
* Rechtsgrundlage ist die Ordnung über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte der
Universität Siegen

Antrag auf Hochschulzugang  
für in der beruflichen Bildung Qualifizierte* 
an der Universität Siegen 

Persönliche Angaben 

Nachname

Vorname

Geschlecht  weiblich  männlich 

Geburtsdatum  .  .  Geburtsort 

Geburtsname  
wenn abweichend vom Nachnamen 

Staatsangehörigkeit

Anschrift 

Straße, Nr. 

PLZ/Ort

Zusatz
ggf. Name des Vermieters oder Zimmernummer 

Tel.- Nr.  

e-mail

Ich beantrage den Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte für den 
Studiengang: 

Bachelor

Lehramt angestrebte Lehramtsfächer

LA Ba Grundschule 1.

LA Ba Haupt-/Realschule 2.

LA Ba Gymnasium 3.

LA Ba Berufskolleg 4.

Studierendensekretariat und 
International Student Affairs
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Name  Vorname

Ich besitze folgende berufliche Qualifikation: 

mindestens zweijährige Berufsausbildung und mindestens dreijährige fachlich  
nicht entsprechende berufliche Tätigkeit  
Diese Vorbildung berechtigt nicht zur direkten Aufnahme des Studiums sondern zur 
Teilnahme an einer Zugangsprüfung und/oder zum Probestudium. Einer 
Berufstätigkeit gleichgestellt wird in diesem Fall die selbständige Führung eines 
Familienhaushalts und die Erziehung minderjähriger Kinder oder die Pflege eines 
Angehörigen. Eine mindestens hälftige Teilzeitbeschäftigung oder der o.g. 
entsprechenden Voraussetzungen ist als berufliche Tätigkeit mit dem 
entsprechenden Anteil anzurechnen. 

Zugangsprüfung: 

Studieninteressierte dieser Gruppe, die beabsichtigen das Studium in einem 
zulassungsbeschränkten Studiengang an der Universität Siegen aufzunehmen, 
müssen an einer Zugangsprüfung teilnehmen. 

Die bestandene Zugangsprüfung berechtigt zur Aufnahme des Studiums im ersten 
Fachsemester des jeweiligen Studiengangs.  

Durch die Zugangsprüfung wird festgestellt, ob die sich bewerbende Person die 
fachlichen und methodischen Voraussetzungen für das Studium des angestrebten 
Studiengangs erfüllt. 

Die Zugangsprüfung besteht in der Regel aus einem für alle Bewerberinnen und 
Bewerber gleichartigen schriftlichen Prüfungsteil im Umfang von vier Stunden, 
sowie einer fachspezifischen mündlichen Prüfung von mindestens 30 Minuten 
Dauer.  

Probestudium: 

Studieninteressierte dieser Gruppe, die beabsichtigen das Studium in einem nicht 
zulassungsbeschränkten Studiengang aufzunehmen und keine Teilnahme an der 
Zugangsprüfung beantragen, müssen ein Probestudium aufnehmen. Das 
Probestudium dauert zwei Semester. Das erfolgreiche Probestudium berechtigt 
studiengangbezogen zur Fortsetzung des Studiums im jeweiligen Studiengang.  

Das Probestudium ist erfolgreich, wenn in Bachelorstudiengängen pro 
Probesemester mindestens 20 Leistungspunkte oder in einem Studiengang, der 
mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen wird, mindestens 2/3 erfolgreiche 
Studien- und Prüfungsleistungen nachgewiesen werden, die in der jeweiligen 
Studien- und Prüfungsordnung innerhalb der absolvierten Probesemester 
vorgesehen sind. 

Ich möchte das Studium in einem zulassungsbeschränkten Studiengang 
aufnehmen und deshalb an der Zugangsprüfung teilnehmen 

Ich möchte das Studium in einem nicht zulassungsbeschränkten Studiengang 
aufnehmen und trotzdem an der Zugangsprüfung teilnehmen  

Ich möchte ein Probestudium in einem nicht zulassungsbeschränkten 
Studiengang aufnehmen 
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Folgende Unterlagen/Nachweise füge ich bei: 
Abschlusszeugnis einer rechtlich geregelten mindestens zweijährigen 
Berufsbildung 

Nachweise über die mindestens dreijährige, auch fachlich nicht der Berufsaus-
bildung entsprechende, berufliche Tätigkeit  
(bitte Belege durchnummerieren) 

Zeitraum Firma

(als Nachweis gilt das Beschäftigungszeugnis) 
Beleg-Nr. 

von bis

Motivationsschreiben und Lebenslauf 

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Mir ist bekannt, 
dass falsche Angaben zur Nichtzulassung zum Studium bzw. zur Zugangsprüfung führen. 

Ich versichere, dass ich nicht bereits im Besitz einer allgemeinen oder fachgebundenen 
Hochschulreife bin, durch die ich zum Studium des von mir angestrebten Studiengangs 
berechtigt wäre. 

Datum/Unterschrift 
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