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

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur

Hochschulzugang für besonders qualifizierte Berufstätige

Die Kleine Anfrage 2310 vom 24. Februar 2005 hat folgenden Wortlaut:

Im Deutschen Handwerksblatt vom 24.Februar 2005 wird der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Trier dahin gehend 
zitiert, dass er sich dafür einsetze, „dass Gesellen, Meister, Betriebswirte (vermutlich des Handwerks) und Techniker problemloser
an die Fachhochschulen und Universitäten des Landes kommen.“
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Entwicklungen in den anderen Bundesländern gab es nach Kenntnis der Landesregierung seit In-Kraft-Treten der entspre -

chenden rheinland-pfälzischen Regelung?
2. Gehen diese über die Voraussetzungen für einen Hochschulzugang für besonders qualifizierte Berufstätige in Rheinland-Pfalz

hinaus?
3. Wird die Umstellung der Studiengänge auf Bachelor und Master eine Veränderung bei den Voraussetzungen für den Hochschul-

zugang für besonders qualifizierte Berufstätige mit sich bringen müssen?
4. Wie viele derjenigen, die aus dem o. g. Personenkreis kommen, haben bisher die rheinland-pfälzische Möglichkeit genutzt? Wel-

chem Anteil an der Gesamtzahl entsprach das pro Semester?

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 22. März 2005 wie folgt beantwortet:

Seit dem Wintersemester 1996/1997 (Universitäten) bzw. Sommersemester 1997 (Fachhochschulen) können qualifizierte Berufstätige
ohne Abitur bzw. Fachhochschulreife unter bestimmten Voraussetzungen an den Hochschulen des Landes studieren. Rechtsgrund-
lage ist § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 167) in Verbindung mit der Landesverordnung über die fach-
bezogene Berechtigung beruflich qualifizierter Personen zum Universitätsstudium vom 28. Juni 1996 (GVBl. S. 251), zuletzt geändert
durch LVO vom 29. Juni 2000 (GVBl. S. 245) bzw. in Verbindung mit der Landesverordnung über die fachbezogene Berechtigung
beruflich qualifizierter Personen zum Fachhochschulstudium vom 18. Dezember 1996 (GVBl. 1997, S. 31). 

Ziel dieser Vorschriften ist, besonders befähigten Berufstätigen (d. h. mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,5) in einem
ihrem Ausbildungsberuf entsprechenden Studienfach eine Qualifikation auf Hochschulebene zu ermöglichen. Bewerberinnen und
Bewerber, die die Meisterprüfung oder eine vergleichbare Fortbildungsprüfung abgelegt haben, können wegen der damit verbun-
denen größeren beruflichen Qualifikation und Erfahrung ohne diesen Notendurchschnitt zugelassen werden. Verständlicherweise
bringen diese Berufstätigen nicht alle Vorkenntnisse und Lerninhalte mit, über die Abiturienten verfügen. Andererseits haben sie
jedoch aufgrund ihrer qualifizierten Berufsausbildung und mehrjährigen Berufspraxis in ihrem Beruf praktische Erfahrungen und
Kenntnisse in einem Umfang erworben, die für ein Studium in einem dem Beruf entsprechenden Studienfach zusätzliche Vorteile
mit sich bringen. Dies bedingt, dass die Studienmöglichkeit durch eine fachbezogene Studienberechtigung grundsätzlich in dem Stu-
dienfach eröffnet wird, das der Ausbildung und beruflichen Erfahrung des Studienbewerbers entspricht. Auch die Zulassung zu eng
verwandten Studienfächern ist möglich, nicht aber zu Fächern, die mit dem Ausbildungsberuf und dem ausgeübten Beruf in keiner
Beziehung stehen. 
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Wer als qualifizierter Berufstätiger ohne Abitur das Studium an einer rheinland-pfälzischen Universität aufnehmen will, kann zwi-
schen zwei Wegen wählen: 

1. Er kann eine Hochschulzugangsprüfung ablegen. Für Personen, welche die Meisterprüfung oder eine vergleichbare Fortbildungs-
prüfung abgelegt haben, gibt es Prüfungserleichterungen.

