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Da die Verordnung über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte vom 

08. März 2010 zum 31. Dezember 2015 außer Kraft gesetzt wurde und die Landesregierung in 

Nordrhein Westfalen im Hochschulzukunftsgesetz vom 16. September 2014 in § 49 (3) beschlossen 

hat, per Rechtsverordnung den Zugang zu einem Hochschulzugang auf Grund einer beruflichen Vor-

bildung zu regeln, liegt nun der Entwurf dieser novellierten Verordnung vor. 

Aus dem vorliegenden Entwurf der Verordnung liest sich der erklärte Wille des Gesetzgebers, den 

Zugang an Hochschulen für beruflich Qualifizierte weiter zu öffnen. Der DGB und seine Mitgliedsge-

werkschaften begrüßen diesen Ansatz ausdrücklich, da eine zunehmende Verzahnung der Säulen 

der beruflichen und der akademischen Bildung ein lebenslanges Lernen fördern wird. Vor dem Hin-

tergrund ständiger Veränderungsprozesse in der Arbeitswelt gewinnen Qualifikationsphasen im Le-

bensverlauf eine zunehmende Bedeutung, denen das Bildungssystem adäquate Angebote gegen-

über stellen muss. 

 

Der vorliegende Entwurf orientiert sich sehr stark an den Zugangsbedingungen und Voraussetzungen 

seines Vorläufers. Allerdings ist die Verordnung deutlich präziser und eröffnet beispielsweise in § 1 

(1) den Zugang über eine berufliche Aufstiegsfortbildung oder nach einem Berufsabschluss sowie 

einer fachlichen beruflichen Tätigkeit auf für im Ausland erworbene gleichwertige Qualifikationen. 

Diese Möglichkeit wird vom DGB begrüßt. 

Eine Präzisierung und Begrenzung nimmt der Entwurf in § 1 (2) vor, indem der Zugang zum Hoch-

schulstudium nun auf den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss begrenzt wird.  

Hier stellt sich aus unserer Sicht die Frage, wie viele Studierende denn von der Option Gebrauch 

gemacht haben, mit ihrer beruflichen Vorqualifizierung sich in ein Masterprogramm zu immatriku-

lieren und wie der Studienerfolg dieser (wie wir vermuten wahrscheinlich kleinen) Gruppe zu bewer-

ten ist.  
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Im Kontext des lebenslangen Lernens steigt der Anteil der Menschen, der sich - auch nach 10 oder 

20 Jahren erfolgreicher Berufstätigkeit, zum Teil schon in Leitungsfunktionen - oft fachspezifisch 

qualifizieren will. 

Ob diesem Personenkreis grundsätzlich der Zugang zu Masterprogrammen der Hochschulen ver-

wehrt werden muss, ist aus gewerkschaftlicher Perspektive kritisch zu hinterfragen. Eine stärkere 

Bezugnahme des Nachweises des Qualifikationsniveaus des DQR/EQR Stufe 6 für den prinzipiellen 

Zugang zu Masterprogrammen an Hochschulen sollte, so lautet unsere Empfehlung, zumindest ge-

prüft werden. 

Wir begrüßen, dass in § 2 (2) des Entwurfs der Zugang auf Grund beruflicher Aufstiegsfortbildung 

nach Absatz (1) zur Aufnahme des Studiums in jedem Studiengang erhalten bleibt. Bei Fortbildungs-

abschlüssen, für den Prüfungsregelungen nach §§ 53 oder 54 des Berufsbildungsgesetzes vom 

23. März 2005 (BGBl. I S. 931) in der jeweils geltenden Fassung oder nach §§ 42 oder 42a der 

Handwerksordnung bestehen, wird ein Unterrichtsumfang im Lehrgang von mindestens 400 Unter-

richtsstunden eingefordert. Hier empfehlen wir einen Umfang von 500 Unterrichtsstunden. Bei den 

genannten Fortbildungsberufen gibt es eine breite Binnendifferenzierung. Damit wird ein Anreiz ge-

schaffen, die inhaltlichen Anforderungen anzuheben. 

Die Verordnung regelt auch den Zugang zum Studium für mindestens zweijährige Berufsausbildun-

gen, auch wenn dieser Zugang dann auf den fachlichen Bezugsrahmen beschränkt bleibt. Allerdings 

kann es nicht darum gehen, zweijährige Berufe aufzuwerten bzw. attraktiver zu machen. Wir emp-

fehlen der Landesregierung eine regelmäßige Berichterstattung im Landesausschuss für Berufsbil-

dung, um die Auswirkungen auf die berufliche Bildung sowohl hinsichtlich der Qualität als auch 

hinsichtlich der Quantitäten zu beobachten. 

