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Ordnung über den Zugang und die Zulasssung für de
en konsekuttiven Masteerstudiengan
ng
Applied Life Sciencces

ng über den Zu
ugang un
nd die
Ordnun
Masters
studiengan
ng Applied Life Scien
nces

Zulassung
Z

für

deen

konse
ekutiven

Der Se
enat der Hochschule
H
Emden/Le
eer hat am
m 02.07.20
019 folgendde Ordnun
ng nach
§ 18 Ab
bs. 8 NHG und § 7 NHZG besch
hlossen, ge
enehmigt vo
om Präsidiuum der Hoc
chschule
Emden//Leer am 03
3.07.2019, genehmigt
g
vvom MWK am
a 11.07.2019.
§1
Ge ltungsbere
eich
(1) Diesse Ordnung
g regelt den
n Zugang u
und die Zullassung zum Mastersttudiengang Applied
Life Scie
ences.
(2) Die Z
Zugangsvoraussetzungen richten
n sich nach § 2.
(3) Erfüllen mehr Bewerberinn
B
nen und Be
ewerber die
e Zugangsvo
oraussetzunngen als Pllätze zur
Verfügu
ung stehen,, werden die Studienp
plätze nach
h dem Erge
ebnis einess hochschuleigenen
Auswah
hlverfahrenss vergeben (§ 4). Erfü
üllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewe
erber die
Zugangsvoraussettzungen als
s Plätze zu
ur Verfügun
ng stehen, findet ein Auswahlverfahren
nicht sta
att.

§2
Zugang svorausse
etzungen
(1) Vora
aussetzung
g für den Zu
ugang zum
m konsekutiv
ven Masterrstudienganng Applied Life SciEmden/Lee
ences ist, dass die Bewerberin oder de
er Bewerbe
er an der Hochschule
H
er einen
Bachelo
orabschlusss in einem der
d folgende
en Studieng
gänge erworben hat:



C
Chemietech
hnik/Umwelttechnik
B
Biotechnolo
ogie/Bioinformatik in de
em Schwerp
punkt Biotechnologie

oder




B
Biotechnolo
ogie/Bioinformatik in de
em Schwerp
punkt Bioinfformatik
D
Die Festste
ellung der fachlichen
f
E
Eignung wiird mit der Nebenbesttimmung ve
ersehen,
n
noch fehlen
nde Module innerhalb vvon zwei Se
emestern na
achzuholen .
S
Sustainable
e Energy Sy
ystems
D
Die Festste
ellung der fa
achlichen Eiignung wird
d auf die Stu
udienrichtunng
V
Verfahrensttechnik bes
schränkt.

______
__________
__________
__________
_________
__________
____________________
_______
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oder
an einer an
nderen deu
utschen Hocchschule od
der an eine
er Hochschhule, die ein
nem der
- a
B
Bologna-Sig
gnatarstaaten angehörrt, einen Ba
achelorabsc
chluss oderr diesem gle
eichwerttigen Absch
hluss in ein
nem fachlicch geeignetten vorange
egangenen Studium erworben
e
h
hat, oder
- a
an einer an
nderen aus
sländischen Hochschule einen gleichwertigeen Abschlus
ss in einem fachlicch geeignetten vorange
egangenen Studium errworben haat; die Gleic
chwertigkeit wird nach Maßga
abe der Be
ewertungsvo
orschläge der
d Zentral stelle für ausländia
Kultuusministerko
ssches
B
Bildungswes
sen
beim
m
Sekre
etariat
der
onferenz
((http://anab
bin.kmk.org)) festgestelllt.
Die Enttscheidung, ob das vorrangegange
ene Studium
m fachlich geeignet
g
istt, trifft die AuswahlA
kommisssion (§ 5); die Feststellung kann mit einer Nebenbestim
mmung verssehen werde
en, noch
fehlende
e Module innerhalb von zwei Se
emestern nachzuholen
n
n. Die Festtstellung de
er fachlichen Eignung kann
n auf eine der
d beiden S
Studienrichttungen des Masterstuddienganges
s Applied
ences („Verrfahrenstechnik“ oder „„Analytik“) beschränkt
b
werden.
Life Scie
(2) Abw
weichend vo
on Absatz 1 sind Bew
werberinnen und Bewerber vorläuffig zugangs
sberechtigt, derren Bachelo
orabschluss
s oder ein d
diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewe
erbungszeitpunkkt noch niccht vorliegt,, wenn min
ndestens 15
50 Kreditpu
unkte im Faalle eines Studiengangs m
mit Gesamttleistungspu
unktzahl 18 0 bzw. min
ndestens 18
80 Kreditpu nkte im Falle eines
tungspunkttzahl 210 errbracht wurrden und zuu erwarten ist, dass
Studiengangs mit Gesamtleis
G
der Bacchelorabsch
hluss oder ein
e diesem gleichwertiiger Abschluss spätesstens bis zu
um Ende
des erssten Semessters des Masterstudie
engangs erlangt wird. Aus
A den bi sherigen Prüfungsleistung
gen ist eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die
d im Ausw
wahlverfahreen nach § 4 berücksichtigt wird, unabh
hängig davo
on, ob das E
Ergebnis de
er Bachelorprüfung hieervon abweicht.

