
 

 

Hochschulzugangsberechtigungen: Klärung im „Begriffs- und Zugangsdschungel“ 1 

 

1. Durch schulische Bildung erworbene Hochschulreife2 

Allgemeine Hochschulreife („Abitur“) 

Die allgemeine Hochschulreife (AHR), auch Abitur oder umgangssprachlich kurz „Abi“ genannt, berechtigt uneingeschränkt 

zum Studium an Universitäten, anderen Hochschulen und Fachhochschulen. Hinweis: Für einzelne Studienfächer können 

zusätzliche Zugangsvoraussetzungen (z.B. Eignungsprüfungen) vorliegen. In NRW trägt das entsprechende Zeugnis die Be-

zeichnung „Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife“. 

fachgebundene Hochschulreife 

Die fachgebundene Hochschulreife erwirbt man z.B. in der Fachoberschule (FOS) Klasse 13 des Berufskollegs. Der Unter-

schied zur AHR ist insbesondere, dass der Umfang der Fremdsprachenkenntnisse für den Erwerb der AHR nicht nachgewiesen 

werden kann.
3
  

Neben dem Studium an Fachhochschulen befähigt die fachgebundene Hochschulreife zum Studium in einschlägigen (an den 

schulischen Fachrichtungen bzw. fachlichen Schwerpunkten orientierten) Studiengängen an Universitäten. Die Studienfächer, 

die aufgrund der schulischen Fachrichtung bzw. der fachlichen Schwerpunkte studiert werden können, sind i.d.R. auf dem 

Zeugnis vermerkt. In NRW trägt das entsprechende Abschlusszeugnis die Überschrift „Zeugnis der fachgebundenen Hoch-

schulreife“. 

Fachhochschulreife / Fachhochschulreife schulischer Teil 

Die Fachhochschulreife (FHR) berechtigt zum Studium an Fachhochschulen. Die volle Fachhochschulreife erwirbt man durch 

Berufstätigkeit bzw. –ausbildung bzw. durch ein einschlägiges Praktikum im Rahmen des entsprechenden Bildungsganges am 

Berufskolleg. Über Einzelheiten informieren die Berufskollegs. Ohne diesen praktischen Teil verfügt man lediglich über den 

schulischen Teil der Fachhochschulreife. Das Zeugnis trägt zumeist die Bezeichnung „Zeugnis der Fachhochschulreife“ bzw. 

„Zeugnis der Fachhochschulreife schulischer Teil“. Auch das Abgangszeugnis des beruflichen Gymnasiums kann bei Verlassen 

des Bildungsgangs den Vermerk enthalten, dass mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 die Voraussetzungen für die 

Zuerkennung des schulischen Teils der Fachhochschulreife erfüllt worden sind
4
. Ebenso kann der schulische Teil der Fach-

hochschulreife beim Verlassen der gymnasialen Oberstufe unter bestimmten Voraussetzungen zuerkannt werden
5
; auch hier 

ist dann ggf. ein entsprechender Vermerk im Abgangszeugnis enthalten. Gleiches gilt für die Bildungsgänge des Abendgym-

nasiums bzw. des Kollegs
6
 

 

 

                                                           
1
 Dieses Infoblatt beschränkt sich auf deutsche Hochschulzugangsberechtigungen sowie auf die Rechtslage in NRW. Es soll lediglich der 

ersten Information und Orientierung dienen. Es erhebt keinen Anspruch auf abschließende Vollständigkeit sowie bleibende Aktualität und 
ist nicht verbindlich. Bitte lassen Sie sich ggf. persönlich beraten! 
2
 Detaillierte Informationen siehe § 1 und § 2 der Verordnung über die Gleichwertigkeit von Bildungsnachweisen mit der Hochschulreife 

und der Fachhochschulreife (Gleichwertigkeitsverordnung – GlVO) 
3
 Zum Nachweis der Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache siehe: § 58 Abs. 2 APO-BK. 

