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Neufassung 

beschlossen in der  
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genehmigt mit Schreiben des Nds. MWK vom 15.01.2019, Az.: 27.5 – 84100-55 
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Änderung  

beschlossen in der  
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befürwortet in der 150. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre und 
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beschlossen in der 186. Sitzung des Senats am 26.06.2019 
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Der Senat der Universität Osnabrück hat am 26.06.2019 folgende Ordnung nach § 18 Absatz 8 NHG und 

§ 7 NHZG beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an be-

rufsbildenden Schulen für Fachbachelor an der Universität Osnabrück. 2Die wählbaren Fächer rich-

ten sich nach Anlage 1. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 geregelt. 

(3) 1Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt und erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zu-

gangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergeb-

nis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 2Andernfalls findet ein Auswahlver-

fahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen für 

Fachbachelor ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber über ein fachlich hierfür geeignetes, vo-

rangegangenes Studium verfügt. ²Das vorangegangene Studium ist fachlich geeignet, wenn 

1. entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer ausländischen Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört  

a) ein Bachelor of Science oder Bachelor of Engineering in den Fächern Elektrotechnik, Ma-

schinenbau oder in vergleichbaren Studienfächern erworben wurde; oder 

b) ein Bachelor of Arts im Fach Sozialpädagogik oder einem vergleichbaren Studienfach, das 

einen sozialpädagogischen Anteil von 90 Leistungspunkten inklusive Bachelorarbeit auf-

weist, erworben wurde;  

2. an einer anerkannten deutschen oder ausländischen Hochschule  

a) ein Abschluss Bachelor of Science oder Bachelor of Engineering in einer Fachrichtung er-

worben wurde, der den unter Ziffer 1 Buchstabe a) genannten Studienfächern gleichwertig 

ist oder 

b) ein Bachelor of Arts in einer Fachrichtung erworben wurde, der dem unter Ziffer 1 Buchstabe 

b) genannten Studienfach gleichwertig ist; 

3. an einer anerkannten deutschen oder ausländischen Hochschule ein Diplomabschluss in einer 

der unter Ziffer 1 genannten Studienfachrichtung oder in einer gleichwertigen Studienfachrich-

tung erworben wurde. 

4. an einer anderen ausländischen Hochschule ein gleichwertiger Abschluss in einem fachlich ge-

eigneten Studiengang gemäß Absatz 1 Satz 1 Ziffer 1 erworben wurde; die Gleichwertigkeit wird 

nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

beim Ständigen Sekretariat der Kultusministerkonferenz festgestellt.  

(2) 1Weitere Zugangsvoraussetzung sind der Nachweis von berufs- und wirtschaftspädagogischen 

und/oder (fach-)didaktischen Inhalten im Umfang von 15 LP. Neben der Anerkennung von gleich-

wertigen Studien- und Prüfungsleistungen anderer Universitäten können auch außerhalb des Hoch-

schulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten angerechnet werden. 2Bewerberinnen und Be-

werber, die die berufs- und wirtschaftspädagogischen und/oder (fach-)didaktischen Inhalte nicht 

nachweisen können, erhalten die Auflage, die erforderlichen Inhalte bis zum Ende des Studiums 

nachzuholen. 



 4 

(3) 1Abweichend von Absatz 1 sind auch Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, 

deren Bachelorabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 LP 

vorliegen und aufgrund des bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der bislang vorliegenden Prü-

fungsleistungen, zu erwarten ist, dass sie den Abschluss bis spätestens zum Ende des ersten Semes-

ters des Masterstudiengangs erlangen werden. 2Aus den für den Zugang relevanten Leistungen ist 

eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die im Auswahlverfahren berücksichtigt wird, unabhängig da-

von, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung davon abweicht. 3Das bedeutet, dass alle Leistungen für 

den Bachelorabschluss oder den gleichwertigen Abschluss bis zum Ende des ersten Semesters des 

Masterstudiengangs vollständig erbracht sein müssen. 4Bei Bewerbungen zum Wintersemester ist 

dies der 31. März.  