Nach dem derzeitigen Verordnungsentwurf ist der Zugang nach Ausbildung und Berufserfahrung nur 

fachaffin gewährleistet. In Hessen gibt es aktuell aber schon Versuche dies weiter zu öffnen. Der 

DGB schlägt hier eine Experimentierklausel vor. Um es an einem Beispiel konkret zu machen: Eine 
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gelernte Chemielaborantin und erfahrene Betriebsrätin, darf zwar Chemie studieren, nicht aber BWL 

oder Personalmanagement, obwohl sie zuvor ja mit CEOs auf Augenhöhe in diesen Bereichen ver-

handelt hat. In Hessen wurde in einem Modellversuch die Öffnung des Hochschulzugangs geweitet 

und die Kolleg/innen dürfen auch Fächer studieren, die nicht zu ihrer Ausbildung fachaffin sind. 

Nachdem in § 3 ein großzügiger Zugang zum Studium gewährt wurde, schränkt die Möglichkeit der 

Einführung einer Zugangsprüfung nach § 4 (1) diese wieder ein. Hochschulen erhalten so die Mög-

lichkeit Hürden zu errichten und den Zugang beruflich Qualifizierter zu behindern. Der DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften lehnen daher Möglichkeiten zur Einführung von Zugangsprüfungen grund-

sätzlich ab. Wir regen an, dass Hochschulen, die einen überdurchschnittlich hohen Anteil an beruflich 

qualifizierten Bewerbern aufnehmen, eine zusätzliche finanzielle Förderung erhalten. Damit soll die 

Bereitschaft der Hochschulen gefördert werden, sich um diesen Personenkreis zu kümmern. 

Wir begrüßen, dass in der Verordnung in § 4 (2) die hauptverantwortliche und selbstständige Füh-

rung eines Familienhaushaltes und die Erziehung minderjähriger Kinder bzw. die Pflege einer oder 

eines Angehörigen der beruflichen Tätigkeit gleichgestellt werden. Dies ist als eine vorbildliche bil-

dungs- und arbeitsmarktpolitische Entscheidung zu werten.  

Die Einbeziehung des freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes, des freiwilligen so-

zialen und ökologischen Jahres, die Tätigkeit als Entwicklungshelferin oder -helfer und die Anrech-

nung von hälftiger Teilzeitbeschäftigung (ebd. in § 4 (2)) wird von uns ebenfalls positiv bewertet. 

In § 5 (3) bitten wir im Satz 2 die Formulierung soll durch hat zu ersetzen. Die Formulierung dient 

der Klarstellung. 

Nach § 6 (3) entscheidet der Prüfungsausschuss über den Erfolg der Zugangsprüfung. Die Zusam-

mensetzung des Prüfungsausschusses bleibt ungeklärt. Wenn Absolventinnen und Absolventen der 

beruflichen Bildung geprüft werden, sollten ebenfalls Prüfungsausschussmitglieder der zuständigen 

Stellen eingesetzt werden. Zum einen geht es um mehr Transparenz und zum anderen fördert die 

Teilnahme beruflich Qualifizierter das Verständnis für den jeweils anderen Bereich. 
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Die Beratung der Bewerberinnen und Bewerber regelt § 9 (1). Dies wird vom DGB begrüßt. Dieser 

Beratungsprozess sollte unter der Beteiligung einer neutralen Person erfolgen. Auch hier erhoffen 

wir uns ein mehr an Transparenz. 

Zum Abschluss weißt der DGB daraufhin, dass es mit einer Klärung der rechtlichen Zugangsvoraussetzun-

gen nicht getan ist. Schließlich muss es dem Land nicht nur darum gehen, die Anzahl der beruflich Qualifi-

zierten in den jeweiligen Studiengängen zu erhöhen, sondern gleichzeitig den Anteil der Studienabbreche-

rinnen und Studienabbrecher deutlich zu reduzieren. Dazu bedarf es entsprechender 

Unterstützungsleistungen für die Studierenden wie Brückenkurse etc. Von einer systematischen Herange-

hensweise in dieser Frage profitieren im Übrigen alle Studierenden, unabhängig von ihren jeweiligen Zu-

gangsvoraussetzungen.  


