
Zugangs- und Zulassungsordnung 

für den Masterstudiengang Angewandte Gesundheitswissenschaften 

an der Hochschule für Gesundheit 

vom 17.06.2020 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 S. 1, 28 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen das Landes 
' Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW S. 547), 

zuletzt geändert am 14. April 2020 (GV.NRW S. 218 b) , §§ 2 S. 2, 3 Abs. 1 des Dritten Geset
zes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulas
sungsgesetz - HZG) vom 18. November 2008 (GV.NRW S. 710), zuletzt geändert am 31. J~
nuar 2017 (GV.NRW. S. 239) sowie der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in 
Nordrhein-Westfalen (StudienplatzWO) vom 18. Dezember 2019 (GV.NRW 2020 S. 2) erlässt 
die Hochschule für Gesundheit folgende Satzung: 
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1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Angewandte 

Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. 

§ 2 Verfahrensvorschriften 

(1) Das Zugangs- und Zulassungsverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit 

des Wintersemesters statt. Die Fristen des § 6 Abs. 1 der Verordnung über die Vergabe 

von Studienplätzen NRW gelten entsprechend. Die Zulassung im Masterstudiengang 

erfolgt auf formgerechten Antrag bei Vorliegen der in § 3 genannten Zugangsvoraus

setzungen und entsprechender Auswahl durch die Hochschule gern. §§ 5 bis 8 dieser 

Ordnung getroffenen Regelungen. 

1. Der Zulassungsantrag ist in Form eines elektronisch auszufüllenden Antragsfor

mulars bis zum 15. Juli des jeweiligen Jahres (Ausschlussfrist) elektronisch an 

die hsg zu übermitteln. Dabei müssen zusätzlich bis zur in Satz 1 genannten 

Ausschlussfrist folgende schriftliche Unterlagen eingereicht werden: Nachweise 

über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses gern. § 3 

Abs. 1 S. 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis 

gern. § 3 Abs. 1, S. 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, 

in dem mindestens 150 ECTS-Kreditpunkte ausgewiesen sind. Das Abschluss

zeugnis gern. § 3 Abs. 1 ist im Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzu

legen. 

2. Tabellarischer Lebenslauf 

3. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Re

cords) inkl. des Nachweises nach § 3 Abs. 1 Satz 4 

4. Im Fall des§ 3 Abs. 2 Nachweis über die erforderlichen Sprachkenntnisse. 

5. Im Fall des§ 7 Abs. 1 Nachweis über die Zugehörigkeit zu einem Kader gern.§ 7 

Abs. 2. 

(2a) Die Zulassung ausländischer Bewerber*innen, die die Hochschulzugangsberechtigung 

im Ausland erworben 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 des jeweiligen Jahres bzw. bei den üb

rigen Bewerber*innen bis zum 15. Juni des jeweiligen Jahres bei uni-assist e.V. einge

gangen sein (Ausschlussfrist). 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist abzulehnen, wenn er nicht fristgerecht eingeht. Der An

trag kann abgelehnt werden, wenn die Unterlagen gern. Abs. 2 unvollständig sind. 
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(3) Bewerber*innen, die glaubhaft machen, dass ihnen die elektronische Antragsstellung 

nicht zumutbar ist, können den Antrag sowie die nach Abs. 2 erforderlichen Nachweise 

schriftlich bis zum 15. Juli des jeweiligen Jahres bei der hsg einreichen. Die erforderli

chen Unterlagen zur Glaubhaftmachung sind für das Wintersemester bis zum 15. Juli 

des jeweiligen Jahres (Ausschlussfrist) postalisch einzureichen. 

