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Ordnu
ung über de
en Zugang und
u die Zula
assung
für den B
Bachelorstudiengang
Nautikk und Seeverkehr
der Hoch
hschule Em
mden/Leer
nat der Hocchschule Em
mden/Leer h
hat am 09.0
05.2017 nac
ch § 18 Abss. 6 und § 41
Der Sen
Niederssächsischess Hochschulgesetz (NH
HG) i. V. m. § 51 Abs. 3 NHG folgeende Ordnu
ung
beschlo
ossen, gene
ehmigt vom Ministerium
m für Wissen
nschaft und
d Kultur am 29.05.2017
7.
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§1G
Geltungsbe
ereich
(1) Diesse Ordnung regelt den Zugang un d die Zulassung zum Bachelorstu
B
udiengang Nautik
N
und See
everkehr.
(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 Zug
gangsvora
aussetzung
gen und Nachweis
Zugangsvoraussetzungen erfüllt, wer zusätzlich zu den allgemein ggültigen
(1) Die Z
dersächsisc
Zugangsvoraussettzungen nac
ch § 18 Nied
ches Hochs
schulgesetzz (NHG) die in den
folgende
en Absätze
en präzisiertten besonde
eren Voraus
ssetzungen
n erfüllt.
(2) Für d
den Zugang
g zum Bach
helorstudien
ngang Nautik und Seev
verkehr ist aals Nachwe
eis der
gesundheitlichen Eignung
E
für die spätere
e Berufsausübung ein gültiges
g
Seedien
nsttauglichkkeitszeugnis
s gemäß ST
TCW-Code und Seearb
beitsübereinnkommen
vorzuleg
gen.
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(3) Alle Studienbew
werberinnen
n und Studie
enbewerber müssen den Nachweeis darüber
erbringe
en, dass sie
e über englische Spracchkenntnisse entsprech
hend des euuropäischen
n
Sprachrreferenzrah
hmens B1 ve
erfügen. Die
e sprachlich
he Zugangs
svoraussetzzung nach Satz
S
1
wird nacchgewiesen
n durch:
 S
Schulzeugn
nisse, durch
h die die Fre
emdsprache
e über mind
destens dreei Jahre bis zum
A
Abschluss der
d zum Ho
ochschulzug
gang berech
htigt, nachg
gewiesen wiird oder
 e
einen minde
estens zwe
eijährigen U nterricht an
n einer weite
erführendenn
Bildungsein
nrichtung, in
n der die en
nglische Sprrache die prrimäre Unteerrichtssprache ist
o
oder
 e
eines der fo
olgenden Sp
prachzertifikkate (vergle
eichbare Ze
ertifikate untterliegen ein
ner
Einzelfallprüfung):
gn Language (TOEFL)
o Test of English as a foreig
o Internet based Min. 57 Pktt.
o Com
mputer base
ed Min. 163
3 Pkt.
o Pap
per based Min.
M 487 Pktt.
enbewerber, die nicht über eine ddeutsche
(4) Alle Studienbew
werberinnen
n und Studie
Hochschulzugangssberechtigung verfügen
n, müssen den
d Nachweis darüberr erbringen, dass
sie überr ausreichende Kenntn
nisse der de
eutschen Sp
prache verfü
ügen. Als N
Nachweis de
er
sprachliichen Vorau
ussetzung dient
d
eines d
der folgend
den Zertifika
ate (vergleicchbare Zertiifikate
unterlieg
gen einer Einzelfallprü
E
fung): Deuttsche Sprac
chkenntniss
se entsprechhend
 Deutsche Sprachprüfu
S
ung für den Hochschulz
zugang Nive
eau 2 (DSH
H 2) oder
 T
Test Deutscch als Frem
mdsprache N
Niveau 4 in allen vier Bereichen
B
(T
TestDaf)
§ 3 Studienbeg
ginn
Der Studiengang beginnt
b
jewe
eils zum Wi nter- und Sommersem
mester.
§ 4 Au
uswahlverffahren
(1) Zusä
ätzlich zu de
en verpflich
htend vorzu legenden Nachweisen
N
e
nach § 2 kkönnen für eine
Verbessserung in de
er Rangliste
e des Ausw
wahlverfahre
ens ein Motiivationssch reiben und
Nachwe
eise zur bessonderen Eignung vorg
gelegt werden:
(2) Motivationsschrreiben
Das Mo
otivationssch
hreiben solll max. 2 DIN
N-A4-Seiten
n umfassen, in englischher Sprache
e
verfasstt sein, die Auswahl
A
des
s angestreb
bten Studium
ms begründ
den und chaarakteristisc
che
Aspekte
e des Berufssbilds Kapittän/in bene nnen. Insbe
esondere so
oll es folgennden Kriterie
en
genügen:
 korrekte Ku
urzdarstellun
ng des Beru
ufsbilds Kap
pitän/in
 rrealistische
e und nachv
vollziehbare Begründun
ng der Berufswahl
 korrekte Re
echtschreibu
ung
 korrekte Grrammatik
 korrektes Englisch
E
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(3) Nachweise der besonderen Eignung kkönnen sein
n:
a) Nach
hweis über eine
e
einschlägige prakktische Ausb
bildung. Als einschlägigge praktisch
he
Ausbildungen gelte
en:
Ausbildung als Schiffsmechanikerr/in
 A
 A
Ausbildung als Nautisc
che/r Offizie
ersassistentt/in
 V
Vom BSH anerkannte
a
Fahrtzeiten
n bei der De
eutschen Marine
 A
Ausbildung als Schiffbetriebstech nische/r As
ssistent/in
 Binnenschifffer/in
 Hafenlogisttiker/in
 Praktikum auf
a einem Kauffahrteis
K
chiff im Rah
hmen des Programms
P
des Verban
ndes
d
deutscher Reeder
R
Die Entsscheidung über
ü
die An
nerkennung weiterer Au
usbildungen
n erfolgt durrch den
Fachbereichsrat.
b) Nach
hweis über eine
e
erfolgre
eiche Teilna
ahme an einem Assessmentverfaahren einer
nes bestand
ausbilde
enden Reed
derei. Als Nachweis
N
ein
denen Asse
essmentverrfahrens die
ent die
Vorlage
e eines bere
eits abgesch
hlossenen P
Praxisseme
estervertrags.
(4) Das Auswahlve
erfahren wirrd durchgefü
ührt von ein
nem vom Fa
achbereichssrat bestimm
mten
Gremium unter Leiitung des Sttudiendeka ns.
gt auf Grund
dlage einer Listenbildung mit Verp
punktung biss 100 Punkte:
Die Ausswahl erfolg
a)

