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18. 07. 2003

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. Peter Enders und Marlies Kohnle-Gros (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur

Medizinstudium ohne Abitur

Die Kleine Anfrage 1341 vom 30. Juni 2003 hat folgenden Wortlaut:

Mit der Änderung des Universitätsgesetzes und der Approbationsordnung ist es auch Studienbewerberinnen und -bewerbern ohne
Abitur möglich, Medizin zu studieren.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Seit wann und unter welchen Bedingungen gibt es diese Möglichkeit in Rheinland-Pfalz?
2. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber haben bisher hiervon Gebrauch gemacht (bitte aufgeschlüsselt nach Bewerbungen, Ab-

lehnung, Geschlecht und Vorbildung)?
3. Gibt es auch Studienabbrecher aus dieser Gruppe? Sind ggf. die Gründe für den Studienabbruch bekannt?
4. Gibt es in anderen Bundesländern auch die Voraussetzung, dass nur Bewerbern aus dem eigenen Bundesland dieser Weg offfen

steht, bzw. wo ist dies nicht der Fall?

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur  hat die Kleine Anfrage namens der Landesregie-
rung mit Schreiben vom 17. Juli 2003 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Seit der Änderung der einschlägigen Landesverordnung über die fachbezogene Berechtigung beruflich qualifizierter Personen zum
Universitätsstudium (BUStudVO) vom 28. Juni 1996 (GVBl. S. 251) durch die LVO vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 245) ist es Studien-
bewerberinnen und Studienbewerbern ohne Abitur unter bestimmten Voraussetzungen erstmals zum Wintersemester 2000/2001
möglich, in Rheinland- Pfalz auch Medizin zu studieren. Die Rechtsgrundlage für ein Medizinstudium qualifizierter Berufstätiger
ohne Abitur ist § 61 des Universitätsgesetzes (UG) vom 23. Mai 1995 (GVBl. S. 85), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes
vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29) in Verbindung mit der oben genannten BUStudVO. 
Die wesentlichen Zugangsvoraussetzungen für ein Medizinstudium ohne Abitur sind: 

– eine berufliche Ausbildung in einem staatlich anerkannten Beruf mit qualifiziertem Abschluss (Notendurchschnitt mindestens
2,5 oder Abschluss einer beruflichen Weiterqualifikation durch Meisterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung); 

– eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit, die der Ausbildung entspricht;
– hinreichende inhaltliche Zusammenhänge zwischen beruflicher Ausbildung, beruflicher Tätigkeit und gewähltem Studiengang.

Die Studienbewerberinnen und Studienbewerber für das Medizinstudium ohne Abitur können unter zwei Zugangswegen wählen:  

1. Sie können eine Hochschulzugangsprüfung ablegen. Die Hochschulzugangsprüfung besteht aus einer schriftlichen und einer
mündlichen Prüfung. Sie wird durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier organisiert und an der Universität durch-
geführt.

2. Sie können sich um Zulassung zu einem Probestudium mit anschließender Eignungsfeststellung bewerben. In diesem Fall können
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die Bewerberinnen und Bewerber frühestens nach zwei Semestern Probestudium die Eignungsfeststellung beantragen. Die
Eignungsfeststellung setzt das Erbringen bestimmter Studien- und Prüfungsleistungen im Probestudium voraus. Die Eignungs-
feststellung kann durch das Bestehen der Vor- oder Zwischenprüfung ersetzt werden.