(4) Im Fall nach Absatz 3 ist das Zeugnis über den Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

bis spätestens 15. April bei Einschreibung zum Wintersemester einzureichen. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen 

noch ihren Hochschulabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber 

hinaus über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. ²Soweit diese Sprache nicht 

Muttersprache der Bewerberin oder des Bewerbers ist, sind die Deutschkenntnisse durch das 

Zerti¬fikat der deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang DSH 2 oder vergleichbare Qua-

lifika¬tionsnachweise nachgewiesen. 

(6) Für den Zugang zu den jeweiligen Unterrichtsfächern gelten die fachspezifischen Bestimmungen 

gemäß Anlage 2. 

(7) Über das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen sowie Ausnahmen entscheidet die Auswahlkom-

mission gemäß § 3. 

§ 3 Auswahlkommission 

1Die Auswahlkommission hat zwei Mitglieder und setzt sich zusammen aus Vertreterinnen oder Vertretern 

der Berufs- und Wirtschaftspädagogik und/oder der Fachdidaktik der beruflichen Fachrichtungen. 2Der Rat 

des Fachbereichs Erziehungs- und Kulturwissenschaften beruft die Mitglieder. 

§ 4 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Der Masterstudiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Die schriftliche Bewerbung von Stu-

dienbewerberinnen und Studienbewerbern sowohl mit inländischer Hochschulzugangsberechtigung 

bzw. inländischem Bachelorabschluss oder mit deutscher Staatsangehörigkeit, als auch von Stu-

dienbewerberinnen und Studienbewerbern mit ausländischer Staatsangehörigkeit und ausländi-

schem Bachelorabschluss muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis 

zum 15. Juli eingegangen sein. 3Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des be-

treffenden Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 

beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine 

Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnitts-

note, 

b) ein Lebenslauf,  

c) Nachweise nach § 2 Absatz 1 Ziffern 1 bis 4 und § 2 Absätze 2 bis 6.  

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 

ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 
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§ 5 Zulassungsverfahren 

(1) Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt und erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zu-

gangsvoraussetzungen, als Studienplätze zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem 

Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt nach einer Rangliste. 2Maßgebend für die Rangfolge ist die Ab-

schlussnote des vorangegangenen Studiums nach § 2 Absatz 1 bez. die Durchschnittsnote nach § 2 

Absatz  3. 3Bei noch bestehender Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(3) Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. 

§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 

schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewer-

berin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt 

diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf 

diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbe-

scheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder 

des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen.  

(3) Ein ggf. stattfindendes Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 5 Absatz 2 durchge-

führt. 

§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehen-

der Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere 

Härte bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen Mitgliedstaats 

der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen 

gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

cc) für das erste Semester zugelassen worden sind und in ein höheres Semester eingestuft werden 

können 

oder 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder Fallgruppe des Absatzes 1 Satz 1 entscheiden die für die Ortswahl maßgebenden 

sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe, danach die Durchschnittsnote letzt-

lich das Los. 

§ 8 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in einem Amtlichen Mitteilungsorgan der Universi-

tät Osnabrück in Kraft. 
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Anlage 1: Liste der wählbaren Studienfächer  

 

Deutsch 

Englisch 

Evangelische Religion 

Informatik 

Katholische Religion 

Mathematik 

Physik 
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Anlage 2: Fachbezogene Zugangsbedingungen  

 

Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Deutsch keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Englisch 

Englische Sprachkenntnisse gemäß der „Ordnung über besondere Zugangs-

voraussetzungen für das Studium des Faches ‚Englisch/Anglistik’ im Rah-

men des Bachelorstudiengangs Bildung, Erziehung und Unterricht, des Ba-

chelorstudiengangs berufliche Bildung und des Zwei-Fächer-Bachelorstu-

diengangs mit einem Fach ‚Englisch/Anglistik’“ 

Evangelische Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Informatik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Katholische Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Mathematik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Physik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

 


