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LHG § 31 … (3) Weiterbildende Masterstudiengänge und sonstige weiterbildende
Studiengänge, die mindestens einen Studienabschluss in einem grundständigen
Studiengang erfordern, setzen berufspraktische Erfahrungen von in der Regel nicht
unter einem Jahr voraus, berücksichtigen diese inhaltlich und knüpfen an sie an; …
…
§ 59 …(2) Zugangsvoraussetzungen für weiterbildende Masterstudiengänge und
sonstige weiterbildende Studiengänge nach § 31 Absatz 3 sind ein erster
Hochschulabschluss oder ein gleichwertiger Abschluss und eine qualifizierte
berufspraktische Erfahrung von in der Regel mindestens einem Jahr; …
BayHschG Art. 43 … (5) 1Der Zugang zu einem Masterstudiengang nach Art. 57 Abs. 2
Satz 2 Nr. 1 setzt einen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss
voraus.2Die Hochschulen können durch Satzung weitere Zugangsvoraussetzungen
festlegen, insbesondere den Nachweis einer studiengangspezifischen Eignung….
4
Weiterbildende Masterstudiengänge setzen zusätzlich eine qualifizierte
berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus.
(6)...2Sonstige weiterbildende Studien stehen neben Bewerbern und Bewerberinnen
mit abgeschlossenem Hochschulstudium und anschließender Berufserfahrung auch
solchen Bewerbern und Bewerberinnen mit Berufserfahrung offen, die die für die
Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben
haben.3Im Übrigen bestimmt sich die Qualifikation nach den Erfordernissen der
sonstigen postgradualen Studiengänge und weiterbildenden Studien.4Das Nähere
regelt die Hochschule durch Satzung, in der auch die Erteilung eines Zertifikats
geregelt und bestimmt werden kann, dass die Berufserfahrung in Ausnahmefällen
erst nach Studienbeginn erworben wird.
…
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Fachfremder Zugang
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Berlin

BerlHG §10 … (5) Die Hochschulen regeln in der Zugangssatzung, in welchen
Studiengängen über die Hochschulzugangsberechtigung hinaus zusätzliche Eignungsund Qualifikationsvoraussetzungen gefordert werden und wie diese nachzuweisen
sind. Zugangsvoraussetzung für Masterstudiengänge ist der berufsqualifizierende
Abschluss eines Hochschulstudiums, bei weiterbildenden Masterstudiengängen
zusätzlich eine daran anschließende qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in
der Regel nicht unter einem Jahr; darüber hinausgehende Eignungs- und
Qualifikationsvoraussetzungen dürfen nur für Studiengänge nach § 23 Absatz 3
Nummer 1 Buchstabe a gefordert werden und nur dann, wenn sie wegen spezieller
fachlicher Anforderungen des jeweiligen Masterstudiengangs nachweislich
erforderlich sind. Die Bestätigung der Satzung erstreckt sich neben der
Rechtmäßigkeit auch auf die Zweckmäßigkeit.

Ergänzungen

Stand

Fachfremder Zugang

2011

§23 …(3) Masterstudiengänge sind so auszugestalten, dass sie
1. a) als vertiefende, verbreiternde oder fachübergreifende Studiengänge auf einem
Bachelorstudiengang aufbauen oder
b)einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss voraussetzen, jedoch nicht auf
bestimmten Bachelorstudiengängen aufbauen
(konsekutive Masterstudiengänge) oder
2. Studieninhalte vermitteln, die in der Regel einen ersten berufsqualifizierenden
Hochschulabschluss und anschließende qualifizierte berufspraktische Erfahrung von
in der Regel nicht unter einem Jahr voraussetzen (weiterbildende
Masterstudiengänge).
§ 26 Die Hochschulen sollen Möglichkeiten der Weiterbildung entwickeln und
anbieten. Weiterbildungsangebote sind neben weiterbildenden Studiengängen
solche Angebote zur Weiterbildung, die auch Bewerbern und Bewerberinnen
offenstehen, die die für eine Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf oder auf
andere Weise erworben haben. Bei der Gestaltung von Weiterbildungsangeboten ist
die besondere Lebenssituation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit
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Stand

Fachfremder Zugang

Bremen

Brandenburg

familiären Aufgaben sowie von Berufstätigen zu berücksichtigen. Für die
erfolgreiche Teilnahme an Angeboten nach Satz 1 können Zertifikate erteilt werden.

