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Ordnun
ng über den
n Zugang ffür den Bacchelorstudiiengang „M
Maschinenb
bau und De
esign im
Praxisvverbund“
Ordnung üb
ber den Zu
ugang für den
Bachelors
studiengan
ng „Masch
hinenbau und Desig
gn
im Praxisverb
P
bund“
Der Facchbereich Technik
T
de
er Hochsch
hule Emden
n/Leer hat am 24.04.2018 gemä
äß §18
Abs. 6 NHG
N
die O
Ordnung üb
ber den Zug
gang für de
en Bachelo
orstudienga
ang „Mascchinenbau und
d Design im
m Praxisve
erbund“ in d
der nachste
ehenden Fassung
F
be
eschlossen
n, genehmig
gt vom Prässidium am 09.05.2018. Diese wurde
w
vom Ministerium
m für Wisse
enschaft
und Kultur am 04..06.2018 genehmigt, veröffentliccht am 13.06.2018, V
VBl. Nr. 61//2018.
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§1G
Geltungsbereich
(1) Diesse Ordnung
g regelt de
en Zugang zum Bache
elorstudien
ngang „Masschinenbau und
Design im Praxisvverbund“.
(2) Die Zugangsvo
oraussetzu
ungen richtten sich na
ach § 2.
§ 2 Zugan
ngsvoraus
ssetzunge
en
(1) Zugangsvorau
ussetzunge
en für den B
Bachelorstudiengang
g „Maschine
enbau und
d Design
im Praxxisverbund“ an der Ho
ochschule Emden/Le
eer sind:
Hochschulzzugangsbe
erechtigung
g nach § 18 NHG,
 die H
 dem
m Studienga
ang fachlicch entsprecchendes Au
usbildungssverhältnis in einem
fach
hlich einsch
hlägigen an
nerkannten
n Ausbildun
ngsberuf m
mit einem P
Partnerunte
ernehmen. Voraussettzung für ein Partneru
unternehmen ist eine abgeschlossene Ra
ahmenvere
einbarung m
mit der Hocchschule E
Emden/Lee
er.

Ordnun
ng über den
n Zugang ffür den Bacchelorstudiiengang „M
Maschinenb
bau und De
esign im
Praxisvverbund“
(2) Im Übrigen blleiben die allgemein für die Im
mmatrikulation geltend
den Bestim
mmungen
matrikulatio
onsordnung
g der Hoch
hschule Em
mden/Leer unberührt.
der Imm
§ 3 Zug
gangskom
mmission
Der Facchbereichssrat des Fa
achbereichss Technik richtet
r
eine
e Zugangskkommission ein,
der 2 Mitglieder
M
der Hochsch
hullehrergrruppe und 2 Mitgliede
er der Mitarbeitergrup
ppe angehören
n. Diese Zu
ugangskom
mmission trifft die Enttscheidung
g, ob die Zu
ugangsvora
aussetzungen
n nach § 2 vvorliegen.
§ 4 Studienbe
eginn
Studien
nbeginn ist jeweils da
as Sommerrsemester. Die Hochsschule stelllt termingerecht
genaue
e Informatio
onen über Beginn und
d Bewerbu
ungsstichta
ag zur Verfü
ügung.

§ 5 Inkrafttre
eten
Ordnung triitt nach derr Genehmigung durch das Nied
dersächsiscch Ministerrium für
Diese O
Wissen
nschaft und
d Kultur am
m Tage nacch der Verö
öffentlichun
ng im Verkü
ündungsbla
att der
Hochscchule Emde
en/Leer in Kraft.
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ung übe
er den Z
Zugang ffür den
Ba
achelors
studieng
gang „E
Elektrote
echnik iim Prax
xisverbu
und“
Der Fa
achbereich
h Technik der Hochsschule Em
mden/Leerr hat am 24.04.2018
2
8 gemäß
§18 Ab
bs. 6 NHG
G die Ordnung über den Zuga
ang für den
n Bachelo
orstudiengang
„Elektro
otechnik im Praxisvverbund“ in
n der nach
hstehende
en Fassun
ng beschlo
ossen,
genehm
migt vom Präsidium
m am 09.05
5.2018. Diese wurd
de vom Ministerium für Wissensch
haft und K
Kultur am 0
04.06.2018 genehm
migt, veröfffentlicht am
m 13.06.2
2018,
VBl. Nrr. 61/2018
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§1G
Geltungsbereich

ese Ordnung regelt den
d Zugang zum Bachelorstu
udiengang
g „Elektrottechnik
(1) Die
im Praxxisverbund“.
(2) Die
e Zugangsvoraussettzungen riichten sich
h nach § 2.
2
§ 2 Zugan
ngsvoraus
ssetzunge
en

(1) Zug
gangsvora
aussetzungen für de
en Bachelorstudieng
gang „Elektrotechniik im
Praxisvverbund“ a
an der Ho
ochschule Emden/Le
eer sind:
 d
die Hochsschulzugan
ngsberech
htigung na
ach § 18 N
NHG,
 d
dem Studiiengang fa
achlich en
ntsprechen
ndes Ausb
bildungsve
erhältnis in
n einem
ffachlich eiinschlägig
gen anerka
annten Au
usbildungssberuf mit einem Pa
artnerun-
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ng über den
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Elektrotechnik im Praxxisverbund“

tternehmen
n. Vorausssetzung fü
ür ein Parttneruntern
nehmen isst eine abg
gesschlossen
ne Rahmen
nvereinba
arung mit d
der Hochsschule Em
mden/Leer..
(2) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatriikulation g
geltenden Bestimen der Imm
matrikulatio
onsordnun
ng der Ho
ochschule Emden/Le
eer unberrührt.
munge
§ 3 Zug
gangskom
mmission

Der Fa
achbereich
hsrat des F
Fachbereiichs Technik richtett eine Zugangskomm
mission
ein, de
er 2 Mitglie
eder der Hochschull
H
lehrergrup
ppe und 2 Mitglieder der Mita
arbeitergruppe
e angehöre
en. Diese Zugangskkommissio
on trifft die
e Entscheidung, ob die Zugangsvvoraussetzzungen na
ach § 2 vo
orliegen.
§ 4 Studienbeginn

Studien
nbeginn isst jeweils d
das Winte
ersemester. Die Hocchschule sstellt termiingerecht g
genaue Infformatione
en über Be
eginn und
d Bewerbu
ungsstichta
ag zur Verrfügung.
§ 5 Inkrafttre
eten

Diese O
Ordnung ttritt nach der
d Geneh
hmigung d
durch das Niedersäcchsische
Ministe
erium für W
Wissensch
haft und K
Kultur am T
Tage nach
h der Verö
öffentlichung im
Verkün
ndungsbla
att der Hocchschule Emden/Le
E
eer in Kraftt.

