Prüfungsausschuss für Sozial- und Gesellschaftswissenschaften
einschließlich Soziale Arbeit, Teilbereich Soziale Arbeit
an der
Frankfurt University of Applied Sciences

Hochschulzugangsprüfung für beruflich Qualifizierte für den Studienbereich Sozial- und
Gesellschaftswissenschaften einschließlich Soziale Arbeit, Teilbereich Soziale Arbeit

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Anlage erhalten Sie die Verordnung über den Zugang beruflich Qualifizierter zu den
Hochschulen im Lande Hessen, einen entsprechenden Antrag sowie ein Informationsblatt.
Der Antrag muss bis spätestens 15. Februar bzw. 15. August eines Jahres (Ausschlussfrist) ausgefüllt
und unterschrieben zusammen mit den von Ihnen einzureichenden Unterlagen dem

Prüfungsausschuss für Sozial- und Gesellschaftswissenschaften einschließlich Soziale Arbeit,
Teilbereich Soziale Arbeit
Frankfurt University of Applied Sciences
Abteilung Student Support and Services
z.Hd. Bettina Fischer-Gerstemeier
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt am Main
vorliegen.

Ich empfehle Ihnen, die Bewerbungsunterlagen möglichst frühzeitig vor dem Ende der
Bewerbungsfrist einzureichen, damit Ihr Antrag geprüft werden kann und eventuell fehlende
Unterlagen noch innerhalb der Frist von Ihnen nachgereicht werden können.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Bettina Fischer-Gerstemeier

Prüfungsausschuss für Sozial- und Gesellschaftswissenschaften
einschließlich Soziale Arbeit, Teilbereich Soziale Arbeit
an der

Frankfurt University of Applied Sciences

ANTRAG AUF ZULASSUNG ZUR HOCHSCHULZUGANGSPRÜFUNG

Gewünschter Studiengang
1. Verfahren im Jahr __________________ (Bewerbungsschluss: 15.02.)
2. Verfahren im Jahr __________________ (Bewerbungsschluss 15.08.)

Angaben zur Person
Nachname

_________________________________________________

Vorname

_________________________________________________

Geburtsname

_________________________________________________

Geburtsdatum

_________________________________________________

Geburtsort

_________________________________________________

Anschrift
Straße

_________________________________________________

Postleitzahl , Ort _________________________________________________
Telefon

_________________________________________________

E-Mail

_________________________________________________

Ich habe bereits an einer Prüfung für beruflich Qualifizierte teilgenommen

○ Ja

○ Nein

Wenn ja, wann

_________________________________________________________

und wo

_________________________________________________________

Ich beantrage die Anerkennung meiner bereits absolvierten Hochschulzugangsprüfung

○ Ja

○ Nein

Ich beantrage, dass mir die schriftliche Prüfung erlassen wird

○ Ja

○ Nein

Wenn, ja bitte Nachweise beilegen, auf die sich der Antrag stützt (siehe Verordnung § 6
Abs. 5)
Dem Antrag füge ich folgende Unterlagen bei (bitte ankreuzen):

○ Tabellarischer Lebenslauf
○ Lichtbild
○ Letztes Schulzeugnis und Zeugnisse der Berufsausbildung (amtlich beglaubigt)
○ Vollständiger Nachweis über bisherige Berufstätigkeit (mind. 2 Jahre)
○ Nachweis über 400 Stunden einschlägige Weiterbildungsmaßnahmen, wenn ein
Studium angestrebt wird, das fachlich nicht mit der absolvierten Ausbildung oder der
Berufstätigkeit verwandt ist.
Mir ist bekannt, dass die Prüfung kostenpflichtig ist (zurzeit € 200,--). Die Prüfungsgebühr
wird nach der Zulassung zur Prüfung fällig. Bei Rücktritt von der Prüfung nach Zulassung zu
dieser, wird die ermäßigte Gebühr in Höhe von € 50,-- fällig.
Ort, Datum _________________________________________________________________

Unterschrift ________________________________________________________________

Informationen zur Hochschulzugangsprüfung an der
Frankfurt University of Applied Sciences

1. Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung für die Hochschulen des Landes Hessen /
Zulassungsverfahren
Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung (Fachhochschulreife, Allgemeine
Hochschulreife oder gleichwertiger Abschluss) können eine Hochschulzugangsprüfung absolvieren, in
der die erforderliche Vorbildung und Eignung für einen Studienbereich festgestellt wird.