BbgHG § 9 …(5) Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster
berufsqualifizierender Hochschulabschluss gleich welchen Hochschultyps. Darüber
hinausgehende Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen können die
Hochschulen für Masterstudiengänge in den Satzungen festlegen, wenn dies
wegen spezieller fachlicher Anforderungen des jeweiligen Masterstudienganges
nachweislich erforderlich ist. Für weiterbildende Masterstudiengänge ist darüber
hinaus der Nachweis einer in der Regel mindestens einjährigen beruflichen Tätigkeit
erforderlich. In künstlerischen und besonderen weiterbildenden
Masterstudiengängen kann an die Stelle des berufsqualifizierenden
Hochschulabschlusses eine Eingangsprüfung treten, bei der die Bewerberin oder der
Bewerber Kenntnisse und Fähigkeiten nachweist, die einem geeigneten
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss entsprechen. Weiterbildende
Masterstudiengänge müssen sich darüber hinaus nach ihrer inhaltlichen und
organisatorischen Ausgestaltung insbesondere an beruflich qualifizierte
Bewerberinnen und Bewerber richten. Eingangsprüfungen sind Hochschulprüfungen
nach § 21 und durch Satzung der Hochschule zu regeln. …

2015

BremHG § 60 (2) …2Das weiterbildende Studium steht Personen mit
abgeschlossenem Hochschulstudium offen sowie denen, die die für eine Teilnahme
erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben haben. 3Hierbei ist
die besondere Lebenssituation von Frauen zu berücksichtigen.
4
Zugangsvoraussetzungen, Immatrikulation, Organisation, Entgeltpflichtigkeit nach §
109 Abs. 3 und der Abschluss (Zertifikat) sowie der Erwerb von Leistungspunkten
weiterbildender Studien werden in Hochschulordnungen geregelt.

2015
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Ergänzungen

HmbHG § 39(1) 1 Zum Studium in Masterstudiengängen ist berechtigt, wer das
Studium in einem grundständigen Studiengang erfolgreich abgeschlossen hat.
2 In weiterbildenden Masterstudiengängen ist darüber hinaus eine berufspraktische
Tätigkeit von in der Regel nicht unter einem Jahr nachzuweisen.
3 Die Hochschulen regeln weitere Zugangsvoraussetzungen zu
Masterstudiengängen nach Satz 1 oder 2 entsprechend den Anforderungen des
jeweiligen Studiengangs durch Satzung; …
…
(3) 1 Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist zum Studium in einem künstlerischen oder
einem weiterbildenden Masterstudiengang auch berechtigt, wer eine
Eingangsprüfung bestanden hat, in der eine fachliche Qualifikation, in künstlerischen
Studiengängen auch eine künstlerische Befähigung, nachgewiesen wird, die der
eines abgeschlossenen grundständigen Studiums gleichwertig ist.
2 Das Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.

Stand

Fachfremder Zugang

2010

Hessen

§ 57 (1) Weiterbildende Studien und weiterbildende Masterstudiengänge
(Studienangebote in der Weiterbildung) dienen der wissenschaftlichen oder
künstlerischen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen.
(2) Zugangsvoraussetzung zu weiterbildenden Studien ist die für eine Teilnahme
erforderliche Eignung, die durch berufspraktische Tätigkeit oder auf eine andere
Weise erworben sein kann. …
HHG § 16 …(2) 1Zu weiterbildenden Masterstudiengängen können auch
Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die eine Berufsausbildung
abgeschlossen haben und über eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen;
Berufsausbildung und -erfahrung müssen einen fachlichen Bezug zum
angestrebten Studium aufweisen. 2Die Bewerberinnen und Bewerber müssen im
Rahmen einer Eignungsprüfung einen Kenntnisstand nachweisen, der dem eines für
den angestrebten Studiengang einschlägigen ersten Hochschulabschlusses
entspricht. § 54 bleibt unberührt.
…

