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Durchführung der Eignungsprüfung 
(gültig ab 01. September 2012, vgl. Prüfungsordnung vom 29. Juni 2012) 
 
 
Nach § 16 Abs. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) können Bewerberinnen und 
Bewerber ohne erstes abgeschlossenes Hochschulstudium zum Studium zugelassen wer-
den, die eine Hochschulzugangsberechtigung nach § 54 HHG besitzen, eine Berufsausbil-
dung abgeschlossen haben und über eine mindestens dreijährige berufspraktische Tätigkeit 
verfügen und die Eignungsprüfung bestanden haben. Auch muss die Bewerberin oder der 
Bewerber nachweisen, dass sie oder er über die einem akademischen Abschluss gleichwer-
tigen Fachkenntnisse verfügt. 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen eine berufliche Tätigkeit ausüben oder ausgeübt 
haben, die hinreichende inhaltliche Zusammenhänge mit dem gewählten Studiengang auf-
weist, insbesondere Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt hat, die für den Studiengang för-
derlich sind. 

Durch die Eignungsprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber einen Kenntnisstand 
nachweisen, der dem eines ersten Hochschulabschlusses entspricht. 

Die Zulassung zur Eignungsprüfung setzt eine schriftliche Anmeldung voraus. Der Antrag 
muss zum 01. August für die im Wintersemester abzulegende Eignungsprüfung oder zum 
01. Januar für die im Sommersemester abzulegende Eignungsprüfung dem Fernstudienzent-
rum am Campus Friedberg vorliegen.  

Über die Zulassung zur Eignungsprüfung entscheidet der Prüfungsausschuss des Studien-
ganges. Die Zulassung zur Eignungsprüfung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegt oder bereits eine vergleichbare Prüfung 
endgültig nicht bestanden hat. 
 
Nach Feststellung der grundsätzlichen Qualifikation durch die Zulassungskommission unter-
ziehen sich die Bewerberinnen und Bewerber einer Eignungsprüfung am Institut ED-Media 
der Hochschule Kaiserslautern. Sie besteht aus folgenden Prüfungen: 
 

- vier Klausuren (à 90 Minuten) 
- einer wissenschaftlichen Zulassungsarbeit 
- der Präsentation der wissenschaftlichen Zulassungsarbeit und 

Kolloquium (Einzelprüfung Gesamtdauer 30 bis 40 Minuten) 
 
Für die Bewertung der Prüfungen sind folgende Punkte zu vergeben: 
 
- je Klausur:  0 – 15 Punkte 
- Wissenschaftliche Zulassungsarbeit:  0 – 20 Punkte 
- Präsentation der wissenschaftlichen Zulassungsarbeit 
 und Kolloquium:  0 – 20 Punkte 
 
Wird die die Eignungsprüfung aus von der Bewerberin oder dem Bewerber zu vertretenden 
Gründen nicht angetreten oder wird die wissenschaftliche Zulassungsarbeit nicht fristgerecht 
abgeliefert, wird die Eignungsprüfung mit 0 Punkten bewertet. Entsprechendes gilt für die 
Prüfungen, bei denen das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht zu-
gelassener Hilfsmittel beeinflusst oder der ordnungsgemäße Ablauf gestört. Das Gesamter-
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gebnis der Eignungsprüfung wird aus der Summe der o. a. Punkte der einzelnen Eignungs-
prüfungsleistungen gebildet. 
 
Die Prüfungsleistungen der Eignungsprüfung können gemäß den Allgemeinen Bestimmun-
gen für Bachelorprüfungsordnungen der THM (AB) insgesamt dreimal wiederholt werden. 
 
Die Eignungsprüfung ist bestanden, wenn jede der zu erbringenden Leistungen der Eig-
nungsprüfung mit mindestens „ausreichend“ (50 Prozentpunkte, Note 4,0) bewertet wurde. 
 
