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1. Beruflich qualifizierte Personen ohne erstes Hochschulstudium,

die über die geforderten Voraussetzungen verfügen, können in Rheinland-Pfalz zu einem weiterbildenden 
Masterstudiengang zugelassen werden, wenn sie an einer schriftlichen und mündlichen Eignungsprüfung 
teilgenommen und diese erfolgreich bestanden haben. 
Für die Teilnahme an der Eignungsprüfung gelten die folgenden formalen und beruflichen Zugangsvoraus-
setzungen:
• Nachweis einer nach rheinland-pfälzischem Hochschulrecht geltenden Hochschulzugangsberechti-

gung (Erläuterungen dazu weiter unten)
• Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufstätigkeit in einem der Bereiche 

Betriebswirtschaft, Technologie oder Informationstechnologie

Hinweise zum Eignungsprüfungsverfahren für den 
weiterbildenden Masterstudiengang 
MBA Logistik – Management & Consulting an der  
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Die Bewerbung sollte möglichst frühzeitig im Rahmen der genannten Bewerbungsfrist mit den beim Anmel-
deverfahren genannten Bewerbungsunterlagen beim zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund er-
folgen. Das zfh leitet die Bewerbungsunterlagen an die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigs-
hafen weiter. Die für die Studiengänge zuständige Koordinatorin setzt sich dann zwecks Terminabsprache für
die Prüfung mit den Bewerberinnen und Bewerbern in Verbindung.

Durch die Eignungsprüfung soll eine Eignung für den Masterstudiengang festgestellt werden. Die Darlegung
eines besonderen Interesses an der Teilnahme am Studiengang in Form eines Motivationsschreibens kann vor
Teilnahme an der Prüfung verlangt werden. Die Eignungsprüfung selbst besteht aus einem schriftlichen Test
(einstündige Klausurarbeit oder Multiple Choice Test) und einem mündlichen Kolloquium (20 - 30 Minuten),
in dem Kenntnisse, die für den Masterstudiengang nützlich sind, geprüft werden. Die Prüfungsteile werden
mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Eine Prüfungsleistung ist als „bestanden“ zu bewerten, 
wenn die Prüfungsleistung im Ergebnis den Anforderungen im Wesentlichen entspricht. Die Eignungsprüfung 
ist bestanden, wenn alle Prüfungen mit „bestanden“ bewertet wurden.

Nach Bestehen der Eignungsprüfung erfolgt die Zulassung zum Studiengang durch das zfh.

In die Gruppe der beruflich Qualifizierten fallen auch Bewerberinnen und Bewerber, die den Diplom-Ab-
schluss einer Berufsakademie erworben haben. Diese Abschlüsse gelten in Rheinland-Pfalz nicht als Hoch-
schulabschlüsse, deshalb kann der Zugang zu den Masterstudiengängen nur über die Eignungsprüfung 
erfolgen. Hierfür reichen jedoch 1,5 Berufsjahre (statt der o.g. drei Jahre) nach Erwerb des Abschlusses zur
Erfüllung der beruflichen Voraussetzung aus.

Für Rückfragen zu Inhalten und zum terminlichen Ablauf der Eignungsprüfung steht Ihnen die wissen-
schaftliche Koordinatorin des Studiengangs zur Verfügung: 
Frau Annkathrin Scheller, Tel. +49 (0) 621 595728-17, annkathrin.scheller@gsrn.de .
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2. Der Zugang zu einem Studium an einer Fachhochschule in Rheinland-Pfalz
ist über folgende Formen von Hochschulzugangsberechtigungen möglich:

1. Eine schulische Form des Hochschulzugangs (Allgemeine Hochschulreife [Abitur], Fachhochschulreife
oder [auf den Studiengang bezogen] fachgebundene Hochschulreife).

2. Ein Meisterabschluss oder eine als vergleichbar anerkannte Fortbildungsprüfung.
Dieser Personenkreis erhält einen unmittelbaren und fachungebundenen Zugang zu einem Studium
an Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz.

3. Eine mit qualifiziertem Ergebnis abgeschlossene
a) berufliche Ausbildung gemäß Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung. Der Gesamtnotendurch-

schnitt aus Berufsabschlussprüfung und Berufsschulabschlusszeugnis muss mindestens 2,5 sein.
b) Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. In der Abschlussprüfung muss ein Gesamtno-

tendurchschnitt von mindestens 2,5 oder eine Punktzahl von mindestens 10 Punkten erreicht sein.
c) nach Landesrecht geregelte schulische Berufsausbildung. Die Abschlussprüfung muss mit einem Gesamt-

notendurchschnitt von mindestens 2,5 bestanden sein.

Dieser Personenkreis erhält ebenfalls einen unmittelbaren und fachungebundenen
Hochschulzugang.

Von diesen Vorgaben unberührt bleiben studiengangsbezogene besondere Vorschriften in Studienplänen und 
Prüfungsordnungen hinsichtlich nachzuweisender besonderer Vorbildungen oder/und Tätigkeiten (d. h. die 
für diesen Studiengang geforderte Berufserfahrung ist dementsprechend zu erfüllen).