4
 Vgl. § 13a APO-BK sowie Anlage D 31 der APO-BK. 

5
 Siehe § 40a APO-GOSt. 

6
 Vgl. § 61 APO-WbK. 
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Kurzer Exkurs: Was ist denn das „Fachabitur“: Die FHR oder die fachgebundene Hochschulreife? 

Ursprünglich und von der Begriffsbedeutung her naheliegend ist der Begriff „Fachabitur“ (umgangssprachlich: Fachabi) gleichbedeutend für 

die fachgebundene Hochschulreife verwendet worden. Seit längeren Jahren wird das Wort „Fachabi(tur)“ in der alltagssprachlichen Ver-

wendung häufig aber auch gleichbedeutend zum Wort „Fachhochschulreife“ verwendet, was eigentlich nicht korrekt ist. 

 

2. Hochschulzugangsberechtigung aufgrund beruflicher Qualifikation 

Auch wer nicht über ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (bzw. ein Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife bzw. 

ein Zeugnis der Fachhochschulreife) verfügt, kann u.U. über eine Hochschulzugangsberechtigung aufgrund beruflicher Quali-

fikation gemäß Berufsbildungshochschulzugangsverordnung verfügen. Über die Zugangsmöglichkeiten an die Universität 

Paderborn aufgrund beruflicher Qualifikation können Sie sich hier informieren: 

http://www.uni-paderborn.de/zv/3-3/formalitaeten/studieren-mit-beruflicher-qualifikation/ 

ACHTUNG: Es ist für das korrekte Bewerbungsverfahren sehr wichtig vorab zu prüfen, ob Sie über eine Hochschulzugangsbe-

rechtigung aufgrund schulischer Bildung (z.B. „Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife“, siehe oben) oder aufgrund berufli-

cher Qualifikation verfügen. Bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall rechtzeitig und nehmen Sie die angebotenen Bera-

tungsmöglichkeiten wahr. Die Prüfung, ob die Voraussetzungen einer Hochschulzugangsberechtigung aufgrund beruflicher 

Qualifikation gegeben sind, obliegt der Hochschule. 

 

3. Sonstige Hochschulzugangsberechtigungen 

In NRW können z.B. auch Hochschulabschlüsse (mit einer Regelstudienzeit von mind. 6 Semestern bzw. 3 Jahren) als dem 

Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife gleichwertige Bildungsnachweise gelten
7
. Bei Fortsetzung eines Bachelor-

Studienganges kann unter bestimmten Voraussetzungen auch dann eine Hochschulzugangsberechtigung in NRW gegeben 

sein, wenn die Studierenden eigentlich keine Qualifikation für das Studium an einer Hochschule in NRW haben
8
. Die Prüfung, 

ob die Voraussetzungen einer sonstigen Hochschulzugangsberechtigung gegeben sind, obliegt der Hochschule. 

 

An der Universität Paderborn besteht gemäß § 49 Abs. 11 HG eine weitere Möglichkeit, sich für einige Studiengänge auch 

ohne allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife bzw.ohne berufliche Qualifikation zu bewerben, sofern eine studien-

gangbezogene besondere fachliche Eignung und eine den Anforderungen der Hochschule entsprechende Allgemeinbildung 

nachgewiesen werden kann. 

Weitere Infos dazu: http://www.uni-paderborn.de/zv/3-3/formalitaeten/bewerbung-ohne-allgemeine-hochschulreife/  

 

Quellen: 

APO-BK, APO-GOSt, APO-WbK: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/index.html 

weitere Rechtsquellen, auf die Bezug genommen wird, sind abrufbar unter: www.recht.nrw.de 

 

Bei weiteren Fragen: 

Universität Paderborn 

Zentrale Studienberatung 

33095 Paderborn 

www.upb.de/zsb 

                                                           
7
 Genaueres siehe § 5 GlVO. 

8
 Genaueres siehe § 6 GlVO. 
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