An den Hochschulen des Landes Hessen wurden hierfür verschiedene Prüfungsausschüsse
eingerichtet, die die Hochschulzugangsprüfung für den jeweils gewählten Studienbereich abnehmen.
Für den Studienbereich Sozial- und Gesellschaftswissenschaften einschließlich Soziale Arbeit,
Teilbereich Soziale Arbeit wurde ein Prüfungsausschuss an der Frankfurt University of Applied
Sciences eingerichtet und ist hierfür zuständig.
Zur Prüfung wird zugelassen, wer

a. eine mindestens zweijährige Berufsausbildung in einem zum angestrebten Studium fachlich
verwandten Bereich abgeschlossen hat und
b. eine anschließende mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit in einem zum
angestrebten Studium fachlich verwandten Bereich ausgeübt hat.

Wenn ein Studium angestrebt wird, das fachlich nicht mit der absolvierten Ausbildung oder
Berufstätigkeit verwandt ist, muss zusätzlich qualifizierte Weiterbildung im Umfang von
mindestens 400 Stunden in einem zum angestrebten Studium fachlich verwandten Bereich
nachgewiesen werden. Die staatliche Anerkennung des Trägers der Weiterbildung ist nicht
Voraussetzung.

Geeignete Weitebildungsmaßnahmen sind insbesondere:
-

Fernlehrgänge und weiterbildende Studien an Hochschulen,
Inner- oder überbetriebliche Fortbildungsmaßnahmen und
Kurse an Volkshochschulen und anderen Trägern der Erwachsenenbildung.

2. Prüfungsverfahren
Die Hochschulzugangsprüfung besteht aus einer schriftlichen Prüfung, die 3 Stunden dauert und
einem Prüfungsgespräch (mündliche Prüfung), welche ca. 30 Minuten dauert. Diese findet ca. 4-8
Wochen nach der schriftlichen Prüfung statt.
Zur Vorbereitung auf beide Prüfungen erhalten Sie mit dem Zulassungsbescheid Texte, die sich mit
Themen der Sozialen Arbeit befassen. In beiden Prüfungen wird nur Bezug auf diese Texte
genommen, somit handelt es sich um eine fachgebundene Prüfung.
Nachdem feststeht, dass Sie die schriftliche Prüfung bestanden haben, bekommen Sie das Ergebnis
dieser per E-Mail mitgeteilt und gleichzeitig erhalten Sie mit dieser E-Mail die Einladung zu Ihrer
mündlichen Prüfung.
Wenn Sie die Prüfung insgesamt bestanden haben, erhalten Sie ein Zeugnis mit ausgewiesener
Durchschnittsnote per Post.
Sollten Sie die Prüfung nicht bestehen, erhalten Sie darüber einen schriftlichen Bescheid.
Auf die schriftliche Prüfung kann bei Bewerberinnen und Bewerbern auf Antrag verzichtet werden,
wenn einer Anrechnung bereits erbrachter schriftlicher Leistungen gemäß § 6 Abs. 5 beiliegender
Verordnung seitens des Prüfungsausschusses zugestimmt wird.
Die Prüfungsanforderungen sind darauf abgestellt, dass jeder die Prüfung ohne gesonderte
Vorbereitung durch den Besuch von Kursen etc. bestehen kann.
.

3. Prüfungsgebühren
Für die Durchführung der Hochschulzugangsprüfung wird eine Prüfungsgebühr erhoben. Diese
beträgt derzeit € 200,--.
Die Aufforderung zur Zahlung der Prüfungsgebühr erfolgt mit dem Zulassungsbescheid. Der Nachweis
der Zahlung der Prüfungsgebühr ist spätestens vor Beginn des ersten Prüfungsteiles zu führen.
Sollten Sie an der Prüfung nicht teilnehmen, wurden für diese aber schon zugelassen, werden
Gebühren in Höhe von € 50,-- fällig (Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst).

4. Gültigkeit der bestandenen Hochschulzugangsprüfung
Die bestandene Hochschulzugangsprüfung verpflichtet nicht zur direkten Aufnahme eines Studiums
im folgenden Semester. Sie behält ihre Gültigkeit, genau wie ein Abitur oder eine Fachhochschulreife.
Die bestanden Hochschulzugangsprüfung berechtigt zu einem Studium an allen hessischen
Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen, Berufsakademien) in Studiengängen des jeweiligen
Studienbereichs.
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Verordnung
über den Zugang beruflich Qualifizierter
zu den Hochschulen im Lande Hessen*)
Vom 16. Dezember 2015

Aufgrund des § 54 Abs. 6 des H essi
schen H ochschulgesetzes vom 14. D e
zem ber 2009 (GVB1. I S. 666), zuletzt g e 
ändert durch G esetz vom 30. N ovem ber
2015 (GVB1. S. 510), verordnet der M inis
ter für W issenschaft und Kunst:

§ 1
H ochschulzugangsberechtigung
(1) Personen mit einem der folgenden
Abschlüsse
besitzen eine
allgem eine
H ochschulzugangsberechtigung nach § 54
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 in V erbindung mit
Satz 2 des H essischen H ochschulgesetzes:
1.