Das Nähere regelt
die Verordnung
über den Zugang
beruflich
Qualifizierter zu
den Hochschulen
im Landen Hessen
vom 7. Juli 2010
(GVBl. I S. 238).
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Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

§ 54 …(6) Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür
zuständige Minister regelt durch Rechtsverordnung den Hochschulzugang für
beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber.
LHG § 31 …(2) Weiterbildende Studien stehen Bewerberinnen und Bewerbern mit
abgeschlossenem Hochschulstudium und solchen Bewerberinnen und Bewerbern
offen, die die für eine Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere
Weise erworben haben. Die Hochschule regelt die Voraussetzungen und das
Verfahren der Zulassung zu einzelnen Veranstaltungen, soweit dies erforderlich ist,
durch Satzung. Wird das Weiterbildungsstudium mit einer Prüfung beendet, so wird
grundsätzlich ein Zertifikat über die erfolgreiche Absolvierung des
Weiterbildungsstudiums angeboten. Soll ein akademischer Grad vergeben werden,
so ist eine Prüfungsordnung als Satzung zu erlassen.
…
§ 38 …(10) Der Zugang zum Masterstudiengang darf in nicht
zulassungsbeschränkten Studiengängen nur dann versagt werden, wenn ein
erfolgreicher Abschluss des Masterstudiums nicht zu erwarten ist. Näheres ist in
den Prüfungsordnungen zu regeln. Dabei darf nicht ausschließlich auf die
Abschlussnote abgestellt werden.
NHG § 18 …(8) 1 Die Zugangsberechtigung zu weiterführenden Studiengängen und
Masterstudiengängen setzt einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss
und eine besondere Eignung voraus. 2 Vertieft der Masterstudiengang das vorherige
Studium fachlich in derselben Richtung, so wird die besondere Eignung
insbesondere auf der Grundlage des Ergebnisses der Bachelorprüfung festgestellt. …
4
Das Nähere regelt eine Ordnung.
HZG § 49 …(6) Zugang zu einem Studiengang, der mit einem Mastergrad
abgeschlossen wird, hat, wer einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss
nachweist, auf dem der Masterstudiengang aufbaut. Abschlüsse von akkreditierten
Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien sind Bachelorabschlüssen von
Hochschulen gleichgestellt. Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für
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Rheinland-Pfalz

