelo
orStudium
m an der Hochschule
e Emden/L
Leer
Der Senat der Hochsch
hule Emden/Leer hat am 19.03.2019 folgende Ord
dnung nach § 18 Abs.
6 NHG besschlossen, geenehmigt vom Ministeriuum für Wissenschaft und Kultur am
02.04.20199.
§1
Nachweis
s
(1) Für e
ein Bachelo
or-Studium an
a der Hoch
hschule Em
mden/Leer is
st zusätzlichh zu den
Zugangsvoraussetzzungen des
s § 18 Abs. 1 oder 2 NH
HG in folgen
nden Studieengängen eine
dem ang
gestrebten Studiengan
ng fachlich e
entsprechen
ndes Vorpra
aktikum in foolgendem Umfang
U
nachzuw
weisen:
a) ffür den Stud
diengang Maschinenba
M
au und Design: acht Wochen;
W
b) ffür den internationalen Studiengan
ng Wirtscha
aftsingenieurwesen (IBS
S): acht Wo
ochen.
(2) Wird
d eine dem gewählten
g
Studiengang
S
g fachlich entsprechende abgeschhlossene
Berufsa
ausbildung nachgewies
n
sen, gilt das Vorpraktiku
um nach Ab
bsatz 1 als nnachgewiesen.
(3) Das Vorpraktiku
um ist mit de
er Immatriku
ulation nach
hzuweisen. Studienbew
werberInnen
n
werden auch ohne Ableistung eines Vorp raktikums im
mmatrikuliert. Bei der Im
mmatrikulattion
noch niccht nachgew
wiesene Zeiten sind sp
pätestens bis
s zum Ende
e des drittenn
Studiensemesters nachzuweis
n
sen.
§2
altung, Ane
erkennung
Ausgesta
(1) Der Fachbereicchsrat trifft die
d für die in haltliche Au
usgestaltung
g und zeitlicche Aufteilung des
Vorprakktikums notw
wendigen Regelungen.
(2) Das Immatrikula
ationsamt entscheidet,
e
chweis nach
h § 1 erbraccht ist; in
ob der Nac
Zweifelssfällen, insb
besondere zur
z Klärung der Frage, ob
o eine Berrufsausbilduung für den
gewähltten Studiengang fachlic
ch entsprecchend ist, en
ntscheidet die zuständigge Dekanin oder
der zusttändige Dekkan.
§3
I nkrafttrete
en
Diese O
Ordnung trittt nach Gene
ehmigung d
durch das Ministerium für Wissenscchaft und Kultur
K
am Tag nach ihrer hochschulö
öffentlichen Bekanntma
achung in Krraft. Gleichzzeitig tritt die
e
Ordnung vom 29.05.2009, Az..: 27 B.5-73
3032-07, au
ußer Kraft.

