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lichen, ist zusätzlich der Nachweis erfolgreich abgeschlossener 
Studienzeiten und/oder das Bestehen einer Feststellungsprüfung 
in einem Schwerpunktkurs an einem Studienkolleg nach den §§ 6  ff . 
erforderlich .
(3) Ausländische Bildungsnachweise, die im Herkunftsland nur die 
Aufnahme eines Studiums in bestimmten Fächern eröffnen, ermög-
lichen an den Hochschulen in Hessen die Aufnahme des Studiums 
nur in den entsprechenden und fachlich verwandten Studiengän-
gen .
(4) Soweit der Hochschulzugang erst durch den Nachweis erfolg-
reicher Studienzeiten eröffnet wird, gilt Abs . 3 entsprechend .
(5) Lassen sich ausländische Bildungsnachweise oder Unterlagen 
nicht zweifelsfrei bewerten, kann das für das Hochschulwesen zu-
ständige Ministerium die Zuerkennung der Hochschulzugangsbe-
rechtigung vom Bestehen einer Feststellungsprüfung nach den 
§§ 6 ff . abhängig machen .

§ 4
Vermeidung von Umgehungstatbeständen

(1) Ausländische Sekundarschulzeugnisse oder Reifezeugnisse,
–  die in einer kürzeren als einer durchgehenden zwölfjährigen 

Schulzeit erworben wurden, ohne dass ein leistungsbezogener 
Anlass zu erkennen ist,

–  die nach den Bewertungsvorschlägen der ZaB zum Hochschul-
studium berechtigen würden, denen jedoch nicht der Besuch der 
letzten zwei vorgesehenen Schuljahre der ausländischen Bil-
dungseinrichtung vorausgegangen ist,

–  die im Wege des Fernunterrichts erworben wurden, sofern sich 
Unterrichtsprozess und Anforderungsniveau nicht eindeutig do-
kumentieren lassen,

befähigen nach Maßgabe des § 3 Abs . 2 zum Studium in Hessen .
(2) Ein deutsches Zeugnis kann nicht an die Stelle eines ausländi-
schen Sekundarschulzeugnisses treten, wenn das ausländische Se-
kundarschulzeugnis erst in Verbindung mit dem Nachweis einer 
bestimmten Studienzeit zum Studium an einer Hochschule des 
Landes befähigt . Auch muss das ausländische Sekundarschulzeug-
nis tatsächlich erworben worden sein .

§ 5
Berechnung der Gesamt- oder Durchschnittsnote

Soweit für die Aufnahme des angestrebten Studiums die Berech-
nung einer Gesamt- oder Durchschnittsnote erforderlich ist, wird 
sie von der zuständigen Stelle nach der Vereinbarung über die 
Festsetzung der Gesamtnote bei ausländischen Hochschulzugangs-
zeugnissen, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15 . März 
1991 in der Fassung vom 18 . November 2004, in der jeweils gelten-
den Fassung und nach den weiteren dazu in der Behördenversion 
der Datenbank „www .anabin .de“ veröffentlichten Regelungen zur 
Notenberechnung ermittelt .

§ 6
Studienkolleg und Feststellungsprüfung

(1) Die Ausbildung an den Studienkollegs und die Feststellungs-
prüfung (insbesondere die Lehrinhalte und Prüfungsanforderun-
gen) richten sich nach den auf der Grundlage der in § 3 Abs . 1 
genannten Rahmenordnung erlassenen Feststellungsprüfungsord-
nungen der Trägerhochschulen der Studienkollegs .
(2) Ein Anspruch auf Aufnahme in ein Studienkolleg besteht nicht . 
Bewerbern, die aufgrund ihrer Bildungsnachweise von der Fest-
stellungsprüfung befreit sind, kann nach Maßgabe verfügbarer 
Plätze auf Antrag der Besuch des Studienkollegs zur sprachlichen 
und fachlichen Vorbereitung auf das Fachstudium genehmigt wer-
den .
(3) Die Vorbereitung in Schwerpunktkursen am Studienkolleg auf 
die Feststellungsprüfung ist auf zwei Semester angelegt . Über die 
Zuordnung von Schwerpunktkursen zu größeren Studienbereichen 
sowie von Studiengängen zu Schwerpunktkursen entscheidet die 
Trägerhochschule des Studienkollegs .
(4) Die Feststellungsprüfung erfolgt im Regelfall erst nach der Vor-
bereitung an einem Studienkolleg . Die Feststellungsprüfung kann 
auch als Externenprüfung abgelegt werden .
(5) Studienbewerberinnen und -bewerber, die nach bestandener 
Feststellungsprüfung ein Studium in einem Studiengang aufneh-
men wollen, zu dem der ausländische Bildungsnachweis, nicht aber 
die bereits bestandene Feststellungsprüfung oder die nach § 3 Abs . 2 
erfolgreich abgeschlossene Studienzeit berechtigt, können am Stu-
dienkolleg eine Ergänzungsprüfung ablegen und damit die Fächer-
bindung ihrer Hochschulzugangsberechtigung erweitern . Bereits 
in der Feststellungsprüfung erbrachte Leistungen können bei der 
Ergänzungsprüfung berücksichtigt werden .