(3) Bew
werberinnen
n und Bewe
erber, die w
weder die de
eutsche ode
er englischee Sprache als Mutterspracche haben, noch einen Studiena bschluss an einer deu
utschen Hoochschule erworben
e
oder an
n einer Hoch
hschule ein englischsp
prachiges Sttudium abso
olviert habeen, müssen darüber
hinaus ü
über ausreiichende Kenntnisse de
er deutsche
en oder eng
glischen Sprrache verfügen. Als
Nachwe
eis der spra
achlichen Vo
oraussetzun
ng dient ein
nes der folge
enden Zeuggnisse:
Deutsch
he Sprachke
enntnisse (Mindestpun
nktzahl/Erge
ebnis)
d
da) DSH 2 = Deutsche
e Sprachprü
üfung für de
en Hochschu
ulzugang – Level 2 ode
er
d
db) TestDaff mit Niveau
u 4 in allen vier Bereich
hen oder
Englisch
he Sprachkkenntnisse (Mindestpun
(
nktzahl/Erge
ebnis)
e
ea) TOEFL Test iBT (in
nternetbasie
ert) 83
e
eb) TOEFL Test PBT und
u CBT: m
mindestens 70%
7
der ma
aximal mögglichen Punk
ktzahl
e
ec) IELTS 6.0
6 oder
e
ed) CET-6 6.0
6 (für Bew
werbungen aus der VR
R China) ode
er
e
ee) TOEIC 800 oder
e
ef) ELSA 10
00 oder
e
eg) EPT 50
00.
______
__________
__________
__________
_________
__________
____________________
_______
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Äquivale
ente Tests werden be
eispielhaft, jjedoch nich
ht abschließ
ßend, anerkkannt: Certiificate of
Proficiency in Engllish (CPE), Certificate in Advance
ed English (CAE), Busiiness Englis
sh Certificate (B
BEC Higherr), Sprachze
eugnisse de
es Goethe Instituts ode
er das Deuttsche Sprac
chdiplom
der Kulttusministerkkonferenz. Sprachzeug
gnisse, die im Informa
ationssystem
m zur Anerk
kennung
ausländ
discher Bildungsabschlüsse (http: //anabin.km
mk.org) aufg
geführt sindd, werden ebenfalls
e
anerkan
nnt. Über andere
a
Spra
achnachweiise entsche
eidet die Au
uswahlkomm
mission. De
er Nachweis hin
nreichenderr englischerr oder deutsscher Sprac
chkenntniss
se gemäß o bigem Nive
eau kann
nach E
Ermessen der
d Auswah
hlkommissio
on auch durch eine mündliche Prüfung bei
b einer
Hochschullehrerin oder einem
m Hochschu
ullehrer erfo
olgen, die od
der der derr Auswahlko
ommission nach
h § 5 angeh
hört.

