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Hochschulzugangsprüfung Soziale Arbeit 

FAQs 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um am Modellversuch an den Hochschulen des Landes 
Hessen zur Erprobung neuer Wege des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte teilnehmen zu 
können? 

Wer die Voraussetzungen für den Modellversuch erfüllt, besitzt eine Hochschulzugangsberechtigung nach  

§ 54 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 Nr. 3 HHG (Fachhochschulreife) und muss nicht mehr an der 

Prüfung teilnehmen 

1. Realschulabschluss 
2. dreijährige Berufsausbildung, die nach dem 01.01.2011 abgeschlossen wurde 

3. Abschlusszeugnis der Berufsausbildung mit einer Durchschnitts-, Gesamt- oder Abschlussnote  

von 2,5 oder besser 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Modellversuches müssen eine Studienvereinbarung mit der 

Hochschule abschließen an der sie einen Studienplatz erhalten. Demzufolge sind sie verpflichtet, im ersten 

Semester mindestens 18 oder im ersten Studienjahr 30 Credit Points zu erbringen. Darüber hinaus 

verpflichten sie sich, an den für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung des Modellversuchs 

erforderlichen Datenerhebungen und Befragungen mitzuwirken. 

Bei wiederholter Nichteinhaltung der Studienvereinbarung erfolgt die Exmatrikulation, wenn nicht zu erwarten 

ist, dass das Studium erfolgreich abgeschlossen werden kann. Bei dieser Entscheidung sind eine 

Erwerbstätigkeit, die Betreuung von Angehörigen, eine sich auf das Studium auswirkende Behinderung oder 

chronische Erkrankung sowie vergleichbare wichtige Gründe zu berücksichtigen. 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um an der Hochschulzugangsprüfung für den Bereich 
Soziale Arbeit teilnehmen zu können? 

1. mindestens zweijährige Berufsausbildung in einem zum Studiengang fachlich verwandten Bereich 

erfolgreich abgeschlossen 
2. Nachweis einer mindestens zweijährigen hauptberuflichen Tätigkeit in einem zum angestrebten 

Studium fachlich verwandten Bereich 

Besteht kein Zusammenhang zwischen der Berufsausbildung / hauptberuflichen Tätigkeit und dem 

angestrebten Studium, muss eine qualifizierte Weiterbildung im Umfang von mind. 400 Unterrichtsstunden 

in einem zum angestrebten Studium fachlich verwandten Bereich nachgewiesen werden. Die 400 

Unterrichtsstunden können auch durch Teilnahme an mehreren Seminaren / Kursen angesammelt werden. 

Wie wird Weiterbildung definiert? Zählt auch ein Praktikum oder ehrenamtliche Tätigkeit? 

Unter Weiterbildung ist eine erfolgreiche Teilnahme an Kursen von Bildungszentren, Volkshochschulen, 

Hochschulen, anerkannten Weiterbildungsinstituten zu Themen, die für Soziale Arbeit im weitesten Sinne 

relevant sind, zu verstehen. Es ist unabdingbar nötig, dass die jeweilige Weiterbildung mit Erfolg 

abgeschlossen wird und die Inhalte sowie die Stunden der Weiterbildung nachgewiesen werden. 

Weiterbildung ist nicht zu verwechseln mit Ausbildung, Praktikum, ehrenamtlicher Tätigkeit. 

Werden Erziehungs- bzw. Pflegezeiten angerechnet? 

Bei erzieherischen oder sozialpflegerischen Berufen kann das selbständige Führen eines Haushalts mit 

Verantwortung für die Erziehung mindestens eines Kindes oder für die Pflege mindestens einer 

pflegebedürftigen Person mit bis zu zwei Jahren (für jedes Kind bzw. für jede pflegebedürftige Person 

maximal sechs Monate) auf die Berufstätigkeit (nicht auf die Weiterbildung) angerechnet werden. 
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Wie wird die mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit berechnet? 

Bei einer hauptberuflichen Tätigkeit handelt es sich um eine Vollzeitbeschäftigung. Liegen 

Teilzeitbeschäftigungen vor, wird entsprechend summiert, so dass Sie auf 104 Wochen á 38 Stunden 

kommen müssen. Bei den Antragsunterlagen befindet sich ein entsprechendes Formblatt als Excel-Datei, 

das Ihre Berechnung der erforderlichen Berufstätigkeit unterstützt und das Sie uns bitte ausgefüllt zukommen 

lassen. 

Wie läuft die Prüfung ab? 

Die mündliche und schriftliche Prüfung soll feststellen, ob die Bewerberin oder der Bewerber in der Lage ist, 

das Studium mit Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss aufzunehmen. 

Die Prüfung umfasst die wesentlichen allgemeinen und fachlichen Grundlagen, die Voraussetzung für das 

Studium in dem gewählten Studiengang sind. Die besonderen berufsbezogenen Erfahrungen und 

Fähigkeiten der Bewerberin oder des Bewerbers sind zu berücksichtigen. 

Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen Prüfung (2 Stunden) und einem Prüfungsgespräch  

(30 Minuten) 

In der schriftlichen Prüfung bekommen Sie zu Prüfungsbeginn einen Text. Zu diesem Text werden Ihnen 

verschiedene Fragen gestellt, die sie schriftlich beantworten. Die gewählten Texte stammen aus der Lehre im 

1. Semester des Studiums der Sozialen Arbeit. 

Für das Prüfungsgespräch erhalten die Prüflinge mit der Zulassung zur Prüfung drei Themen aus dem 

Themenspeicher (weitere Infos dazu: siehe nachfolgende Frage) und können unter diesen eines auswählen. 

