
Zulassungsordnung 

für die Zertifikatsangebote der weiterbildenden Masterstudiengänge „Advanced 
Nursing Practice (ANP)" und „Evidenzbasierte Logopädie (Evilog)" 

an der Hochschule für Gesundheit 

06.05.2020 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 S. 1, 22 Abs. 1, 62 des Gesetzes über die Hochschulen das Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW S. 547) in der 
Fassung des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 12. Juli 2019 (GV.NRW. S. 377) 
erlässt die Hochschule für Gesundheit folgende Satzung : 
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§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Satzung regelt das Auswahl- und Zulassungsverfahren durch die Hochschule für Gesundheit 
in den Zertifikatsangeboten der weiterbildenden Masterstudiengänge „Advanced Nursing Practice 
(ANP)" und „Evidenzbasierte Logopädie (EviLog)" . 

§ 2 Anzahl Teilnahmeplätze 

Die Anzahl der von der Hochschule für Gesundheit zu vergebenden Teilnahmeplätze in den Zerti
fikatsmodulen wird in Abhängigkeit der Auslastung durch immatrikulierte Weiterbildungsstudierende 
für das gleiche Modul festgelegt. Daraus folgt , dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Teil
nahmeplätze für Zertifikatsteilnehmende modulabhängig variieren kann . 

§ 3 Zulassungsantrag und -verfahren 

(1) Die Zulassung im jeweiligen Zertifikatsangebot erfolgt auf formgerechten Antrag bei Vorliegen 
der in § 4 geregelten Zugangsvoraussetzungen und entsprechender Auswahl durch die Hoch
schule gemäß der in dieser Ordnung getroffenen Regelungen. 

(2) Der Zulassungsantrag ist in Form eines elektronisch auszufüllenden Antragsformulars zum 
Wintersemester bis zum 15. Juni des jeweiligen Jahres (Ausschlussfrist) und zum Sommerse
mester bis zum 15. Januar des jeweiligen Jahres (Ausschlussfrist) elektronisch an die Hoch
schule für Gesundheit zu übermitteln . Unvollständige Anträge oder verspätet eingereichte 
Nachweise führen in der Regel zur Ablehnung des Zulassungsantrags. Die Zulassung auslän
discher Bewerber*innen, die den ersten akademischen Hochschulabschluss im Ausland erwor
ben haben , erfolgt nach schriftlichem Antrag bei uni-assist e.V und bei Vorliegen der übrigen 
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 durch die Hochschule für Gesundheit. Der Antrag bei uni
assist e.V. muss vollständige Bewerbungsunterlagen sowie das Bewerbungsentgelt enthalten 
und bei Bewerber*innen aus der Europäischen Union bzw. den EWR-Staaten bis zum 15. Juli 
(zum Wintersemester) des jeweiligen Jahres bzw. bis zum 15. Januar (zum Sommersemester) 
des jeweiligen Jahres bzw. bei den übrigen Bewerber*innen bis zum 15. Juni (zum Winterse
mester) bzw. 15. Dezember (zum Sommersemester) des jeweiligen Jahres bei uni-assist e.V. 
eingegangen sein (Ausschlussfrist) . 

(3) Im Rahmen der elektronischen Antragstellung werden folgende personenbezogene Daten der 
Bewerber*innen erhoben und verarbeitet: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Ge
burtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, das 
gewählte Zertifikatsmodul , Angaben über vorher besuchte Hochschulen, Angaben über Ab
schlussprüfungen, Datum, Art , Ort, Land und Durchschnittsnote des Erwerbs des ersten aka
demischen Abschlusses, Angaben zu den Zugangsvoraussetzungen gern. § 4. 

(4) Mit Übermittlung des Antrags auf Zulassung erklären sich die Bewerber*innen mit der Speiche
rung und Verarbeitung der bei der automatisierten Bewerbung erhobenen personenbezogenen 
Daten durch die Hochschule einverstanden. Die Hochschule trifft unter Anwendung von Ver
schlüsselungsverfahren dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen, die die 
Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten gewährleisten. 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Für alle interprofessionellen Zertifikatsmodule (!PE-Module) ist Zugangsvoraussetzung der 
Nachweis eines ersten berufsqualifizierenden Studienabschlusses aus den Gesundheits-, 
Pflege-, Therapie- oder Sozialwissenschaften . 
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(2) Die Zulassung zu allen weiteren Zertifikatsmodulen (d.h. mit Ausnahme der !PE-Module) , die 
im Rahmen des weiterbildenden Masterstudiengangs „Advanced Nursing Practice (ANP)" an
geboten werden, setzt voraus: 

1. den Nachweis eines ersten einschlägigen berufsqualifizierenden Studienabschlusses und 

2. den Nachweis der Berufszulassung als Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger*in 
bzw. Altenpfleger*in . 