M eisterbrief im H andw erk nach den
§§ 45 oder 51a der H andw erksord
nung in der Fassung vom 24. Sep tem 
b er 1998 (BGBl. I S. 3075, 2006 I
S. 2095), zuletzt geändert durch V er
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I
S. 1474),

2.

Fortbildungsabschluss, für den Prü
fu ngsregelungen nach den § § 5 3 und
54 des B erufsbildungsgesetzes vom
23. M ärz 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt
geändert durch Verordnung vom
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474),
oder nach den §§ 42 und 42a der
H andw erksordnung besteh en, sofern
die Fortbildung m indestens 400 U n
terrichtsstunden zu je 45 oder 60 M i
nuten umfasst,

3.

staatliches B efähigungszeugnis für
d en nautischen oder technischen
D ienst nach § 6 des S eearb eitsg esetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I
S. 868), geändert durch G esetz vom
26. Ju n i 2013 (BGBl. II S. 763),

4.

A bschluss einer Fachschu le en tspre
chend der R ahm envereinbarung über
Fachschu len (Beschluss der Kultusmi
nisterkonferenz vom 7. N ovem ber
2002 in der Fassung des Beschlusses
vom 25. Ju n i 2015, in der jew eils g e l
ten d en Fassung),

5.

A bschluss einer mit Nr. 2 verg leich 
baren
landesrechtlich
g ereg elten
Fort- oder W eiterbildung für Berufe
im G esundheitsw esen oder sozialpfle
gerischen und sozialpädagogischen
B ereich,

6.

A bschluss einer sonstigen mit Nr. 2
v erg leich b aren bundes- oder lan d es
rechtlich g ereg elten Fort- oder W ei
terbildung.

(2) A bsolventinnen und A bsolventen
von Verw altungs- und W irtschaftsakade
mien, die eine ab g esch lossene B erufsaus
bildung nachw eisen, sowie Absolventin-

•) FFN 70-282

nen und A bsolventen eines einjährig en
Lehrgangs an der Europäischen A k ad e
m ie der A rbeit in der U niversität F ra n k 
furt am M ain besitzen eine fach g eb u n d e
ne H ochschulzugangsberechtigung nach
§ 54 Abs. 2 Satz 2 in V erbindung mit
Satz 1 Nr. 2 des H essischen H och sch ulge
setzes.
(3) Im Rahm en eines M odellversuchs
an den H ochschulen des Landes zur E r
probung neuer W ege des H ochschulzugangs für beruflich Q ualifizierte nach § 54
Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 in V erbindung mit
Abs. 6 Satz 2 des H essischen H ochschul
gesetzes besitzen Personen mit m ittlerem
Schulabschluss und gualifiziertem A b 
schluss einer m indestens d reijährigen a n 
erkannten Berufsausbildung, die
nach
dem 1. Ja n u a r 2011 ab g eschlossen wurde,
eine H ochschulzugangsberechtigung en t
sprechend § 54 Abs. 2 Satz 2 in V erbin
dung mit Satz 1 Nr. 3 des H essischen
H ochschulgesetzes. Ein qualifizierter A b 
schluss im Sinne von Satz 1 liegt vor b ei
einer im A bschlusszeugnis der B erufsau s
bildung ausgew iesenen Durchschnitts-,
G esam t- oder A bschlussnote von 2,5 oder
besser. Ist eine solche Note nicht a u sg e
w iesen, ist aus den au sg ew iesenen N oten
der einzelnen Fäch er und Prüfungsteile
das arithm etische M ittel zu bilden. Die
Imm atrikulation setzt den A bschluss einer
Studienvereinbarung voraus, in der sich
die Studierenden des M odellversuchs
verpflichten, an den für die w issenschaft
liche B egleitung und Evaluierung des
M odellversuchs erforderlichen D aten er
hebu ngen und B efragungen m itzuw irken
und im ersten Sem ester m indestens 18
oder im ersten Studienjahr 30 L eistungs
punkte nach dem European Credit Trans
fer and A ccum ulation System (Credit
Points) zu erbringen. Bei w iederholter
N ichteinhaltung der Studienvereinbarung
ist die Exm atrikulation vorzunehm en,
w enn nicht zu erw arten ist, dass das S tu 
dium erfolgreich ab g eschlossen w erden
kann. B ei dieser Entscheidun g sind eine
Erw erbstätigkeit, die B etreu ung von A n
gehörigen, eine sich auf das Studium au s
w irkende Behinderung oder chronische
Erkrankung sowie verg leich b are w ichtige
Gründe zu berü cksichtigen. D ie E valuie
rung des M odellversuchs soll bis zum E n 
de des Som m ersem esters 2021 a b g e 
schlossen sein.
(4)
Landesspezifische
Hochschulzu
gangsberechtigungen beruflich Qualifizier
ter aus anderen Ländern berechtigen zum
Weiterstudium in dem gleichen oder in e i
nem fachlich verwandten Studiengang in
Hessen, w enn in dem anderen Land n ach 
weislich die ersten beiden Sem ester nach
der Studien- oder Prüfungsordnung der je 
weiligen Hochschule erfolgreich absolviert
oder mindestens 45 Credit Points erreicht
wurden. Eine H ochschulzugangsberechti
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gung nach Satz 1 besteht für beruflich
Qualifizierte auch, wenn sie in einem an
deren Land nach landesrechtlichen R eg e
lungen nachw eislich ein Probestudium er
folgreich absolviert haben.