§3
Stu
udienbegin
nn und Bew
werbungsfrrist
(1) Der Masterstud
diengang Applied
A
Life
e Sciences beginnt jew
weils zum Sommer- und
u
zum
Winterssemester. Die
D Hochsch
hule stellt te
ermingerech
ht genaue In
nformationeen über Beg
ginn und
Bewerb
bungsstichta
ag allgemein zugänglicch zur Verfü
ügung. Die Bewerbungg (schriftlich
h oder in
elektron
nischer Form) muss mit
m den gem
mäß Absatz
z 2 erforderrlichen Bew
werbungsun
nterlagen
bis zu d
dem von de
er Hochschule vorgege
ebenen Bew
werbungssttichtag einggegangen sein.
s
Anträge au
uf Zulassun
ng außerhallb des Verfa
ahrens der Studienplatzvergabe uund der fes
stgesetzten Zula
assungszah
hlen müssen für das S
Sommersem
mester bis zum 01.03. uund für das
s Wintersemeste
er bis zum 20.09. bei der Hochsschule eing
gegangen sein. Die Beewerbung bzw.
b
der
Antrag nach Satz 4 gelten nu
ur für die V
Vergabe der Studienplätze des beetreffenden
n Bewerbungste
ermins. Die
e Hochschu
ule ist nichtt verpflichte
et, die Angaben der B
Bewerberinn
nen und
Bewerb
ber von Amts wegen zu
u überprüfen
n.
(2) Der Bewerbung
g bzw. dem Antrag nacch Absatz 1 Satz 4 sin
nd - bei Zeuugnissen un
nd Nachweisen in beglaub
bigter Kopie
e - folgende
e Unterlage
en in begla
aubigter deuutscher ode
er englischer Ü
Übersetzung
g, falls die Originale
O
ni cht in engliischer oder deutscher Sprache abgefasst
sind, be
eizufügen:
a) das A
Abschlusszzeugnis des Bachelorsttudiengangs oder - we
enn dieses nnoch nicht vorliegt
v
eine Bescheinig
gung über die erbrachte
en Leistung
gen, die Kre
editpunkte uund über die
e Durchschn
nittsnote,
b) Lebe
enslauf,
c) Nach
hweise nach
h § 2 Abs. 3,
3
d) ggf. N
Nachweise über Berufs- und Forsschungstätig
gkeit nach § 4 Abs. 2.
(3) Bew
werbungen, die nicht vo
ollständig, fform- oder fristgerechtt eingehen, sind vom weiteren
w
Verfahre
en ausgescchlossen. Die eingereicchten Unterrlagen verbleiben bei d er Hochsch
hule.

§4
Zulas
ssungsverffahren
olgt getroffe
en: für die AbschlussA
bbzw. Durchschnitts(1) Die Auswahlentscheidung wird wie fo
weitere zu berücksichti
b
gende Kriteerien werde
en für die
note nach § 3 Abs.. 2 Buchstabe a) und w
Bewerb
berinnen un
nd Bewerbe
er Punkte vvergeben. Aus
A
den so
o ermitteltenn Punktzah
hlen wird
eine Ra
angliste geb
bildet. Bei Ranggleichhe
eit entscheidet das Los
s.
______
__________
__________
__________
_________
__________
____________________
_______
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2) Für d
die Vergab
be der Punk
ktzahlen na
ach Absatz 2 gilt folge
endes Punkkteschema aus der
Abschlu
uss-/Durchsschnittsnote
e:

Abschlu
uss-/Durchsschnittsnote
e
1,0 = 90
0 Punkte
2,0 = 60
0 Punkte
3,0 = 30
0 Punkte
4,0 = 0 Punkte
Die erre
eichte Punkktzahl für die Abschlusss-/Durchsc
chnittsnote ergibt sich aus folgen
nder Berechnun
ngsformel:
hl = 90*(4-Note)/3
Erreichte Punktzah

