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ALLGEMEINE  

ZULASSUNGS-
BESTIMMUNGEN 
 

für die BACHELOR- UND MASTERSTUDIENGÄNGE der staatlich anerkannten, 
privaten  

 

 

HOCHSCHULE FRESENIUS HEIDELBERG  

 

 

Gültig ab 01.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Senat der staatlich anerkannten, privaten Hochschule Fresenius Heidelberg hat nach Beschluss des Senats die folgenden Zulassungsbe-
stimmungen erlassen: 
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Präambel 

Diese Zulassungsbestimmungen enthalten Vorgaben 

für die Zulassung zu einem Bachelor- oder Master-

studiengang an der Hochschule Fresenius Heidel-

berg vorbehaltlich besonderer Zulassungsordnungen 

des jeweiligen Studienganges. Die nachstehend ver-

wendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen 

sind geschlechtsneutral zu verstehen. Auf die durch-

gehende Verwendung der weiblichen und männli-

chen Form wird aus stilistischen Gründen verzichtet. 

 

§ 1 

Zulassungsvoraussetzungen 

Die Zulassung zum Studium in einem Studiengang 

an der Hochschule Fresenius Heidelberg erfordert 

a) die Übermittlung der vollständigen Bewerbungs-
unterlagen über das digitale Bewerbungsformu-
lar/-portal der Hochschule Fresenius Heidelberg, 

b) den Nachweis der erforderlichen Hochschulzu-

gangsberechtigung in schriftlicher und amtlich be-

glaubigter Kopie, 

c) im Einzelfall den Nachweis hinreichender Kennt-

nisse der deutschen Sprache 

und 

d) gegebenenfalls den Nachweis weiterer studien-

gangspezifischer Voraussetzungen.  

 

§ 2 

Bewerbungsunterlagen 

(1) Unabhängig vom angestrebten Studiengang sind 

folgende Bewerbungsunterlagen von jedem Bewer-

ber einzureichen: 

▪ das vollständig ausgefüllte und online versendete 

Bewerbungsformular sowie die hochgeladene, un-

terschriebene „Verpflichtende Einverständniser-

klärung“, 

▪ eine amtlich beglaubigte Abschrift der Hochschul-

zugangsberechtigung, 

▪ ein aktuelles Lichtbild 

und 

▪ eine Versicherungsbescheinigung der gesetzli-

chen Krankenkasse oder Nachweis über die Be-

freiung von der gesetzlichen Versicherungspflicht 

(als Mitglied in privater Krankenversicherung). 

Sofern eine übersetzte ausländische oder internatio-

nale Hochschulzugangsberechtigung vorliegt, ist 

zusätzlich ein Lebenslauf erforderlich, um die Bewer-

bungsunterlagen entsprechend der Hochschulzu-

gangsberechtigung entweder beim Studienkolleg 

Konstanz oder bei der Zeugnisanerkennungsstelle 

des Regierungspräsidiums Baden-Württemberg vor-

zulegen. 

Sofern der Bewerber aktuell oder früher bereits an 

einer anderen Hochschule eingeschrieben ist oder 

war ist zusätzlich das Ergebnis der bisher abgelegten 

Vor-, Zwischen-, Abschluss- oder Modulprüfungen 

sowie der studienbegleitenden Leistungskontrollen 

einzureichen. 

(2) Folgende Besonderheiten gelten für Ba-

chelorstudiengänge: 

Bewerber, die sich in einen Bachelorstudiengang 

einschreiben wollen, reichen zusätzlich zu den in § 2 

Absatz (1) aufgeführten Unterlagen ein gelenktes 

Motivationsschreiben ein. 

(3) Bewerber, die sich in einen Masterstudien-

gang einschreiben wollen, reichen zusätzlich zu den 

in § 2 Absatz (1) aufgeführten Unterlagen folgende 

Unterlagen ein: 

▪ das Abschlusszeugnis des Erststudiums in amt-

lich beglaubigter Kopie und  

▪ eine Kopie der Hochschulzugangsberechtigung 

als nichtbeglaubigte Kopie, 

▪ ein tabellarischer und unterzeichneter Lebenslauf, 

▪ die schriftliche Darlegung der Studienmotivation 

im Umfang von 1-2 DIN A4-Seiten. 

