
Zugang
1 

- und Zulassungsordnung 
für den · achelorstudiengang Pflege 

im Depar ment für Pflegewissenschaft 

an der Hoc schule für Gesundheit Bochum 

vom 17.07.2020 

Aufgrund der§§ 2 Abs . 4 S. 1, 28 bs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen das Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschul esetz - HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW S. 
547) , zuletzt geändert am 14. Ap[ il 2020 (GV.NRW S. 218 b) , §§ 2 S. 2, 3 At;>s . 1 des 
Dritten Gesetzes über die Zul9s

1
sung zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulzulassungsgesetz - H~G) vom 18. November 2008 (GV.NRW S. 710) , zuletzt 
geändert am 31 . Januar 2017 (G~. NRW. S. 239) sowie der Verordnung über die Vergabe 
von Studienplätzen in Nordrhein- estfalen (StudienplatzWO) vom 18. Dezember 2019 
(GV.NRW 2020 S. 2) erlässt die ochschule für Gesundheit folgende Satzung : 
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§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Satzung regelt das Auswahl- und Zulassungsverfahren durch die Hochschule für Gesund
heit im Bachelorstudiengang Pflebr im Rahmen der Bestimmungen des Dritten Gesetzes über 
die Zulassung zum HochschulstJd['um in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz -
HZG) und der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen (Studi
enplatzvergabeverordnung - Stu i nplatzWO). 

§ 2 Zulassungszahlen 

Die Anzahl der von der Hochschul
1

e für Gesundheit zu vergebenden Studienplätze richtet sich 
nach der von dem Ministerium für l ~ultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen auf 
der Grundlage des Hochschulzu

1

11ssungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen über die 
Festsetzung von Zulassungszahl

1

e und die Vergabe von Studienplätzen im ersten und in hö
heren Fachsemestern in der jeweil geltenden Fassung. 

§ 3 Zulassungsantrag 

( 1) Die Zulassung im jeweil igen s1t~diengang erfolgt auf formgerechten Antrag bei Vorliegen der 
in § 4 geregelten Zugangsvorauss1tzungen und entsprechender Auswahl durch die Hochschule 
gemäß der in §§ 6-10 getroffenet F egelungen . 

(2) Der Zulassungsantrag ist in f ?,~m eines elektronisch auszufüllenden Antragsformulars bis 
zum 15. Juli des jeweiligen Jahres ; Ausschlussfrist) elektronisch an die Hochschule für Gesund
heit zu übermitteln. Unvollständib . Anträge oder verspätet eingereichte Nachweise führen in 
der Regel zur Ablehnung des Z~ I • ssungsantrags. Die Zulassung ausländischer Bewerber*in
nen, die die Hochschulzugangsbk~~chtigung im Ausland erworben haben, erfolgt nach schriftli
chem Antrag bei uni-assist e.V ur? bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des§ 3 Abs. 1 
durch die Hochschule für Gesunä~eit. Der Antrag bei uni-assist e.V. muss vollständige Bewer
bungsunterlagen sowie das Bew~rtbungsentgelt enthalten und bei Bewerber*innen aus der Eu
ropäischen Union bzw. den EWR- taaten bis zum 15. Juli des jeweiligen Jahres bzw. bei den 
übrigen Bewerber*innen bis zum 1 . Juni des jeweiligen Jahres bei uni-assist e.V. eingegangen 
sein (Ausschlussfrist) . 

(3) Bewerber*innen , die glaubhaft machen, dass ihnen die elektronische Antragsstellung nicht 
zumutbar ist, können den Antrag s hriftlich bis zum 15. Juli des jeweiligen Jahres bei der Hoch
schule für Gesundheit einreichen . ie erforderlichen Unterlagen zur Glaubhaftmachung sind bis 
zum 15. Juli des jeweiligen Jahre (Ausschlussfrist) postalisch einzureichen. 

(4) Im Rahmen der elektronischJ~ Antragsstellung werden folgende personenbezogene Daten 
der Studienbewerber*innen erhlopen und verarbeitet: Bewerberidentifikations- und Bewer
berauthentifizierungsnummer durch Registrierung bei der Stiftung für Hochschulzulassung, 
Name, Vorname, Geburtsname, cBeburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, 
Land und Kreis des Wohnsitzes, ~-Mail-Adresse , Telefonnummer, Postanschrift, der gewählte 
Studiengang , Angaben über vor~er besuchte Hochschulen, Angaben über Abschlussprüfungen, 
Datum, .~rt , Ort, Land und Durch r nittsnote des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung. 