2. Abschnitt: Zugang zum Masterstudium 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Angewandte Gesundheitswis

senschaften ist der Abschluss eines Studienganges und der Nachweis von mindestens 

180 ECTS-Kreditpunkten. Der abgeschlossene Studiengang kann in den Fachrichtun

gen Pflege-, Gesundheits-, Therapie- oder gesundheitsbezogene Sozialwissenschaf

ten (siehe Anlage) absolviert werden. Zudem müssen Kenntnisse in folgenden Berei

chen nachgewiesen werden: 

1. Forschungsmethoden und Statistik, evidenzbasierte Forschung und Praxis/Epide

miologie oder Versorgungsforschung (im Umfang von mindestens 6 ECTS-Kredit

punkten) sowie 

2. Maßnahmen in der Gesundheitsversorgung in den Bereichen: Prävention/Gesund

heitsförderung, Therapie/Rehabilitation, Palliation/Disease Management oder Fa

milien-/Frauen oder Kindergesundheit/reproduktive Gesundheit (im Umfang von 

mindestens 6 ECTS-Kreditpunkten) 

(2) Bewerber*innen müssen gern. § 49 Abs. 10 HG NRW die für ihren Studiengang erfor

derlichen Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen und gern. § 5 der Einschrei

bungsordnung der hsg nachweisen. 

3. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudium 

§ 4 Zulassungszahlen /Zulassung ohne Auswahlverfahren 

(1) Die Anzahl der von der Hochschule für Gesundheit zu vergebenden Studienplätze rich

tet sich nach der von dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nord

rhein-Westfalen auf der Grundlage des Hochschulzulassungsgesetzes NRW erlasse

nen Rechtsverordnungen über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die 

Vergabe von Studienplätzen im ersten und in höheren Fachsemestern in der jeweils 

geltenden Fassung. 

(2) übersteigt die Zahl der Bewerber*innen, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, 

nicht die im Rahmen einer Zulassungsbeschränkung bestehende Anzahl an Studien

plätzen, so werden die zugangsberechtigten Bewerber*innen ohne weitere Prüfung zu

gelassen. 
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§ 5 Auswahlverfahren 

übersteigt die Anzahl der zugangsberechtigten Bewerber*innen die Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Studienplätze, werde'n diese in der Reihenfolge der Note des Prüfungszeugnisses 

über den ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss vergeben. Bei Ranggleichheit ent

scheidet das Los. 

§ 6 Auswahl von Bewerber*innen, die einem auf Bundesebene gebildeten Kader eines 
Bundesfachverbandes des Deutschen Olympischen Sportbundes angehören 

(1) Bewerber*innen, die einem auf Bundesebene gebildeten Olympia-, Perspektiv-, Ergän

zungs-, Teamsport- oder Nachwuchskader angehören, werden im Auswahl- und Zulas

sungsverfahren vor den Bewerber*innen im Sinne von Artikel 9 des Staatsvertrages über 

die Hochschulzulassung in der jeweils gültigen Fassung ausgewählt. Die Zahl der ausge

wählten Bewerber*innen wird auf die Quote gern . Artikel 9 des Staatsvertrages nicht an

gerechnet. 

(2) Die Zugehörigkeit zu einem in Absatz 1 genannten Kader muss durch eine entsprechende 

Bescheinigung des Bundesfachverbandes des Deutschen Olympischen Sportbundes 

nachgewiesen werden. Aus dem Nachweis muss hervorgehen, dass die Angehörigkeit 

eines Kaders für das Bewerbungssemester besteht. Der Nachweis muss bis zum 15. Juli 

bei der Hochschule für Gesundheit eingehen. 

§ 7 Zulassung im Nachrückverfahren 

(1) Bewerber*innen, die im Hauptverfahren keinen Studienplatz erhalten haben, können 

im Nachrückverfahren einen Studienplatz erhalten, wenn sie innerhalb einer von der 

Hochschule gesetzten Frist erklären, dass sie an diesem Verfahren beteiligt werden 

wollen. 

(2) Bewerber*innen, die eine Erklärung nach Absatz 1 nicht abgegeben haben, sind vom 

Nachrückverfahren ausgeschlossen. 