Zusätzliich werden
n Punkte fü
ür Berufserrfahrung, Auslandserfa
A
ahrung undd Mitarbeit in Forschungssprojekten vergeben:
v
Berufse
erfahrung, Auslandserfa
A
ahrung und
d Mitarbeit in
n Forschung
gsprojektenn
Einschlä
ägige Beruffserfahrung
g von minde
estens 18 Monaten
M
Da
auer in Volllzeit (Teilze
eit
wird enttsprechend dem Teilze
eit/Vollzeit-A
Anteil berüc
cksichtigt): 5 Punkte
Ausland
dserfahrung
g: 5 Punkte
ägige Mitarrbeit in einem geeign
neten Forsc
chungsproje
ekt von minndestens 18
Einschlä
Monaten Dauer: 10
0 Punkte
Treffen aus dem Bereich
B
„Be
erufserfahru
ung, Auslan
ndserfahrung und Mitaarbeit in Forschungssprojekten“ mehrere Kriterien
K
gle
eichzeitig zu
u, werden Punkte nurr einmal un
nd
zwar in dem Kriterium vergebe
en, welchess zur höchsten Punktza
ahl führt.

Auswahlkom
mmission (§
§ 5) trifft die
e Auswahlentscheidung
g.
(3) Die A
(4) Im Ü
Übrigen ble
eiben die allgemein fü
ür die Imma
atrikulation geltenden Bestimmun
ngen der
Immatrikulationsord
dnung der Hochschule
e unberührrt. Die Einschreibung dder Bewerb
berinnen
und Bew
werber, die
e nach § 2 Abs. 1 Sattz 2 noch fehlende Mo
odule nachzzuholen ha
aben, erlischt, w
wenn die hie
erfür erforde
erlichen Nacchweise nic
cht bis zum Ende des zweiten Se
emesters
des Ma
asterstudien
ngangs erbrracht werde
en und die Bewerberin oder derr Bewerber dies zu
vertrete
en hat. Gleicches gilt, wenn
w
nach § 2 Abs. 2 der erfolgre
eiche Bachhelorabschlu
uss oder
ein diessem gleichw
wertiger Abs
schluss nich
ht bis zum 01.04.
0
des Folgejahres
F
s der Einsch
hreibung
(bei Ein
nschreibung
g zum Winte
ersemester)) bzw. 01.10
0. des Jahres der Einsschreibung (bei Einschreibu
ung zum So
ommersemester) nach
hgewiesen wird
w und die
e Bewerberrin oder derr Bewerber diess zu vertrete
en hat.
______
__________
__________
__________
_________
__________
____________________
_______
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§5
Auswahlk
kommission für den M
Masterstud
diengang Applied
A
Lifee Sciences
(1) Für die Vorbere
eitung der Auswahlent
A
tscheidung bildet der Fachbereich
F
h Technik eine Auswahlkom
mmission.
(2) Der Auswahlkkommission gehören m
mindestens drei stimm
mberechtigtee Mitgliederr an, die
der Hocchschullehrrer- oder de
er Mitarbeittergruppe angehören
a
müssen, unnd ein Mitg
glied der
Studiere
endengrupp
pe mit bera
atender Stim
mme. Wenig
gstens ein Mitglied muuss der Hochschullehrergrruppe ange
ehören. Die
e Mitgliederr werden durch
d
den Fachbereicchsrat des Fachbereichs T
Technik eingesetzt. Die
e Amtszeit der Mitglieder beträgtt zwei Jahree, die des studentis
schen M
Mitglieds ein
e Jahr, Wiederbeste
W
ellung ist möglich.
m
Die
e Auswahlkkommission
n ist beschlussfähig, wenn
n mindesten
ns zwei stim
mmberechtig
gte Mitglieder anwesennd sind.
(3) Die A
Aufgaben der
d Auswahlkommissio
on sind:
anträge auff formale Richtigkeit,
a) Prüfu
ung der eing
gehenden Zulassungsa
Z
b) Prüfu
ung der Zug
gangsvoraussetzungen
n,
c) Entsccheidung über die Zula
assung ode
er die Ablehnung der Bewerberinnnen und Bew
werber.
(4) Die Auswahlko
ommission berichtet
b
de
em Fachberreichsrat de
es Fachbereeichs Techn
nik nach
Abschlu
uss des Verrgabeverfah
hrens über die gesammelten Erfa
ahrungen u nd unterbre
eitet ggf.
Vorschläge für die Weiterentw
wicklung dess Vergabev
verfahrens.