(3) Die Zulassung zu allen weiteren Zertifikatsmodulen (d.h. mit Ausnahme der !PE-Module) , die 
im Rahmen des weiterbildenden Masterstudiengangs „Evidenzbasierte Logopädie (EviLog)" 
angeboten werden, setzt den Nachweis eines ersten einschlägigen berufsqualifizierenden Stu
dienabschlusses voraus. 

(4) Die geforderten Dokumente sind spätestens bei der Anmeldung einzureichen, dies kann ggf. 
auch elektronisch erfolgen. 

§ 5 Zulassung 

(1) übersteigt die Zahl der Bewerber*innen , die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, nicht die 
zur Verfügung stehende Anzahl an Teilnahmeplätzen , so werden die zugangsberechtigten Be
werber*innen ohne weitere Prüfung zugelassen. 

(2) übersteigt die Zahl der Bewerber*innen, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen , die zur Ver
fügung stehende Anzahl an Teilnahmeplätzen, so werden die zugangsberechtigten Bewer
ber*innen nach dem Grad der Qualifikation (Note des ersten berufsqualifizierenden Studienab
schlusses) ausgewählt. Im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

§ 6 Bescheidung des Zulassungsantrags 

(1) Bewerber*innen , die nach dem Ergebnis des Auswahl- und Zulassungsverfahrens in dem je
weiligen Zertifikatsmodul zugelassen werden können, erhalten einen Zulassungsbescheid. Die
ser Bescheid kann auch elektronisch übermittelt werden. Durch Zahlung der Gasthörergebühr 
sowie der Modulgebühr erklärt die*der Teilnehmende ihre*seine Annahme. Gehen diese Zah
lungen nicht innerhalb der in den Bescheiden angegebenen Fristen bei der Hochschule für 
Gesundheit ein , wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulas
sungsbescheid hinzuweisen . 

(2) Der Zulassungsbescheid ergeht im Hinblick auf die Richtigkeit der Angaben in dem Antragsfor
mular. Bei Unrichtigkeit von Angaben gilt § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) (Rücknahme der Zulassung) . 

(3) Bewerber*innen, die nicht zugelassen werden können , erhalten einen schriftlichen Ablehnungs
bescheid mit Begründung. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. Dieser Bescheid kann ebenfalls elektronisch erfolgen. 

(4) Die Auswahl- und Zulassungsverfahren werden spätestens zum Vorlesungsbeginn abge
schlossen. 

§ 7 Gebühren 

Für das Zertifikatsstudium in den weiterbildenden Masterstudiengängen werden Gebühren erho
ben. Näheres regelt die Gebührenordnung für Weiterbildung an der Hochschule für Gesundheit. 
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§ 8 Rücknahme der Zulassung bei Täuschung 

( 1) Hat ein*e Bewerber*in beim Zugangs- oder Zulassungsverfahren falsche Unterlagen einge
reicht oder durch die Angabe falscher Tatsachen getäuscht. ist sie*er nicht zum weiterbilden
den Zertifikatsstudium zuzulassen. 

(2) Hat ein*e Bewerber*in beim Zugangs- oder Zulassungsverfahren falsche Unterlagen einge
reicht oder durch die Angabe falscher Tatsachen getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
der Zulassung bekannt, ist der Zulassungsbescheid zurückzunehmen. 

(3) Die Rücknahme der Zulassungsentscheidung bedarf der Schriftform und muss eine Begrün
dung und Rechtsmittelbelehrung enthalten. Vor der Entscheidung ist der*dem Bewerber*in Ge
legenheit zur Stellungnahme i.S.d. § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW zu geben. 

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Hochschule für Gesundheit in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule für Gesundheit. 

Bochum, den 

Deffä~Emt 
Prof. Dr. Christian Timmreck 
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