§ 8 Bescheidung des Zulassungsantrages 

(1) Bewerber*innen, die nach dem Ergebnis des Auswahl- und Zulassungsverfahrens in 

dem jeweiligen Studiengang zugelassen werden können, erhalten einen Zulassungs

bescheid. Dieser Bescheid kann auch elektronisch übermittelt werden. Durch Zahlung 

des ersten Semesterbeitrages und Annahme des Studienplatzes im Online-Portal der 

Hochschule für Gesundheit erklärt der Studierende seine Annahme. Geht diese Erklä

rung nicht innerhalb einer angemessenen Frist bei der hsg ein, wird der Zulassungs

bescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) ·Der Zulassungsbescheid ergeht im Hinblick auf die Richtigkeit der Angaben in dem 

Antragsformular. Bei Unrichtigkeit von Angaben gilt § 48 des Verwaltungsverfahrens

gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) (Rücknahme der Zulas

sung) . 
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(3) Bewerber*innen, die nicht zugelassen werden konnen, erhalten einen schriftlichen Ab

lehnungsbescheid, in dem die Auswahlgrenze/NC-Grenze aufgeführt ist. Der Ableh

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Dieser Bescheid 

kann ebenfalls elektronisch erfolgen. 

(4) Die Auswahl- und Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorle

sungsbeginn abgeschlossen. 

§ 9 Rücknahme der Zulassung bei Täuschung 

(1) Hat ein*e Bewerber*in beim Zugangs- oder Zulassungsverfahren falsche Unterlagen 

eingereicht oder durch die Angabe falscher Tatsachen getäuscht, ist sie*er nicht zum 

Masterstudium zuzulassen. 

(2) Hat ein*e Bewerber*in beim Zugangs- oder Zulassungsverfahren falsche Unterlagen 

eingereicht oder durch die Angabe falscher Tatsachen getäuscht und wird diese Tat

sache erst nach der Zulassung bekannt, ist der Zulassungsbescheid zurückzunehmen. 

Die Rücknahme ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe zulässig . 

(3) Die Rücknahme der Zulassungsentscheidung bedarf der Schriftform und muss eine 

Begründung und Rechtsmittelbelehrung enthalten. Vor der Entscheidung ist der Be

werber*in Gelegenheit zur Stellungnahme i.S.d. § 28 des Verwaltungsverfahrensge

setzes NRW zu geben. 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Hochschule für Gesundheit in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Departmentkonferenz durch den Präsidenten der 
Hochschule für Gesundheit. 

Bochum, den 2-'I. ~i. 2/JU 

rZ 
Jr Präsident / 

Prof. Dr. Christian Timmreck 
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Anlage: Liste einschlägiger Hochschulabschlüsse 

Dazu zählen insbesondere 
' 

Bereich Pflegewissenschaften 

Studiengang Mindestabschluss 

Pflegewissenschaft( en) Bachelor 

Advanced Nursing Practice Bachelor 

Innovative Pflegepraxis Bachelor 

Bereich Gesundheitswissenschaften 

Studiengang Mindestabschluss 

Gesundheitswissenschaft( en) Bachelor 

Gesundheitswissenschaften für Pflege- und Therapieberufe Bachelor 

Medizinalfachberufe Bachelor 

Health Care Studies Bachelor 

lnterprofessionelle Gesundheitsversorgung Bachelor 

(Angewandte) Gesundheitswissenschaft( en) Bachelor 

Clinical Research Bachelor 

Midwifery Bachelor 

Bereich Therapiewissenschaften 

Studiengang Mindestabschluss 

Präventions-, Therapie-, Rehabilitationswissenschaften Bachelor 

Motorische Neurorehabilitation Bachelor 

Angewandte Therapiewissenschaften Bachelor 

1 nterdisziplinäre Frühförderung Bachelor 

Neurorehabilitation Bachelor 

Sprachtherapie Bachelor 

Klinische Linguistik Bachelor 

Patholinguistik Bachelor 

Rehabilitationspädagogik Bachelor 

Bereich Sozialwissenschaften 

Studiengang Mindestabschluss 

Soziologie mit dem Schwerpunkt Gesundheit Bachelor 

Sozialwissenschaftenmit dem Schwerpunkt Gesundheit Bachelor 

Psychologie mit Schwerpunkt Gesundheit Bachelor 

Angewandte Forschung in der Sozialen Arbeit Master 
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