(5) Mit Ubermittlung des Antrags auf Zulassung erklären sich die Bewerber*innen mit der Spei
cherung und Verarbeitung der b i ber automatisierten Bewerbung erhobenen personenbezoge-
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nen Daten durch die Hochschule L!J r Gesundheit einverstanden . Die Hochschule trifft unter An
wendung von Verschlüsse l ungs'i~rfahren dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende 
Maßnahmen, die die Vertraulichkt~ und Unversehrtheit der Daten gewährleisten . 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen 1 

(1) Der Zugang zu einem Studiu l an der Hochschule für Gesundheit setzt voraus: 

1. Nachweis der Fachhoc~s~hulreife oder einer als gleichwertig oder höherwertig aner-
• 1 

kannten Vorbildung gern. § 49 HG; 
2. Zeugnis der gesundheitllcf en Eignung. 

Die in Satz 1 geforderten Dokl~ente sind spätestens bei der Einschreibung vorzule-
gen. J 

(2) Die gesundheitliche Eignung li. · .d. Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ist bei der Einschreibung durch 
Vorlage eines Gesundheitszeugnis

1

ses mit der Bestätigung zur Eignung für den Beruf Pfle

gefachman n/Pfleg efachfra u n act weisen. 

§ 5 Zulassung ohne Auswahlve ahren . 

übersteigt die Zahl der Bewerbe~l i nen, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen , nicht die im 
Rahmen einer Zulassungsbesch ~ä kung bestehende Anzahl an Studienplätzen , so werden die 
zugangsberechtigten Bewerber• r en ohne weitere Prüfung zugelassen. 

§ 6 Allgemeine Auswahlkriterii1 für Bewerber*innen im ersten Fachsemester 

(1) Die Vergabe der von der Hocrfchule für Gesundheit gern. § 23 StudienplatzWO zu verge
benden Studienplätze im ersten f ~chsemester erfolgt ausschließlich nach dem Grad der Qua
lifikation (Note der Hochschulzugangsberechtigung) gern. Art. 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a) des 
Staatsvertrages über die Erri chtL~1 g einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung 
vom 5. Juni 2008. J 

(2) Besteht nach Auswahl nach dr Grad der Qualifikation bei Bewerber*innen Ranggleichheit, 
so gilt § 18 VergabeVO entsprech nd. 

§ 7 Auswahl von Bewerber*inne , die einem auf Bundesebene gebildeten Kader 
eines Bundesfachverbandes db Deutschen Olympischen Sportbundes angehö
ren 

(1) Bewerber*innen, die einem uf Bundesebene gebildeten Olympia- , Perspektiv-, Ergän
zungs-, Teamsport- oder Nach u hskader angehören , werden im Auswahl- und Zulassungs
verfahren vor den Bewerber*inne1 im Sinne von Artikel 9 des Staatsvertrages über die Errich
tung einer gemeinsamen Einrichtur.g für Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 ausgewählt. Die 
Zahl der ausgewählten Bewerbe1r"'innen wird auf die Quote nach gern . Artikel 9 des Staatsver
trages nicht angerechnet. 

(2) Die Zugehörigkeit zu einem i Absatz 1 genannten Kader muss durch eine entsprechende 
Bescheinigung des BundesfachJTbandes des Deutschen Olympischen Sportbundes nachge
wiesen werden . Aus dem Nachwj is muss hervorgehen, dass die Angehörigkeit eines Kaders 
fü r das Bewerbungssemester beb 1eht. Der Nachweis muss bis zum 15. Juli bei der Hochschule 
für Gesundheit eingehen . 
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§ 8 Auswahl von Bewerber*inne , die in beruflicher Bildung qualifiziert sind 

(1) Von den durch Rechtsverordn~ g des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen festgesetztEl" Zul~ssungszahl~n sind .gemäß § 4 ~b.s. 1 d~r o.rdnung. zur 
Regelung des Hochschulzugangs für 1n der beruflichen Bildung Quallf1z1erte fur die Studien-
gänge der Hochschule für Gesunb1eit vom 4. August 2010 ein dort genannter Anteil für Bewer
ber*innen vorzuhalten , denen ddr Hochschulzugang gemäß der Berufsbildungshochschulzu
gangsverordnung vom 07 . 10 . 201 ~ in der derzeit gültigen Fassung auf Grund einer beruflichen 
Qualifizierung eröffnet ist bzw. diEf in erfolgreiches Probestudium durchgeführt haben oder die 
ein Probestudium aufnehmen wollen. 

(2) Die Vergabe dieser Studienpl~t~e erfolgt auf der Grundlage von § 24 StudienplatzWO. 

§ 9 Auswahl von ausländischell ewerber'innen 

(1) Für ausländische Bewerber*i ~en , die im Rahmen der nach § 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 Studien
platzWO vorgesehenen Quote a Auswahl- und Zulassungsverfahren teilnehmen, gilt § 6 die-
ser Satzung entsprechend. / 

(2) Die Feststellung oder Herstell ng der Vergleichbarkeit des Grades der Qualifikation i.S.d. 
§ 6 Abs . 1 der Satzung überträgt pir Hochschule für Gesundheit dem uni-assist e.V. Die Bewer
bungsdaten der zulassungsfähigern Bewerber*innen werden von uni-assist e.V. elektronisch an 
die Hochschule für Gesundheit ür rmittelt. 