 

§ 3 

Hochschulzugangsberechtigung 

Die Hochschulzugangsberechtigung wird vermittelt 

durch: 

▪ die allgemeine Hochschulreife, 
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▪ die fachgebundene Hochschulreife, 

▪ die Fachhochschulreife, 

▪ eine schulische Qualifikation und eine Aufbauprü-

fung, 

▪ eine anerkannte berufliche Aufstiegsfortbildungs-

prüfung, 

▪ eine berufliche Qualifikation und eine Eignungs-

prüfung, 

▪ ein erfolgreich abgeschlossenes grundständiges 

Hochschulstudium, 

▪ ein Jahr erfolgreiches Studium an einer Hoch-

schule eines anderen Bundeslandes, 

▪ eine anerkannte ausländische Vorbildung, 

▪ eine erfolgreiche Feststellungsprüfung an einem 

Studienkolleg, 

oder 

▪ weitere in- und ausländische Vorbildungen, die 

das Kultusministerium anerkannt hat. 

Zugangsvoraussetzungen für weiterbildende Master-

studiengänge sind ein erster Hochschulabschluss 

oder ein gleichwertiger Abschluss und eine qualifi-

zierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel 

mindestens einem Jahr.  

 

§ 4 

Nachweis deutscher Sprachkenntnisse 

Für ausländische, nicht in Deutschland oder im deut-

schen Sprachraum aufgewachsene Bewerber bedarf 

die Zulassung des Nachweises von Sprachkenntnis-

sen des Deutschen durch: 

▪ DSH-Niveaustufe 2 sowohl im schriftlichen (140 

Punkte) als auch im mündlichen Teil (60 Punkte), 

▪ TestDaF Stufe TDN 4, alte Stufe 4, 

▪ Stufe B2 des gemeinsamen europäischen Refe-

renzrahmens 

oder  

▪ gleichwertige Kenntnisse. 

Die Hochschule Fresenius Heidelberg behält sich 

vor, Bewerber zu einem Test der Deutschkenntnisse 

einzuladen. 

 

§ 5 

Besondere Regelungen für 

englischsprachige Studienangebote 

(1) Für die englischsprachigen Studienangebote: 

Nachweis von Englischkenntnissen der Stufe B2 

des gemeinsamen europäischen Referenzrah-

mens. Die Hochschule Fresenius Heidelberg 

behält sich vor, die Bewerber zusätzlich zu ei-

nem Test der Englischkenntnisse einzuladen. 

(2) Für Bewerber, deren Muttersprache nicht 

Deutsch ist, kann der Nachweis von Sprach-

kenntnissen des Deutschen auf Stufe B1 des 

gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 

erforderlich sein. Die Hochschule Fresenius Hei-

delberg behält sich vor, die Bewerber zusätzlich 

zu einem Test der Deutschkenntnisse einzula-

den. 

 

§ 6 

Weitere studiengangspezifische 

Voraussetzungen 

(1) Die Zulassungsregelungen der Bachelor- und 

Masterstudiengänge können weitere spezifische 

Zulassungsvoraussetzungen bestimmen.  

(2) Im Fall der Durchführung von Eignungs- und 

Auswahlprüfungen gelten die Regelungen zum 

Nachteilsausgleich gemäß § 16 des Allgemeinen 

Teils der Prüfungsordnung der Hochschule 

Fresenius Heidelberg. 

 

§ 7 

Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen 

Die Prüfung der Erfüllung der Zulassungsbedingun-

gen erfolgt durch eine Zulassungskommission oder 

durch Personen, die durch diese Kommission beauf-

tragt sind.  
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§ 8 

Zulassungssemester 

Grundsätzlich erfolgt die Zulassung für das erste 

Fachsemester. Für eine Zulassung zu einem höheren 

Fachsemester ist zusätzlich zu prüfen, ob ein Ab-

schluss des Studiums in der verbleibenden Regel-

studienzeit möglich und zu erwarten ist. Ergibt die 

Prüfung ein anderes Ergebnis, ist die Zulassung in 

ein höheres Fachsemester zu versagen. 

 

§ 9 

Ausschluss der Zulassung 

Eine Zulassung zum Studium ist ausgeschlossen, 

wenn die o.g. Voraussetzungen nicht vorliegen oder 

der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule 

im Geltungsbereich des Grundgesetzes einen Ba-

chelor-/Mastergrad im gleichen Studiengang erwor-

ben hat. 

 

§ 10 

Widerruf der Zulassung 

Die Zulassung zum Studium kann durch die Zulas-

sungskommission widerrufen werden, wenn sich 

nachträglich herausstellt, dass der Studierende die 

Zulassung zum Studiengang zu Unrecht erworben 

hat bzw. die Zulassung auf der Grundlage falscher 

Angaben im Bewerbungsverfahren erfolgte. 

 

§ 11 

Studienbeginn 

Die Einschreibung der Studierenden erfolgt in der 

Regel im Wintersemester zum 1. September des 

Jahres und im Sommersemester zum 1. März des 

Jahres. 

 

 

 

§ 12 

Inkrafttreten 

 

Die allgemeinen Zulassungsbestimmungen treten mit 

Beschlussfassung des Senats am 25.09.2018 in 

Kraft. 