In der Prüfung begründen Sie die Auswahl des Themas, beschreiben, wie sie sich das Thema erarbeiteten 

und präsentieren Ihr Wissen, Ihre Analysen, Ihre Überlegungen zum Thema. 

Während der Prüfung sind keinerlei Hilfsmittel erlaubt (also keine ausgearbeiteten Präsentationen, 

Hausarbeiten, Manuskripte, Referate, Gliederungen, Moderationskarten, handgeschriebene Zettel oder 

dergleichen). 

Wie kann ich mich auf die Prüfung vorbereiten? 

Informationen unter http://www.hs-rm.de/beruflich-qualifizierte aufmerksam durchlesen und von dort aus 

weitere Details zu Anmeldung und Kontakt zur Hochschulzugangsprüfung unter dem Stichwort 

Geschäftsstelle Prüfungswesen aufrufen. Den genannten Themenspeicher finden Sie unter http://www.hs-

rm.de/de/service/geschaeftsstelle-pruefungswesen/hochschulzugang-fuer-beruflich-qualifizierte-

teilpruefungsausschuesse-soziale-arbeit/.  

Auf die schriftliche Prüfung können Sie sich vorbereiten, in dem Sie Texte aus pädagogischen 

Fachzeitschriften, Büchern etc. genau lesen, wichtige Informationen herausfiltern und aufschreiben sowie 

eigene Überlegungen dazu verschriftlichen. 

Wann erfahre ich, dass ich zur Prüfung zugelassen wurde? 

Ihre Anträge müssen bis 15.2. oder 15.8. eingereicht werden. Diese werden dann geprüft und dem 

Prüfungsausschuss Hochschulzulassungsprüfung für beruflich Qualifizierte zur Entscheidung vorgelegt. Nach 

der Sitzung des Prüfungsausschusses bekommen Sie die Zusage zugesandt. Mit der Zusage bekommen Sie 

den Termin für Ihre mündliche Prüfung und die 3 Fragen aus dem Themenspeicher. Davon wählen Sie eine 

aus und bearbeiten diese. Unter http://www.hs-rm.de/de/service/geschaeftsstelle-

pruefungswesen/hochschulzugang-fuer-beruflich-qualifizierte-teilpruefungsausschuesse-soziale-arbeit/ finden 

Sie die für die Prüfungen vorgesehenen Termine. Bitte reservieren Sie diese frühzeitig. 

Wo finde ich den Antrag zur Prüfung? 

http://www.hs-rm.de/de/service/geschaeftsstelle-pruefungswesen/hochschulzugang-fuer-beruflich-

qualifizierte-teilpruefungsausschuesse-soziale-arbeit/ 

http://www.hs-rm.de/beruflich-qualifizierte
http://www.hs-rm.de/de/service/geschaeftsstelle-pruefungswesen/hochschulzugang-fuer-beruflich-qualifizierte-teilpruefungsausschuesse-soziale-arbeit/
http://www.hs-rm.de/de/service/geschaeftsstelle-pruefungswesen/hochschulzugang-fuer-beruflich-qualifizierte-teilpruefungsausschuesse-soziale-arbeit/
http://www.hs-rm.de/de/service/geschaeftsstelle-pruefungswesen/hochschulzugang-fuer-beruflich-qualifizierte-teilpruefungsausschuesse-soziale-arbeit/
http://www.hs-rm.de/de/service/geschaeftsstelle-pruefungswesen/hochschulzugang-fuer-beruflich-qualifizierte-teilpruefungsausschuesse-soziale-arbeit/
http://www.hs-rm.de/de/service/geschaeftsstelle-pruefungswesen/hochschulzugang-fuer-beruflich-qualifizierte-teilpruefungsausschuesse-soziale-arbeit/
http://www.hs-rm.de/de/service/geschaeftsstelle-pruefungswesen/hochschulzugang-fuer-beruflich-qualifizierte-teilpruefungsausschuesse-soziale-arbeit/
http://www.hs-rm.de/de/service/geschaeftsstelle-pruefungswesen/hochschulzugang-fuer-beruflich-qualifizierte-teilpruefungsausschuesse-soziale-arbeit/
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Welche Kosten entstehen in Verbindung mit der Prüfung? 

Die Prüfung ist kostenpflichtig. Derzeit wird eine Gebühr von 200 Euro erhoben.  

Sind Sie zur Prüfung bereits zugelassen und treten diese nicht an, ermäßigt sich die Gebühr auf 50 Euro. 

Kann die Prüfung wiederholt werden? 

Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht möglich. 

Eine nicht bestandene Hochschulzugangsprüfung kann höchstens zweimal wiederholt werden. Eine 

Wiederholung von Teilen der Prüfung ist nicht möglich. 

Sind Sie zur Prüfung angemeldet, treten die Prüfung jedoch aus von Ihnen zu vertretenden Gründen nicht 

an, gilt die Nichtanwesenheit als Fehlversuch. 

Welche gesetzliche Grundlage verbirgt sich hinter dem Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte? 

Gesetzliche Grundlage ist die Verordnung über den Zugang beruflich Qualifizierter zu den Hochschulen im 

Lande Hessen vom 16. Dezember 2015. 