§ 1 o Auswahl von Bewerber*inr n in höheren Fachsemestern 

Soweit in einem Studiengang Zulajssungszahlen für höhere Fachsemester festgesetzt sind, er
folgt die Vergabe dieser Studienp ätze auf der Grundlage von § 27 StudienplatzWO. Bewer
ber*innen, die einem auf Bundes] bene gebildeten Kader nach Maßgabe des § 7 angehören , 
werden vorrangig ausgewählt. 

§ 11 Zulassung im Nachrückve ahren 

(1) Bewerber*innen, die im Ha~9~verfahren keinen Studienplatz erhalten haben, können im 
Nachrückverfahren einen Studienplatz erhalten, wenn sie innerhalb einer von der Hochschule 
gesetzten Frist, erklären, dass sif~an diesem Verfahren beteiligt werden wollen. Die Frist nach 
Satz 1 soll nicht kürzer als 7 Tag! bemessen sein . 

(2) Studierende, die eine ErkläruJ 1 nach Absatz 1 nicht abgegeben h.aben, sind vom Nachrück
verfahren ausgeschlossen. 

§ 12 Bescheidung des Zulass 1gsantrags 

(1) Bewerber*innen, die nach dJT Ergebnis des Auswahl- und Zulassungsverfahrens in dem 
jeweiligen Studiengang zugelasJein werden können , erhalten einen Zulassungsbescheid . Die
ser Bescheid kann auch elektro isch übermittelt werden. Durch Zahlung des ersten Semester-

1 

beitrages und Annahme des Stw~ienplatzes im Online-Portal der Hochschule für Gesundheit 
erklärt der Studierende seine A n[ahme. Geht diese Erklärung nicht innerhalb einer angemes
senen Frist bei der Hochschule f~ r Gesundheit ein , wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 
Auf diese Rechtsfolge ist im Zula ,lsungsbescheid hinzuweisen. 
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(2) Der Zulassungsbescheid erge ~ im Hinblick auf die Richtigkeit der Angaben in dem Antrags
formular. Bei Unrichtigkeit von A~gaben gilt § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfGI NRW) (Rücknahme der Zulassung) . 

(3) Bewerber*innen , die nicht zu$elassen werden können , erhalten einen schriftlichen Ableh

nungsbescheid, in dem die Ausw91
1
1grenze/NC-Grenze aufgeführt ist. Der Ablehnungsbescheid 

ist mit einer Rechtsbehelfsbelehr~ g zu versehen. Dieser Bescheid kann ebenfalls elektronisch 

erfolgen. 1 

(4) Die Auswahl- und Zulassungsw rfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungs
beginn abgeschlossen. 

§ 13 Gebühren 

Für die Vorprüfung der Bewerbu gsunterlagen wird von uni-assist e.V. von den Studienbewer
ber*innen ein Bewerbungsentgel ~rhoben , dessen Höhe der Verein uni-assist e.V. festlegt. 

§ 14 Rücknahme der Zulassung l ei Täuschung 

(1) Hat ein*e Bewerber*in beim ~u angs- oder Zulassungsverfahren falsche Unterlagen einge
reicht oder durch die Angabe faldlc er Tatsachen getäuscht, ist sie*er nicht zum Studium zuzu
lassen. 

(2) Hat ein*e Bewerber*in beim Zjugangs- oder Zulassungsverfahren falsche Unterlagen einge
reicht oder durch die Angabe falsc;her Tatsachen getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
der Zulassung bekannt, ist der z:uiassungsbescheid zurückzunehmen. Die Rücknahme ist nur 
innerhalb von zwei Jahren nach IBj kanntgabe zulässig . 

(3) Die Rücknahme der Zulassun~ entscheidung bedarf der Schriftform und muss eine Begrün
dung und Rechtsmittelbelehrung I ~ thalten. Vor der Entscheidung ist der*dem Bewerber*in Ge-

:::~:::::.::::~:::~.:~a~:.r :n 28 des Ve~altungsve~ahrensgesetzes NRW zu geben. 

Die Satzung tritt am Tage nach i rr, r Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Hochschule für Gesundheit in K aft. Gleichzeitig tritt die Zulassungsordnung vom 13.05.2015 
außer Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Besc~1 Jsses des Gründungsdekans des Departments für 
Pflegewissenschaft durch den JPriäs identen der Hochschule für Gesundheit. 

Bochum den JO. '7~. llJ 
1 

Prof. Dr. Christian Timmreck 

6 