2. Er kann sich um Zulassung zu einem (zwei- bis viersemestrigen) Probestudium mit anschließender Eignungsfeststellung bewerben. 

Wer als qualifizierter Berufstätiger ohne Abitur das Studium an einer rheinland-pfälzischen Fachhochschule aufnehmen will, kann
sich um Zulassung zu einem (zwei- bis viersemestrigen) Probestudium mit anschließender Eignungsfeststellung bewerben. Personen,
die eine berufliche Weiterqualifikation durch Meisterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung mit mindestens gutem Ergebnis ab-
geschlossen haben, erhalten die fachbezogene Studienberechtigung ohne Probestudium. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt:

Zu 1. und 2.:

In allen Bundesländern wurde in den letzten Jahren die Möglichkeit vorgesehen, besonders qualifizierten Berufstätigen ohne Hoch-
schulzugangsberechtigung den Zugang zu einem Hochschulstudium zu eröffnen. Dabei wird bis auf eine Ausnahme grundsätzlich
auch der Zugang zu einem Universitätsstudium ermöglicht. 

Die Voraussetzungen für einen Hochschulzugang für besonders qualifizierte Berufstätige sind in den einzelnen Bundesländern un-
terschiedlich geregelt. Neben den beruflichen Qualifikationen (Abschluss einer Berufsausbildung und einschlägiger Berufstätigkeit)
wird zumeist eine Eignungs- oder Einstufungsprüfung und/oder – in einigen Fällen auch wahlweise – ein Probe- oder Kontakt-
studium mit Leistungsüberprüfung gefordert. In einigen Ländern bestehen für Meisterinnen und Meister sowie Absolventinnen oder
Absolventen gleichwertiger Prüfungen erleichterte Bedingungen. So erfolgt in Hamburg und Hessen für diesen Personenkreis die
fachgebundene Zulassung aufgrund eines Eignungsgespräches. Allein aufgrund ihrer Vorbildung können Meisterinnen und Meister
sowie Absolventinnen und Absolventen anderer gleichwertiger fachspezifischer Abschlüsse in Niedersachsen an allen Hochschulen
studieren. In Nordrhein-Westfalen können diese Personen ohne weitere Voraussetzung in einem fachlich entsprechenden Fachhoch-
schulstudiengang zugelassen werden. In Rheinland-Pfalz erhält die unmittelbare fachgebundene Zulassung für ein Fachhochschul-
studium, wer die berufliche Weiterqualifikation durch Meisterprüfung oder vergleichbare Prüfung mit mindestens gutem Ergebnis
abgeschlossen hat. 

Zu 3.:

Nein. 

Zu 4.:

Das Instrument des Probestudiums wird an allen staatlichen rheinland-pfälzischen Hochschulen genutzt. Konkrete Zahlen, wie viele
Personen von Beginn an von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, liegen nicht vollständig vor, da der in Frage kommende
Personenkreis an den Hochschulen unterschiedlich erfasst wurde. Hält man die Zahlen aus dem Wintersemester 1997/1998 mit
62 Studierenden im Probestudium denen aus dem Wintersemester 2004/2005 mit 328 Studierenden im Probestudium gegenüber,
ist eine deutliche Steigerungsquote auszumachen, wobei der Anteil der Studierenden im Probestudium gemessen an der Gesamtzahl
der Studierenden bei 0,35 % bezogen auf das Wintersemester 2004/2005 liegt. Dies ist wie generell im Bundesgebiet eine niedrige
Quote. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Beratungsnachfrage im Vorfeld der Aufnahme eines Probestudiums wesentlich
höher liegt. Eine intensive Beratung ist dabei Voraussetzung für einen späteren erfolgreichen Studienabschluss.

In Vertretung:
Roland Härtel
Staatssekretär