einen Studiengang nach Satz 1 ein vorangegangener qualifizierter Abschluss
nachzuweisen ist….
§ 62 (1) Die Hochschulen bieten zur wissenschaftlichen oder künstlerischen
Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen Weiterbildung in der Form
des weiterbildenden Studiums und des weiterbildenden Masterstudienganges an.
An Weiterbildung kann teilnehmen, wer ein Hochschulstudium erfolgreich
abgeschlossen oder die erforderliche Eignung im Beruf erworben hat. Das
Weiterbildungsangebot ist mit den übrigen Lehrveranstaltungen abzustimmen und
soll berufspraktische Erfahrungen einbeziehen. Die Hochschule regelt die
Voraussetzungen und das Verfahren des Zugangs und der Zulassung. Sie kann die
Zulassung insbesondere beschränken, wenn wegen der Aufnahmefähigkeit oder der
Art oder des Zwecks der Weiterbildung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl
erforderlich ist.…
(3) Ein weiterbildender Masterstudiengang ist ein Studiengang, der neben der
Qualifikation nach § 49 das besondere Eignungserfordernis eines einschlägigen
berufsqualifizierenden Studienabschlusses und das besondere Eignungserfordernis
einer einschlägigen Berufserfahrung voraussetzt. …
§19 …(1) Die Hochschulen richten Studiengänge in der Regel als Bachelor- und
Masterstudiengänge ein. Bachelorstudiengänge führen zu einem ersten
berufsqualifizierenden Abschluss, Masterstudiengänge zu einem weiteren
berufsqualifizierenden Abschluss. Konsekutive Masterstudiengänge sind
Studiengänge, bei denen vor Aufnahme des Studiums keine Phase der
Berufstätigkeit vorausgesetzt wird. Weiterbildungsstudiengänge (§ 35) werden als
Masterstudiengänge eingerichtet. …
§ 35 (1) Die Hochschulen entwickeln für Personen mit Berufserfahrung und für
Berufstätige Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung. Am weiterbildenden
Studium und an sonstigen Weiterbildungsangeboten kann teilnehmen, wer ein
Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen oder die erforderliche Eignung im
Beruf oder auf andere Weise erworben hat. Für das weiterbildende Studium ist dies
insbesondere der Fall, wenn nach Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen gemäß §
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65 Abs. 1 oder Abs. 2 eine mindestens dreijährige einschlägige Berufstätigkeit
absolviert und eine Eignungsprüfung der Hochschule bestanden wurde, durch die
die Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifikation mit der eines abgeschlossenen
grundständigen Studiums festgestellt wird. Eignungsprüfungen nach Satz 3 sind in
der Prüfungsordnung zu regeln. Die Veranstaltungen sollen mit dem übrigen
Lehrangebot abgestimmt werden und berufspraktische Erfahrungen für die Lehre
nutzbar machen.
… (3) In Weiterbildungsstudiengängen verleiht die Hochschule in der Regel einen
Mastergrad, bei sonstigen Weiterbildungsangeboten ist die Verleihung
angemessener Weiterbildungszertifikate vorzusehen.
UG § 52 …(3) Masterstudiengänge sollen einen vorausgegangenen
Bachelorstudiengang fachlich fortführen und vertiefen oder fachübergreifend
erweitern. Als Weiterbildungsstudiengang setzt der Masterstudiengang eine Phase
der Berufspraxis und ein Lehrangebot voraus, das die beruflichen Erfahrungen
berücksichtigt. Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs legt die Universität
fest, ob es sich um einen Studiengang innerhalb der konsekutiven
Studiengangstruktur oder um einen weiterbildenden Studiengang handelt.
Weiterbildende Masterstudiengänge führen zu demselben Qualifikationsniveau und
verleihen dieselben Berechtigungen wie die übrigen Masterstudiengänge. Bachelorund Masterstudiengänge umfassen obligatorisch eine Abschlussarbeit. …
…
§ 55 1) Die Universität soll Möglichkeiten der wissenschaftlichen Weiterbildung
entwickeln und anbieten. Das weiterbildende Studium steht Bewerberinnen und
Bewerbern offen, die die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf, durch
ein Studium oder auf andere Weise erworben haben. Die Lehrveranstaltungen sollen
mit dem übrigen Lehrangebot abgestimmt werden und berufspraktische
Erfahrungen für die Lehre nutzbar machen.
(2) Zugangsvoraussetzungen, Organisation und Abschluss weiterbildender Studien
können in Ordnungen geregelt werden.
…
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§ 69 …(5) Die Zugangsberechtigung zu weiterführenden Studiengängen und
Masterstudiengängen hat, wer hierzu besonders geeignet ist. …
(7) Für das Studium in einem Studiengang mit besonderen fachspezifischen
Anforderungen kann die Universität unbeschadet von Absatz 6 außer der
Qualifikation nach Absatz 2 den Nachweis der Eignung für den gewählten
Studiengang
durch ein Eignungsfeststellungsverfahren verlangen. Das
Eignungsfeststellungsverfahren führt die Universität durch.
Die Universität stellt die fachspezifische Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern
anhand folgender Merkmale fest:
1. in der Hochschulzugangsberechtigung ausgewiesene
Leistungen in studiengangspezifischen Fächern,
2. studiengangspezifische Berufsausbildung oder praktische Tätigkeit,
3. Motivations- und Leistungserhebungen in der Regel in schriftlicher Form zu
studiengangbezogenen Fähigkeiten und Fertigkeiten,
4. fachspezifische Zusatzqualifikationen und außerschulische Leistungen, die über
die Eignung für den Studiengang,
für den die Zulassung beantragt wird, besonderen Aufschluss geben können,
5. Ergebnisse eines Auswahlgesprächs, in dem die Motivation und Eignung für das
gewählte Studium und für den angestrebten Beruf festgestellt werden.
…
SächsHG § 38(1) Die Hochschulen bieten weiterbildende Studien an. Diese sollen
Fachkenntnisse erweitern oder wissenschaftliche oder künstlerische Fähigkeit
en und Fertigkeiten entwickeln. Die Hochschulen können festlegen, welche
Voraussetzungen für die Teilnahme nachgewiesen werden müssen.
(2) Weiterbildende Studiengänge setzen einen ersten berufsqualifizierenden
Hochschulabschluss voraus und führen nach Maßgabe verbindlicher Studien- und
Prüfungsordnungen zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss.
Weiterbildende Masterstudiengänge setzen eine berufspraktische Erfahrung von in
der Regel nicht unter einem Jahr voraus.
(3) Das Nähere regelt die Hochschule durch Ordnung.