§6
Bescheiderteilun
ng, Nachrüc
ckverfahre
en, Abschlu
uss der Verrfahren
(1) Bew
werberinnen
n und Bewe
erber, die zzugelassen werden können, erha lten von de
er Hochschule einen schriiftlichen Zulassungsbe
escheid. In diesem wirrd eine Frisst festgeleg
gt, innerhalb derer die Bew
werberin ode
er der Bewe
erber schrifftlich oder elektronisch zu erklären
n hat, ob
sie oderr er den Stu
udienplatz annimmt.
a
L iegt diese Erklärung
E
nicht frist- unnd formgere
echt vor,
wird der Zulassung
gsbescheid unwirksam
m. Auf diese
e Rechtsfolge ist im Z
Zulassungsb
bescheid
hinzuwe
eisen.
(2) Bew
werberinnen
n und Bewe
erber, die niicht zugelas
ssen werde
en können, erhalten eiinen Ablehnung
gsbescheid,, in dem der erreichte Rangplatz und der Ra
angplatz derr zuletzt zug
gelassenen Bew
werberin od
der des zule
etzt zugelasssenen Bew
werbers auffgeführt sindd. Der Able
ehnungsbescheiid ist mit ein
ner Rechtsb
behelfsbeleh
hrung zu ve
ersehen.
(3) Das Nachrückvverfahren wiird anhand der Ranglis
ste nach § 4 Abs. 1 S. 2 durchgefü
ührt.
(4) Die Zulassungssverfahren werden sp
pätestens zw
wei Wochen nach Vorrlesungsbeg
ginn abgeschlo
ossen. Dana
ach noch ve
erfügbare S
Studienplätze werden auf formloseen Antrag du
urch Los
vergebe
en. Der Bew
werbungsze
eitraum hierrfür beginnt zwei Woch
hen vor dem
m Vorlesung
gsbeginn
und end
det mit dem
m Abschluss des Verfah
hrens.

______
__________
__________
__________
_________
__________
____________________
_______
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§7
Zu
ulassung fü
ür höhere Fachsemes
F
ster
(1) Die freien Stud
dienplätze in
n einem hö heren zulas
ssungsbesc
chränkten S
Semester werden
w
in
nachste
ehender Reihenfolge an die Bewe rberinnen und
u Bewerb
ber vergebe n,
a)

für die eine Ab
blehnung de
er Zulassun
ng aus Gründen, die in
n ihrer Persson liegen, eine beson
ndere Härte
e bedeuten würde,
w

b)

die im gleichen
n oder einem vergleich
hbaren Stud
diengang
ba)) an einer anderen
a
deu
utschen Ho
ochschule oder
o
einer Hochschule
H
eren Miteines ande
gliedstaate
es der Euro
opäischen Union oderr eines anderen Vertraagsstaates des Abkommens über den Europäische
E
en Wirtscha
aftsraum ein
ngeschriebeen sind oder waren,
bb)) mit deutsccher Staatsangehörigkkeit oder zulassungsrec
chtlich deuttschen Staa
atsangehörigen glleichgestelltt an einer a
ausländisch
hen Hochschule eingesschrieben sind oder
waren,

c)

die sonstige Gründe
G
gelte
end machen
n.

(2) Inne
erhalb jederr der drei Fa
allgruppen des Absatz
zes 1 entsch
heidet überr die Zulass
sung das
Ergebniis der Bachelorprüfun
ng oder ein
ner der Bac
chelorprüfung äquivaleenten Prüfu
ung, bei
gleichem
m Ergebniss die für die Ortswahl m
maßgebenden sozialen
n, insbesonddere familiä
ären und
wirtscha
aftlichen Grründe und bei
b dann nocch gleicharttigen Fällen
n letztlich daas Los.

§8
I nkrafttrete
en
Diese O
Ordnung tritt am Tag nach ihre
er hochschu
ulöffentliche
en Bekannttmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die
e Ordnung über
ü
den Zu
ugang und die Zulassu
ung zum koonsekutiven Masterstudieng
gang „Appliied Life Sciences“ vom
m 27.07.201
16 (Verkünd
dungsblatt Nr. 10/2017
7) außer
Kraft.

______
__________
__________
__________
_________
__________
____________________
_______
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