Notte HZB maxx. 51 Punkte
e (bei Note 1,0)

Note
>3,5 biis 4,0
>3,0 biis 3,5
>2,5 biis 3,0
>2,0 biis 2,5
1,0 biss 2,0
b)

Punkte
P
5
20
35
45
51

Motivationssch
hreiben gem
m. § 4 (1); m
max. 9 Punk
kte

Kriteriu
um
korrektte Darstellung des Berufsbildes eiines Kapitäns/einer
Kapitän
nin
realistische und nachvollziehbare Begrü
ündung der
Berufsw
wahl
korrektte Rechtsch
hreibung
korrektte Grammattik
korrekttes Englisch
h

Punkte
P
2
1
2
2
2
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c) Prakktische Ausb
bildung gem
m. § 4 (2); m
max. 40 Pun
nkte
Ausbild
dung
Schiffssmechanike
er/in
Nautiscche/r Offizie
ersassistent/in

Punkte
P
40
40

Vom B
Bundesamt für
f Seeschifffahrt und H
Hydrograph
hie
anerka
annte Fahrzzeit bei der Deutschen
D
Marine
Schiffssbetriebstecchnische/r Assistent/in
A
Assesssment durch
h ausbilden
nde Reedere
ei
Binnen
nschiffer/in
Hafenlogistiker/in
Praktikkum auf eine
em Kauffah
hrteischiff im
m Rahmen des
d
Progra
amms des Verbandes
V
deutscher
d
R
Reeder

40
40
40
30
30
20

§ 5 In-Kraft-Trreten
Diese O
Ordnung giltt erstmals fü
ür Studienb ewerber un
nd –bewerbe
erinnen für das
Somme
ersemester 2018
2
und trritt nach Ge
enehmigung
g durch das Ministerium
m für Wissenschaft
und Kultur am Tage nach der Veröffentlicchung im Ve
erkündungs
sblatt der Hoochschule
Emden//Leer in Kra
aft.
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