1.

eine nach dem Berufsbildungsgesetz,
der H andw erksordnung oder sonsti
gem Bundes- oder L and esrecht g e re 
gelte m indestens zw eijährige B erufs
ausbildung in einem dem an g estreb 
ten Studium fachlich verw andten B e 
reich abgesch lossen hat und

2.

eine m indestens zw eijährige haupt
berufliche Tätigkeit in einem dem a n 
gestrebten Studium fachlich v er
w andten B ereich ausgeübt hat.

§2
H ochschulzugangsprüfung
(1) Beruflich Qualifizierte, die für den
an gestrebten Stu dienbereich keine H och
schulzugangsberechtigung nach § 1 oder
nach § 54 Abs. 2 oder 3 des H essischen
H ochsch ulgesetzes haben, können eine
Hochschulzugangsprüfung ablegen, durch
die Vorbildung und Eignung für ein
Hochschulstudium in dem Studienbereich
festgestellt werden. Stu dienbereiche in
diesem Sinne sind:
1.

Sprach- und Kulturw issenschaften,

2.

G eschichtsw issenschaften,

3.

Theologie, Religionsw issenschaften,
Philosophie,

4.

R echts- und W irtschaftsw issenschaf
ten einschließlich W irtschaftspädago
gik,

5.

Sozial- und G esellschaftsw issenschaf
ten einschließlich Soziale Arbeit,

6.

Pädagogik, Stu diengänge für das
Lehram t an Grundschulen, das L eh r
amt an H auptschulen und R ealschu
len sowie das Lehram t an Förder
schulen,

7.

P flege-, G esundheits- und T h erap ie
w issenschaften,

8.

Architektur, Bauw esen,

9.

Ingenieurw issenschaften,

N icht erforderlich ist, dass die B erufstätig
keit zum Zeitpunkt des Antrags ausgeübt
wird. B ei erzieherischen oder sozialpfle
gerischen Berufen kann das selbstständi
ge Führen eines H aushalts mit V eran t
wortung für die Erziehung m indestens e i
nes Kindes oder für die Pflege m indestens
einer pflegebed ürftigen Person mit bis zu
zwei Ja h ren auf die Berufstätigkeit a n g e 
rechnet werden,
(2)
W er ein Studium anstrebt, das fa ch 
lich nicht mit der absolvierten Ausbildung
oder Berufstätigkeit verw andt ist, kann
auf Antrag zur H ochschulzugangsprüfung
zugelassen werden, w enn die übrigen
V oraussetzungen des Abs, 1 erfüllt sind
und das durch Ausbildung und B erufstä
tigkeit erw orbene W issen durch qualifi
zierte W eiterbildung mit einem Umfang
von m indestens 400 U nterrichtsstunden
zu je 45 oder 60 M inuten in einem dem
angestrebten Studium fachlich verw and
ten B ereich erw eitert oder vertieft wurde.
Die staatliche A nerkennung des Trägers
der W eiterbildungsm aßnahm e ist nicht
Voraussetzung,
G eeig n ete
W eiterbil
dungsm aßnahm en nach Satz 1 sind in sb e 
sondere:

10. M athem atik und N aturw issenschaf
ten einschließlich G eographie und In
formatik,

1.

Fernleh rgän ge und w eiterbildende
Studien an H ochschulen,

2.

11. Agrar- und U m w eltw issenschaften,
Ökotrophologie,

inner- oder ü berbetrieblich e Fortbil
dungsm aßnahm en und

3.

Kurse der V olkshochschulen und a n 
derer Träger der E rw ach sen en bil
dung.