Ergänzungen
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Fachfremder Zugang

2011

8

Schleswig
-Holstein

Sachsen-Anhalt

Bundesland

Gesetzestext
HSG-LSA § 16 (1) 1 Die Hochschulen entwickeln und bieten Möglichkeiten der
Weiterbildung an, die der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung
berufspraktischer Erfahrungen dienen. 2 Sie stehen Personen mit abgeschlossenem
Hochschulstudium und solchen Personen offen, die die für eine Teilnahme
erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise nachweisen. 3 Die
Veranstaltungen sind mit dem übrigen Lehrangebot abzustimmen.
4
Berufspraktische Erfahrungen sind für die Lehre nutzbar zu machen. 5 Das
Weiterbildungsangebot soll aus in sich geschlossenen Abschnitten bestehen und die
aus der beruflichen Praxis entstandenen Bedürfnisse der Teilnehmenden
berücksichtigen.
(2) 1 Weiterbildung kann in eigenen Studiengängen oder einzelnen Studieneinheiten
angeboten werden. 2 Weiterbildende Studiengänge können mit einem
Hochschulgrad oder einem Zertifikat abgeschlossen werden.
…
§ 27 …(7) 1 Voraussetzung für die Zulassung in einem Masterstudiengang an einer
Hochschule ist der Nachweis eines Bachelorabschlusses, eines Hochschuldiploms
oder eines vergleichbaren Abschlusses einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Berufsakademie, eines Magisterstudienganges oder eines mit einer staatlichen oder
kirchlichen Prüfung abgeschlossenen Studienganges. 2 Darüber hinausgehende
Zulassungsvoraussetzungen, die den besonderen Erfordernissen des Studienganges
Rechnung tragen sollen, sind in den Prüfungsordnungen zu regeln. 3 Für den Zugang
zu weiterbildenden und künstlerischen Masterstudiengängen kann anstelle eines
Abschlusses nach Satz 1 auch eine Eingangsprüfung treten. 4 Die Hochschule regelt
in einer Ordnung die Eingangsprüfung, die insbesondere die
Zugangsvoraussetzungen näher bestimmt. 5 Diese Ordnung bedarf der Genehmigung
durch das Ministerium. 6 Die Zugangsvoraussetzungen sind im Rahmen der
Akkreditierung zu überprüfen.
HSG § 49 … (4) Bachelorstudiengänge vermitteln grundlegende Fach-, Methodenund Sozialkompetenzen, die die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 2 erfüllen.
Masterstudiengänge setzen einen ersten Hochschulabschluss oder einen
gleichwertigen Abschluss an einer Berufsakademie voraus. Hochschulabschlüsse, die
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Thüringen