Da es sich bei Medizin und Zahnmedizin um Studiengänge mit bundesweiter Zulassungsbeschränkung handelt, ist eine Bewerbung
bei der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) erforderlich. Die beruflich qualifizierten Studienbewerberinnen und
Studienbewerber für die  Studiengänge Medizin und Zahnmedizin müssen folglich ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen. 
Die Bewerberinnen und Bewerber, die sich für den Weg des Probestudiums entschieden haben, stellen ihren Zulassungsantrag zum
Probestudium zunächst bei der Universität Mainz. Dort wird die Erfüllung der formalen Voraussetzungen geprüft. Anschließend
wird eine offizielle Bescheinigung der Universität ausgestellt, in der bestätigt wird, dass und seit wann die Voraussetzungen für die
Zulassung zum Probestudium im Studiengang Medizin bzw. Zahnmedizin erfüllt sind. Ferner wird die ermittelte Durchschnitts-
bzw. Gesamtnote mitgeteilt, die für das weitere Auswahlverfahren bei der ZVS maßgeblich ist. Mit dieser Bescheinigung können
sich die beruflich qualifizierten Personen bei der ZVS bewerben und werden in das Auswahlverfahren aufgenommen. Die Ent-
scheidung im Auswahlverfahren erfolgt wie bei Abiturientinnen und Abiturienten sowohl über die Liste „Leistung“ (Durch-
schnittsnote) als auch über die Liste „Wartezeit“ bzw. das spezifische Auswahlverfahren der Hochschulen.
Die Bewerberinnen und Bewerber, die sich für die Ablegung der Hochschulzugangsprüfung entschieden haben, legen die Bescheini-
gung über die bestandene Prüfung mit der Angabe der Durchschnittsnote bei der ZVS vor und nehmen dann ebenfalls am Aus-
wahlverfahren teil.

Zu 2.: 

a) Bewerbungen um Zulassung zur Hochschulzugangsprüfung 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sich insgesamt elf beruflich Qualifizierte für diesen Weg beworben, davon zehn (sechs männ-
lich, vier weiblich) für das Studium der Medizin und eine Bewerberin für das Studium der Zahnmedizin. Vier Bewerbungen für
Medizin (drei männlich, eine weiblich) mussten abgelehnt werden, weil die Voraussetzungen der BUStudVO nicht erfüllt waren.
Ein Bewerber für das Studienfach Medizin wurde zugelassen; dieser hat später die Hochschulzugangsprüfung auch bestanden.
Die übrigen sechs Bewerber bzw. Bewerberinnen (zwei männlich, vier weiblich) haben das Zulassungsverfahren abgebrochen
bzw. nicht weiter verfolgt. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Es ist möglich, dass angesichts der Anforderungen ein Rück-
zug erfolgte; ebenso gut ist es möglich, dass sich einige der Bewerber und Bewerberinnen während des Verfahrens für den Weg
des Probestudiums entschieden haben.
Ob der eine Bewerber, der zur Hochschulzugangsprüfung zugelassen wurde und diese auch bestanden hat, sich später bei der
ZVS tatsächlich beworben hat und inzwischen zum Studium zugelassen wurde, ist nicht bekannt.

b) Bewerbungen um Zulassung zum Probestudium
Die Bewerbungen für ein Probestudium in zulassungsbeschränkten Fächern werden seit Oktober 2001 erfasst und so vorge-
halten, dass eine entsprechende Auswertung möglich ist. Für den davor liegenden Zeitraum können nur noch Aussagen gemacht
werden über tatsächliche Einschreibungen. Aus dem Zeitraum vor Oktober 2001 sind zehn Einschreibungen für Humanmedizin
und zwei Einschreibungen für Zahnmedizin zu verzeichnen.
Seit Oktober 2001 wurden 45 Bewerbungen für das Fach Humanmedizin eingereicht, davon waren 42 Bewerbungen erfolgreich.
Drei Bewerbungen mussten abgelehnt werden, weil in diesen Fällen die von der BUStudVO geforderten Voraussetzungen nicht
erfüllt waren. Für das Fach Zahnmedizin gingen seit Oktober 2001 14 Bewerbungen ein, diese waren sämtlich erfolgreich.
Die Aufschlüsselung nach dem Geschlecht ist aus der unten eingefügten Tabelle zu entnehmen. 

Bewerbung um Zulassung zum Probestudium
(seit Oktober 2001) 

Gesamtzahl Zulassung Ablehnung
m w ges. m w ges. m w ges.

Medizin 16 29 45 13 29 42 3 0 3
Zahnmedizin 5 9 14 5 9 14 0 0 0

Gesamt 21 38 59 18 38 56 3 0 3

c) Vorbildung

Die Feststellungen zur Vorbildung der beruflich qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber stimmen bei den Bewerbungen
zum Probestudium bzw. zur Hochschulzugangsprüfung überein. Die überwiegende Mehrzahl der Bewerberinnen und Bewerber
im Fach Humanmedizin verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenschwester bzw. Krankenpfleger (häufiger ver-
bunden mit Weiterbildungen in Intensivpflege). Die zweitgrößte Gruppe der Bewerberinnen und Bewerber hat eine abge-
schlossene berufliche Ausbildung als Rettungsassistentin oder -assistent. Vereinzelte Bewerbungen werden von Personen vor-
gelegt, die im physiotherapeutischen Bereich ausgebildet sind. Auf der Grundlage des Einigungsvertrags konnte eine Bewerbung
auf Grund eines Ausbildungsabschlusses in Orthoptik in der ehemaligen DDR zugelassen werden.
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Die Bewerber für eine Zulassung im Fach Zahnmedizin hatten sämtlich eine Ausbildung als Zahnarzthelferinnen sowie Zahn-
technikerinnen und -techniker.