§ 7
Umfang der Feststellungsprüfung

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem münd-
lichen Teil . Die schriftliche Prüfung erfolgt vor der mündlichen .
(2) Die Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO) vom 20 . Juli 
2009 findet auch für die Feststellungsprüfung Anwendung, soweit 
nichts anderes bestimmt ist .
(3) Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind das Fach Deutsch 
und zwei weitere Pflichtfächer des jeweiligen Schwerpunktkurses .
(4) Gegenstand der mündlichen Prüfung sind die Fächer der schrift-
lichen Prüfung sowie in Abhängigkeit von dem angestrebten Stu-
dienfach zusätzlich ein weiteres im jeweiligen Schwerpunktkurs 
unterrichtetes Fach .
(5) Von der mündlichen Prüfung in einem Fach kann abgesehen 
werden, wenn im schriftlichen Teil der Prüfung in diesem Fach 
mindestens die Note „ausreichend“ erzielt wurde .

§ 8
Prüfungsausschuss

(1) Der Prüfungsausschuss nimmt die Prüfung ab . Ihm gehören an
1 .  eine Beauftragte oder ein Beauftragter der Trägerhochschule des 

Studienkollegs als Vorsitzende oder Vorsitzender,
2 .  die Leiterin oder der Leiter des Studienkollegs, an dem die Prü-

fung stattfindet, als stellvertretende Vorsitzende oder als stell-
vertretender Vorsitzender,

3 .  von der oder dem Vorsitzenden berufene Lehrkräfte des Studi-
enkollegs als Fachprüfer,

4 .  gegebenenfalls von der oder dem Vorsitzenden berufene weitere 
Mitglieder wie beispielsweise eine fachkundige Hochschullehre-
rin oder ein fachkundiger Hochschullehrer .

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sollen die Lehrbefähi-
gung für die gymnasiale Oberstufe besitzen .
(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet im Übrigen mit der Mehrheit 
der Stimmen seiner anwesenden Mitglieder; eine Stimmübertra-
gung ist ausgeschlossen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
der oder des Vorsitzenden den Ausschlag .

§ 9
Notenstufen

(1) Die Prüfungsleistungen werden wie folgt benotet:
1 . sehr gut (1)  eine Leistung, die den Anforderungen in beson-

derem Maße entspricht,
2 . gut (2)   eine Leistung, die den Anforderungen voll ent-

spricht,
3 . befriedigend (3)  eine Leistung, die im Allgemeinen den Anfor-

derungen entspricht,
4 . ausreichend (4)  eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber 

im Ganzen den Anforderungen noch entspricht,
5 . mangelhaft (5)  eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-

spricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwen-
digen Grundkenntnisse vorhanden sind und die 
Mängel in absehbarer Zeit behoben werden 
können und

6 . ungenügend (6)  eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-
spricht und bei der selbst die Grundkenntnisse 
so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehba-
rer Zeit nicht behoben werden können .

(2) Zwischennoten werden nicht erteilt .

§ 10 
Prüfungsergebnis

(1) Die Noten der schriftlichen und der mündlichen Prüfung haben 
gleiches Gewicht .
(2) Entfällt in einem Fach die mündliche Prüfung, ist die Note der 
schriftlichen Prüfung die Endnote .
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Endnote in allen Fächern 
mindestens „ausreichend (4)“ lautet .
(4) Mangelhafte Leistungen in einem Fach können durch gute Leis-
tungen in zwei anderen Fächern ausgeglichen werden . Es kann auch 
eine Nachprüfung in diesem Fach durchgeführt werden . Die Ent-
scheidung hierüber trifft der Prüfungsausschuss .
(5) Die Endnote „mangelhaft (5)“ im Fach Deutsch sowie die End-
noten „ungenügend“ können nicht ausgeglichen werden .

§ 11
Zeugnis

(1) Wer die Feststellungsprüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis 
nach dem der in § 3 Abs . 1 genannten Rahmenordnung als Anlage 