an einer anderen inländischen oder anerkannten ausländischen Hochschule
erworben wurden, werden anerkannt, wenn die Hochschule keine wesentlichen
Unterschiede zu den von ihr verliehenen Abschlüssen nachweist.
Masterstudiengänge können einen Bachelorstudiengang fachlich fortführen oder
fachübergreifend erweitern. Masterstudiengänge, die inhaltlich nicht auf einem
bestimmten vorangegangenen Bachelorstudiengang aufbauen, müssen ein
vergleichbares Qualifikationsniveau erreichen wie Masterstudiengänge nach Satz 4.
Für weiterbildende Masterstudiengänge gelten die §§ 58 und 59.
…
§ 58 (1) Das Angebot der wissenschaftlichen Weiterbildung umfasst
1. weiterbildende Masterstudiengänge,…
Die Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung richten sich in der Regel an
Personen mit qualifizierter berufspraktischer Erfahrung.
(2) Voraussetzung für den Zugang zu weiterbildenden Masterstudiengängen nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind grundsätzlich ein Hochschulabschluss sowie
berufspraktische Erfahrungen von in der Regel einem Jahr. Abweichend von § 49
Abs. 4 Satz 2 kann in Ausnahmefällen für weiterbildende Masterstudiengänge an die
Stelle des Hochschulabschlusses eine Eingangsprüfung treten. …
ThürHG § 44 …Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte
berufspraktische Erfahrungen von in der Regel nicht unter einem Jahr sowie ein
Lehrangebot voraus, das berufliche Erfahrungen berücksichtigt und an diese
anknüpft; in weiterbildenden künstlerischen Masterstudiengängen können auch
berufspraktische Tätigkeiten, die während des Studiums abgeleistet wurden,
berücksichtigt werden. Der Zugang zu einem weiterbildenden Masterstudiengang
richtet sich nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und § 63 Abs. 3 sowie weiteren in den
Studien- und Prüfungsordnungen geregelten besonderen Zugangsvoraussetzungen.
Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Anforderungen den
konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem gleichen
Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen. Bei der Einrichtung eines
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Masterstudiengangs legt die Hochschule fest, ob es sich um einen konsekutiven oder
einen weiterbildenden Studiengang handelt.
…
§ 47… (4) Die Studienordnungen regeln
1. in welchen Studiengängen vor Aufnahme des Studiums eine praktische Tätigkeit
nachzuweisen ist und
2. welche Zugangsvoraussetzungen für konsekutive und
Weiterbildungsstudiengänge erfüllt sein müssen.
…
§ 51 … (2) Das weiterbildende Studium steht Bewerbern mit abgeschlossenem
Hochschulstudium und solchen Bewerbern offen, die die für eine Teilnahme
erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben haben. Die
Hochschule regelt die Voraussetzungen und das Verfahren des Zugangs und der
Zulassung zum weiterbildenden Studium. Sie kann die Zulassung insbesondere
beschränken, wenn wegen der Aufnahmefähigkeit, der Art oder des Zwecks des
weiterbildenden Studiums eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist.
(3) Wird das weiterbildende Studium in Kooperation gemeinsam mit einer
Einrichtung der Weiterbildung außerhalb des Hochschulbereichs durchgeführt und
wird nach erfolgreicher Teilnahme an diesem weiterbildenden Studium ein
Hochschulgrad oder ein gemeinsames Zertifikat vergeben, hat die Hochschule in der
Kooperationsvereinbarung sicherzustellen, dass ihr die Aufgabe obliegt, das
Lehrangebot zu entwickeln und die Prüfungen abzunehmen.
…
§ 60 (1) Zum Studium berechtigt… 4. in konsekutiven und weiterbildenden
Masterstudiengängen ein erster Hochschulabschluss, ein Abschluss einer
Verwaltungsfachhochschule oder ein Abschluss einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Berufsakademie.
…
§ 63 …(3) Abweichend von § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 können zu einem weiterbildenden
Masterstudiengang in von der Hochschule zu definierenden Ausnahmefällen auch
Bewerber zugelassen werden, die nur eine Berufsausbildung abgeschlossen haben
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Fachfremder Zugang

und über eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen; Berufsausbildung und erfahrung müssen einen fachlichen Bezug zum angestrebten Studium aufweisen.
Die Bewerber müssen im Rahmen einer Eignungsprüfung einen Kenntnisstand
nachweisen, der dem eines für den angestrebten Studiengang einschlägigen ersten
Hochschulabschlusses entspricht. Näheres regelt die Hochschule im Rahmen ihrer
Satzungen.
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