d) Erlangung eines Studienplatzes und Einschreibung 
Auf Grund des oben dargestellten zweiteiligen Bewerbungsverfahrens kann grundsätzlich nicht festgestellt werden, wer von den-
jenigen, die die Hochschulzugangsprüfung bestanden bzw. die Berechtigung zum Probestudium erlangt haben, sich nachfolgend
auch tatsächlich bei der ZVS um einen Studienplatz bewirbt. Es ist zu berücksichtigen, dass – wie bei den Abiturienten und Abi-
turientinnen auch – bei weniger guter Durchschnittsnote wiederholte Bewerbungen erforderlich sein können, bis evtl. eine Zu-
lassung erfolgt. Demzufolge taucht eine Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten, denen vor einigen Semestern die Berechti-
gung zum Probestudium in Mainz attestiert wurde, erst jetzt in den Zulassungslisten auf. Nur im Fall einer erfolgreichen Be-
werbung bei der ZVS und der dann erfolgenden Einschreibung an der Universität Mainz kann eine Aussage über den weiteren
Weg getroffen werden.
So ist festzustellen, dass im Fach Humanmedizin von den 42 Probestudiumsberechtigten bislang 15 Personen durch die ZVS
zum Studium zugelassen und in Mainz immatrikuliert wurden. Im Fach Zahnmedizin haben sich sieben von den 14 beruflich
qualifizierten Personen mit Zugangsberechtigung zwischenzeitlich dort eingeschrieben.

Zu 3.:

Von den insgesamt 25 (zehn Einschreibungen vor Oktober 2001) im Fach Humanmedizin eingeschriebenen Probestudierenden
haben sich inzwischen sieben Studierende wieder exmatrikuliert. Fünf Exmatrikulationen erfolgten unmittelbar nach dem ersten
Fachsemester, in zwei Fällen erfolgte die Exmatrikulation nach dem fünften Fachsemester.
Da Exmatrikulationen nicht begründet werden, sind die Gründe für den Studienabbruch nicht bekannt. Angesichts der Tatsache,
dass in den meisten Fällen die Exmatrikulation unmittelbar nach dem ersten Fachsemester erfolgte, kann nur vermutet werden,
dass die tatsächlichen Anforderungen des Medizinstudiums – trotz zweifacher Studienberatung – unterschätzt wurden. Bei den
Exmatrikulationen nach dem fünften Fachsemester wird vermutet, dass die erforderlichen Leistungsnachweise (zwei Drittel der im
Grundstudium geforderten) nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erworben werden konnten.

Im Fach Zahnmedizin ist von den insgesamt neun Immatrikulierten ein Probestudierender bereits nach dem ersten Semester wieder
ausgeschieden. Auch für diese Entscheidung dürften vermutlich die Studienanforderungen ausschlaggebend gewesen sein.

Zu 4.:

Der Wortlaut der Frage 4 unterstellt („auch“), dass nur Bewerberinnen und Bewerbern aus dem eigenen Land in Rheinland-Pfalz
die Möglichkeit offen steht, als beruflich qualifizierte Personen ein Medizinstudium ohne Abitur zu absolvieren. Dies ist nicht der
Fall. Die Zugangsberechtigung zum Probestudium bzw. zur entsprechenden Hochschulzugangsprüfung für beruflich qualifizierte
Personen, die die Voraussetzungen der BUStudVO erfüllen, ist seit dem Sommersemester 1999 generell nicht mehr von einem
Wohnsitz in Rheinland-Pfalz abhängig.
Ob in anderen Bundesländern dieser Weg nur Bewerbern aus dem eigenen Bundesland offen steht oder hier keine Unterscheidung
getroffen wird, ist nicht bekannt.

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner
Staatsminister

3