12. M edizin, Tierm edizin, Zahnmedizin,
H um anbiologie, Pharm azie,
13. Psychologie,
14. Sport.
Sind in einem an g estrebten M ehrfach-B achelorstudiengang, Studiengang für das
Lehram t an G ym nasien oder Studiengang
für das Lehram t an beruflichen Schulen
die H auptfächer oder U nterrichtsfächer
(einschließlich der beruflichen F ach rich 
tung) un terschiedlichen Stu dienbereichen
zuzuordnen, ist in allen Teilen eine Prü
fung durchzuführen.
(2) Die bestand ene Prüfung berechtigt
zu einem fachgebu nd enen Hochschulzugang für ein Studium in dem im Zeugnis
ausgew iesenen Stu dienbereich an den
staatlichen und staatlich anerkannten
H ochschulen und nach M aßgabe des § 14
an den B erufsakad em ien in Hessen.
§3
Zulassungsvoraussetzungen
(1)
Zur H ochschulzugangsprüfung ist
auf A ntrag zuzulassen, wer

§4
A ntragsvoraussetzungen und Zulassung
(1) D er Antrag auf Zulassung zur
H ochschulzugangsprüfung ist schriftlich
b ei der Trägerhochschule nach § 5 Abs. 1
zu stellen.
A ntragsfristen
sind
der
15. Februar und der 15. August, sofern
die Trägerhochschule nichts anderes b e 
stimmt und öffentlich b ek annt m acht.
(2) Im Antrag ist anzu geben, für w el
chen Studienbereich nach § 2 Abs. 1
Satz 2 die fachgebund ene H ochschulzu
gangsberechtigung erw orben und von
w elchem Prüfungsausschuss die Prüfung
abgenom m en w erden soll.
(3) Dem Antrag sind beizufügen:
1.

ein Lebenslauf,

2.

am tlich beg lau b ig te A blichtungen
des letzten Schulzeugnisses und der
Z eugnisse der Berufsausbildung,

3.

der vollständige N achw eis über Art,
D auer und Ort der Berufsausübung,
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4.

im Falle des § 3 Abs. 2 der N achw eis
der W eiterbildung und

5.

eine Erklärung darüber, ob und lür
w elchen Stu dienbereich bereits frü
her b ei dieser oder einer anderen
H ochschule in H essen ein Antrag auf
Zulassung zu einer Hochschulzugangsprüfung gestellt wurde.

(4) D ie Präsidentin oder der Präsident
der Trägerhochschule prüft den Antrag
auf V ollständigkeit und leitet ihn an den
zuständigen Prüfungsausschuss weiter.
D ieser entscheid et über die Zulassung zur
H ochschulzugangsprüfung.
(5) Vor der Entscheidung über die Zu
lassung kann das Vorsitzende M itglied
des Prüfungsausschusses die antragstel
lend e Person zu einem B eratu n g sg e
spräch einladen. Ein B eratungsgespräch
findet auch auf W unsch der antragstellen
den Person statt.
(6) D er Prüfungsausschuss kann Eignungsfeststellungsnachw eise
beruflich
Q ualifizierter and erer Länder ganz oder
teilw eise an erkenn en und auf eine eigene
H ochschulzugangsprüfung verzichten.
§5
Prüfungsausschüsse
(1) Für die O rganisation und D urch
führung der H ochschulzugangsprüfungen
w erden an den staatlichen H ochschulen
arbeitsteilig hochschulübergreifende Prü
fungsausschüsse gebildet, die jew eils für
die A bnahm e der fachlich en Prüfungen in
einem Stu d ien bereich oder in einem Teil
g eb iet eines Stu dienbereichs hessenw eit
zuständig sind. D ie Trägerhochschulen
der hoch schulübergreifend en Prüfungs
ausschüsse w erden durch Einigung der
fachlich betroffenen H ochschulen b e 
stimmt.
(2) Einem Prüfungsausschuss gehören
m indestens drei und höchstens fünf M it
glieder an, darunter drei Professorinnen
oder Professoren aus den Fachbereichen ,
die für Stu diengänge des entsprechenden
Stu dienbereichs oder T eilgebiets eines
Stu dien bereichs verantw ortlich sind. Die
H ochschulen b en en n en einvernehm lich
die Ausschussm itglieder und können für
sie V ertreterinnen oder V ertreter b en e n 
nen. Die Trägerhochschule legt die Am ts
dauer der M itglieder der Prüfungsaus
schüsse fest.
(3) Als M itglied des Prüfungsausschus
ses kann anstelle ein es professoralen M it
glieds eine Lehrerin oder ein Lehrer einer
beruflichen Schule oder Fachoberschule
b en an n t w erden. Zusätzlich zu den M it
gliedern nach Abs. 2 Satz 1 kann die Trä
gerhochschu le bis zu zwei fachkundige
Ausschussm itglieder benennen, die als
w issenschaftliche M itarbeiterinnen und
M itarbeiter in der Lehre tätig, L eh rbeau f
tragte oder Lehrkräfte für besondere A uf
g ab en n ach § 66 des H essischen H och
schulgesetzes sind. B ei Bedarf kann der
Prüfungsausschuss für die Durchführung
von Prüfungen fachkundige Prüferinnen
oder Prüfer hinzuziehen, die m indestens
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die berufliche Q ualifikation erfüllen m üs
sen wie M itglieder des Prüfungsausschus
ses.
(4) Wird ein Studiengang auch oder
ausschließlich an einer privaten, staatlich
anerkannten H ochschule oder B eru fsak a
dem ie angeboten , kann diese für Prüfun
g en im entsprechenden Studienbereich
im Einvernehm en mit der T rägerhoch
schule eine Professorin oder ein en Profes
sor nach Abs. 2 als A usschussm itglied b e 
nennen.
(5) D er Prüfungsausschuss wählt aus
der Gruppe der Professorinnen und Pro
fessoren ein vorsitzendes M itglied und
dessen Vertreterin oder V ertreter (Vor
stand). B ei allen Sitzungen muss ein M it
glied des Vorstandes anw esend sein. Der
Prüfungsausschuss
ist
beschlussfähig,
w enn die M ehrheit seiner M itglied er a n 
w esend ist. Sind nur zw ei M itglied er des
Prüfungsausschusses anw esend, sind B e 
schlüsse einstim m ig zu fassen, b ei A n w e
senheit von m ehr als zw ei M itgliedern
des Prüfungsausschusses w erden die B e 
schlüsse m ehrheitlich gefasst. B ei Stim 
m engleichheit gibt die Stim m e des Vorsit
zenden M itglieds den A usschlag.
(6) Die Trägerhochschulen berichten
dem M inisterium für W issenschaft und
Kunst über die Einrichtung von Prüfungs
ausschüssen und jäh rlich über die A nträ
ge auf Zulassung zur H ochschulzugangs
prüfung und bestand ene Prüfungen.