 
 
Verfahren zur Durchführung der Eignungsprüfung  
 
 
Klausur:  
In der Klausur sollen die Bewerberinnen und Bewerber nachweisen, dass sie in begrenzter 
Zeit Probleme erkennen und mit fachspezifischen Methoden Lösungen entwickeln können. 
Die vier Klausuren dauern jeweils 90 Minuten (insgesamt 360 Minuten) und umfassen zu-
sätzlich zum Thema „Quantitative Methoden“ (Mathematik und Statistik) weitere festzulegen-
de Themengebiete, die abhängig sind von der Berufsausbildung, bzw. der Berufspraxis der 
Bewerberin oder des Bewerbers. Die Bewerberin, bzw. der Bewerber muss einen Kenntnis-
stand nachweisen, der dem eines für den angestrebten Studiengang einschlägigen ersten 
Hochschulabschlusses entspricht und über die geforderten Kompetenzen verfügt. Nach Be-
stehen aller vier Klausuren werden die Bewerberinnen und Bewerber automatisch für die 
wissenschaftliche Zulassungsarbeit zugelassen.  
 
Wissenschaftliche Zulassungsarbeit:  
Bei der Vergabe des Themas der Zulassungsarbeit ist darauf zu achten, dass das Thema 
Bezug nimmt auf die Ausbildung und Berufspraxis der Bewerberin oder des Bewerbers.  
Die wissenschaftliche Zulassungsarbeit ist eine Einzelarbeit, in der die Bewerberin oder der 
Bewerber zeigen soll, dass sie oder er in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 
eine Aufgabenstellung ihres oder seines beruflichen Fachgebiets selbstständig nach wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt drei Monate und beginnt 
mit der Ausgabe des Themas. Der Umfang der wissenschaftlichen Zulassungsarbeit soll  
40 Seiten nicht überschreiben. Sie ist fristgemäß abzuliefern. Bei der Abgabe hat die Verfas-
serin oder der Verfasser an Eides statt schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit 
selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat. Dazu ist eine 
eidesstattliche Erklärung der Arbeit beizufügen. Die Bewertung soll innerhalb von vier Wo-
chen erfolgen.  
 
 
Präsentation der wissenschaftlichen Zulassungsarbeit und Kolloquium:  
In der Präsentation der wissenschaftlichen Zulassungsarbeit sollen die Bewerberinnen und 
Bewerber nachweisen, dass sie die wissenschaftlichen Methoden Ihre Arbeit beherrschen, 
über wissenschaftliche Erkenntnisse verfügen und das Fachproblem gelöst haben. Ihre sozi-
ale Kompetenz sollen sie dahin gehend aufzeigen, dass sie in der Lage sind, ihre Arbeit ver-
ständlich und überzeugend zu präsentieren. Die Präsentation dauert zwischen 15 und 20 
Minuten. Das Kolloquium ist eine Einzelprüfung. Die Gesamtdauer liegt zwischen 30 und 40 
Minuten  
 
Die Bewerberin, bzw. der Bewerber muss im Rahmen der Eignungsprüfung einen Kenntnis-
stand nachweisen, der dem eines für den angestrebten Studiengang einschlägigen ersten 
Hochschulabschlusses entspricht.  
 



                                                                                          
 

3    14.01.2015 
 

4 Wochen vor dem 1. Prüfungstag bekommt die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich ihr 
oder sein Prüfungsschema zugesandt. Die Prüfung erstreckt sich über drei Tage, d.h.  
 1 Tag: 2 Klausuren á 90 Minuten  
 2. Tag 2 Klausuren á 90 Minuten  
 3. Tag Präsentation der wissenschaftlichen Zulassungsarbeit (15-20 Minuten) und 

Kolloquium (30-40 Minuten)  
 
 
 
Die Prüfungsinhalte und Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber aus dem  

 wirtschaftswissenschaftlichen oder betriebswissenschaftlichen Bereich  
 
und die Prüfungsinhalte und Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber  

 aus ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, technischen, die Informa-
tik betreffenden Bereichen  

 
entsprechen denen der Modulhandbücher der entsprechenden Bachelorstudiengänge der 
THM (Wirtschaftswissenschaften, Informations- und Kommunikationstechnik und Facility 
Management). Die Modulhandbücher sind gesondert über die Website des Prüfungsamts der 
THM unter „http://www.thm.de/pa/“ abrufbar. Für Fragen hierzu stehen die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Fernstudienzentrums der THM gerne zur Verfügung.  
 
Im Einzelfall ist ein abweichendes Prüfungsschema möglich.  
 


