
 N

 
 
 
 
eochschuäe cuäda – 
cachbereich mfäege und 
desundheit 
MarquardstrK P5  
PSMPV cuäda 

Antrag 
auf wuäassung zur eochschuäzugangsprüfung 

gemäß der „serordnung über den wugang berufäich nuaäifizierter zu 
den eochschuäen des iandes eessen" vom MTKMTK2MNM für den  

ptudienbereich mfäege-, desundheits- und qherapiewissenschaften 
 

_itte in _äockschrift oder mit pchreibmaschine ausfüääen 
kame  

sorname  

geboren am in 

miw tohnort  

ptraße  

qeäefon cax 

b-Maiä  

fch wurde zu einer eochschuäzugangsprüfung für berufäich nuaäifizierte bereits früher schon 

einmaä zugeäassen (bitte ankreuzen)W gaLkein  

tenn Sie „ga" angekreuzt habenW fm ptudiengang 

an der eochschuäe ____________________________  in 

aiese eochschuäzugangsprüfungLen fandLen statt in den gahren     ____________________________  
fch habe diese eochschuäzugangsprüfung bestandenLnicht bestanden gaLnein 
 

fch beabsichtigeI foägendes ptudium aufzunehmen Ebitte ptudiengang bzwK –zieä angebenF: 

___________________________________________________________________________ 

 



Meinem Antrag füge ich gemäß der „serordnung über den wugang berufäich nuaäifizierter zu 
den eochschuäen des iandes eessen“ foägende rnteräagen bei: 
 

 
 
Mit meiner rnterschrift versichere ich die oichtigkeit der AngabenK 
aen qext der serordnung über den wugang für berufäich nuaäifizierte zu den eochschuäen im 
iande eessen vom MTKMTKOMNM habe ich zur henntnis genommenK Mir ist bekanntI dass das 
cehäen obäigatorischer Antragsunteräagen zum Ausschäuss vom äaufenden _ewerbungsverfahren 
führen kannK 
cerner ist mir bekanntI dass für die qeiänahme an der eochschuäzugangsprüfung eine 
serwaätungsgebühr in eöhe von OMMIMM € erhoben wirdK aiese debühr mit der wuäassung zur 
mrüfung fäääigK 
 
    
 
___________________________  _____________________________________ 
lrt und aatum    rnterschrift desLder AntragsteääersLin 
 
 
Anäagen zur _ewerbung 
 

 lbäigatorische rnteräagen iiegt aäs Anäage 
dem Antrag bei, 
bitte ankreuzen 

NK qabeääarischer iebensäaufK  

OK bin iichtbiäd auf dem tabeääarischen iebensäaufK  

PK ietztes pchuäzeugnis in amtäich begäaubigter cormK  

QK weugnis und rrkunde der entsprechenden _erufsausbiädung in amtäich 
begäaubigter cormK 

 

RK soääständiger kachweise über ArtI aauer und lrt der _erufsausübungK aie 
Arbeitszeugnisse bzwK Bescheinigungen müssen Angaben über soääzeitJ 
bzwK qeiäzeittätigkeit enthaätenK EhopienF 

 

kachweis über das seäbständige cühren eines eaushaäts mit serantwortung 
für die brziehung mindestens eines hindes oder für die mfäege mindestens einer 
pfäegebedürftigen mersonK EhopienF 

SK aer kachweis der einschäägigen teiterbiädung im caääe des § P AbsK N patz N 
krK P der serordnungI dKhK sofern pie ein ptudium außerhaäb des 
ptudienbereiches aufnehmen woääenK EhopienF 

 

V Antrag auf _efreiung von der schriftäichen mrüfung Enach § S AbsKRF aufgrund 
erbrachter schriftäicher ieistungen während eines daststudiumsI eines 
teiterbiädungsangebotes einer eochschuäe oder einer vergäeichbaren 
quaäifizierten sorbiädungK aer brfoäg ist durch soräage von weugnissenI 
wertifikaten etcK nachzuweisen EhopienFK 

 

NM ponstige rnteräagen:  
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