§6
G egen stand der Prüfung
(1)
Die
H ochschulzugangsprüfung
wird auf der G rundlage einer Prüfungs
ordnung abgelegt, die als Satzung von
der Trägerhochschule im Einvernehm en
mit den übrigen fachlich betroffenen
H ochschulen erlassen und dem M inisteri
um für W issenschaft und Kunst angezeigt
wird. Die Prüfungsordnung reg elt die
Prüfungsanforderungen nach M aßgabe
dieser Verordnung. Die H ochschulen stel
len die V ergleichbarkeit und a n g em esse
ne E inheitlichkeit der Prüfungsordnungen
für die verschied enen Stu d ien bereiche
nach § 2 Abs. 1 sicher.
(2) Die Prüfung dient der Feststellung,
ob die antragstellende Person in der Lage
ist, das Studium mit A ussicht auf ein en
erfolgreichen A bschluss aufzunehm en.
Sie knüpft an die beson d eren beru fsbezo
g en en Erfahrungen und F äh ig k eiten der
antragstellend en Person an und um fasst
die w esentlichen allg em einen und fachli
ch en G rundlagen, die V oraussetzung für
ein Studium in dem gew ählten Stu d ien b ereich sind.
(3) Die Prüfung b esteh t aus einem Prü
fungsgespräch und einer schriftlichen
Prüfung. M indestens zw ei M itglieder des
Prüfungsausschusses führen das Prü
fungsgespräch. A nstelle der M itglieder
des Prüfungsausschusses kan n das Prü
fungsgespräch bei Bedarf ganz oder te il
w eise auch von fachkundigen, b eau ftrag 
ten Prüferinnen und Prüfern durchgeführt
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w erden, die nicht M itglieder des Prü
fungsausschusses sind. Das Prüfungsge
spräch kann mit Einverständnis der a n 
tragstellend en P ersonen als G ruppenprü
fung mit höchstens drei Teilnehm erinnen
oder Teilnehm ern durchgeführt werden.
Wird nach Abs. 5 auf eine schriftliche
Prüfung verzichtet, scheidet eine G rup
penprüfung aus. Das Prüfungsgespräch
dauert für je d e antragstellend e Person 30
bis 90 M inuten, die schriftliche Prüfung
120 bis 240 M inuten.
(4) Die Durchführung des m ündlichen
oder schriftlichen Teils einer Hochschulzugangsprüfung in einer anderen Sp ra
che als D eutsch ist nur dann zulässig,
w enn dies im H inblick auf das an g estreb 
te Studium angezeigt ist und die antrag 
stellende Person m indestens drei M onate
vor dem Prüfungsterm in darüber in
Kenntnis gesetzt ist.
(5) D er Prüfungsausschuss kann auf
die A blegung der schriftlichen Prüfung
verzichten, w enn diese aufgrund der b is
her erbrachten schriftlichen Leistungen
w ährend eines Gaststudium s, eines W ei
terbildungsangebots der H ochschule oder
aufgrund einer nach Einschätzung des
Prüfungsausschusses vergleichbar qualifi
zierten Vorbildung, die schriftliche Prü
fungen einschließt, als nicht notwendig
erscheint.
§ 7
Durchführung der Prüfung
(1) Das Vorsitzende M itglied des Prü
fungsausschusses sorgt für eine ord
nungsgem äße V orbereitung und D urch
führung der Prüfung und bestim m t m in
destens ein A usschussm itglied für die
Schriftführung. Wird das Prüfungsge
spräch ganz oder teilw eise von Prüferin
nen und Prüfern durchgeführt, die nicht
M itglied er des Prüfungsausschusses sind,
h ab en diese den entsprechenden Prü
fungsteil zu protokollieren.
(2) D er Prüfungsausschuss leg t die
A u fgaben für die schriftliche Prüfung fest.
Zwei vom Vorsitzenden M itglied b e 
stimmte Ausschussm itglieder b ew erten
das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.
W eichen die Bew ertungen voneinander
ab, wird das arithm etische M ittel der b e i
den v erg eb en en N oten als Note der
schriftlichen Prüfung festgesetzt.
(3) Der Prüfungsausschuss kann mit
Zustimmung der antragstellend en Person
zu dem Prüfungsgespräch G äste zulassen,
die ein fachliches Interesse an der Teil
nahm e haben, insbesond ere V ertreterin
n en und V ertreter der A rbeitgeber- und
A rbeitnehm erorganisationen oder der B e 
rufskam m ern. Die G äste dürfen an der
Beratung des Prüfungsausschusses über
das Ergebnis des Prüfungsgesprächs und
an der B ek an n tg ab e des Prüfungsergeb
nisses nach Abs. 5 nicht teilnehm en und
sind zur V erschw iegenheit verpflichtet.
(4) Die w esentlichen Grundzüge des
Prüfungsgesprächs sind in einer N ieder
schrift festzuhalten. Dazu gehören in sb e

sondere die G egen stände, auf die sich das
G espräch bezogen hat, die Ergebnisse,
die B ew ertungen der A usschussm itglie
der, Prüferinnen und Prüfer sow ie B eginn
und Ende des G esprächs.
(5) D er Prüfungsausschuss stellt das
E rgebnis der Prüfung fest und teilt dieses
der antragstellend en Person mit.
(6) Das Prüfungsverfahren soll drei
M onate nach A blauf der jew eilig en A n
tragsfrist nach § 4 Abs. 1 Satz 2 a b g e 
schlossen sein.

§8
Bew ertung
(1) Die einzelnen L eistungen in den
Prüfungen sind mit einer der folgenden
N oten zu bew erten:
1.

sehr gut (1) = eine hervorragende
Leistung,

2.

gut (2) = eine Leistung, die erheblich
über den durchschnittlichen A nforde
rungen liegt,

3.

befriedigend (3) = eine Leistung, die
durchschnittlichen Anforderungen ent
spricht,

4.

ausreichend (4) = eine Leistung, die
trotz ihrer M ängel noch den A nforde
rungen genügt,

5.

nicht ausreichend (5) = eine Leistung,
die w eg en erheblich er M ängel den
Anforderungen nicht m ehr genügt.

(2) Zur d ifferenzierten Bew ertung der
Prüfungsleistungen könn en einzelne N o
ten um 0,3 erhöht oder g esen k t werden.
Die N oten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei
ausgeschlossen.
(3) Die G esam tnote wird aus den N o
ten der schriftlichen Prüfung und des Prü
fungsgesprächs zu g leichen Teilen g e b il
det. Bei antragstellend en Personen, d e 
nen die schriftliche Prüfung nach § 6
Abs. 5 erlassen wurde, ist die Note des
verbleibend en Prüfungsteils m aßgeblich;
der Prüfungsausschuss kann dabei die
nach § 6 Abs. 5 erbrachten V orleistungen
oder b ew ertete Vorbildung positiv b e 
rücksichtigen. Die G esam tnote wird bis
auf eine Stelle hinter dem Komma errech 
net und wird nicht gerundet.
(4) Die Prüfung ist für bestan d en zu er
klären als:
1.

„sehr gut" b ei einem D urchschnitt bis
einschließlich 1,5;

2.

„gut" b ei einem D urchschnitt von 1,6
bis einschließlich 2,5;

3.

„befriedigend" b ei einem D urch
schnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5;

4.

„ausreichend" bei einem D urch
schnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0.

(5) D ie Prüfung ist nicht bestanden,
w enn entw eder die schriftliche Prüfung
oder das Prüfungsgespräch schlechter als
mit „ausreichend" bew ertet wurde.
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§ 11

§9
Zeugnis

W iederholung

A n la

^ er
Prüfung bestanden hat, er' " / a g e hält ein Zeugnis nach dem als A nlage
b eigefü g ten Muster.
(2) Das Zeugnis erhält das Datum des
Tages, an dem der letzte Prüfungsteil e r
folgreich ab g esch lossen wurde.

Die W iederholung einer b estand enen
Prüfung ist nicht m öglich. E ine nicht b e 
standene
H ochschulzugangsprüfung
kann höchstens zweim al w iederholt w er
den. E ine W iederholung von Teilen der
Prüfung ist nicht m öglich.

(3) Das Zeugnis wird von dem Vorsit
zend en M itglied des Prüfungsausschusses
unterzeichnet.

§ 12
Einsicht in die Prüfungsakten

(4) W er die Prüfung nicht bestand en
hat, erhält darüber ein en B escheid mit
B egründung
und
R echtsbehelfsbelehrung.

Die
Prüfungsteilnehm erinnen
und
-teilnehm er können nach A bschluss der
Prüfung unter Aufsicht Einsicht in ihre
Prüfungsakten nehm en.

§ 10

§ 13
W iderspruchsverfahren

Fernbleiben , Rücktritt, Täuschung,
Ordnungsverstoß

Für den W iderspruch g eg en E n tsch ei
dungen des Prüfungsausschusses gilt § 38
Abs. 2 des H essischen H och sch u lgeset
zes. Über den W iderspruch entscheid et
die Präsidentin oder der Präsident der
Trägerhochschule.

(1) Ein Prüfungsteil wird als „nicht
ausreich en d" bew ertet, w enn die antrag 
stellen de Person
1.

aus Gründen, die sie oder er zu v er
treten hat, dem Prüfungsterm in fern 
bleibt oder n ach dessen B eginn von
der Prüfung zurücktritt,

2.

das Ergebnis der Prüfungsleistungen
durch Täuschung oder Benutzung
nicht zugelassener H ilfsm ittel zu b e 
einflussen versucht hat oder

Zugangsprüfung für ein e A usbildung an
einer staatlich anerkannten
Berufsakadem ie

3.

den ordnungsgem äßen Ablauf der
Prüfung stört und deshalb von der
Fortsetzung der Prüfung ausgeschlos
sen wurde.

Für A usbildungsgänge an einer staat
lich anerkannten B erufsakad em ie in H es
sen g elten die V orschriften dieser V er
ordnung entsprechend mit der M aßgabe,
dass

§ 14

(2) Die für das F ern bleib en oder den
Rücktritt geltend g em achten Gründe sind
dem
Prüfungsausschuss
unverzüglich
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu
m achen. Der Prüfungsausschuss kann die
Vorlage eines ärztlichen A ttestes, im
Z w eifelsfall auch eines fach- oder am ts
ärztlichen A ttestes verlangen. Hat die a n 
tragstellende Person die Gründe für das
Fernbleiben oder den Rücktritt nach Abs. 1
Nr. 1 nicht zu vertreten, darf die Prüfung
oder der entsprechende Prüfungsteil beim
nächstm öglichen Prüfungsterm in a b g e 
leg t w erden. B ereits erbrachte Prüfungs
leistungen w erden angerech net. Die E n t
scheid ungen sind der antragstellenden
Person unverzüglich mitzuteilen.

1.

die Zugangsprüfung von einem fa ch 
lich b en ach b arten Prüfungsausschuss
abgenom m en wird und

2.

der Antrag auf Zulassung zur H och
schulzugangsprüfung der an trag stel
lend en Personen b ei der für die Prü
fung des Stu dienbereichs zuständi
gen Trägerhochschule gestellt wird.

§ 15
A ufhebung b isherigen Rechts
Die Verordnung über den Zugang b e 
ruflich Q ualifizierter zu den H ochschulen
im Lande H essen vom 7. Ju li 2010 (GVB1.
I S. 2 3 8 )1) wird aufgehoben.

(3) In den F ällen des Abs. 1 erteilt der
Prüfungsausschuss nach Anhörung der
antragstellend en Person einen schriftlich
begrü nd eten und mit einer R echtsbehelfsbelehrung v ersehen en Bescheid, in dem
A u flagen für die Zulassung zur W iederho
lung der Prüfung festg eleg t w erden kön 
nen.

§ 16
Inkrafttreten
D iese Verordnung tritt am Tage nach
der V erkündung in Kraft.

W iesbaden, den 16. D ezem ber 2015
D er H e s s i s c h e M i n i st e r
für W i s s e n s c h a f t und Ku ns t
Rhein
I Hebt auf FFN 70-262
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Anlage zu § 8

Zeugnis

Frau / H e r r ...........................................................
geb. a m .................................................................
in ............................................................................

hat die Hochschulzugangsprüfung nach der Verordnung über den Zugang beruflich Qualifi
zierter zu den H ochschulen im Lande H essen bestanden.

Sie / Er ist berechtigt, nach M aßgabe der jew eils geltenden Vorschriften in einem Studien
gang
aus dem S tu d ie n b e re ich ....................................................................................................
an den H ochschulen und Berufsakadem ien in H essen zu studieren.

Aufgrund der erbrachten Leistungen wird die G esam tnote a u f ................festgesetzt.

den

Das Vorsitzende M itglied des
Prüfungsausschusses

