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Ordnung über den Zugang zum berufsbegleitenden Weiterbildungs-
studiengang „Inklusive Pädagogik und Kommunikation“ (M.A.)  

an der Universität Hildesheim 
 

Präambel 

 
Auf der Grundlage des § 18 Absatz 8 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) in der 
Fassung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
11.09.2019 (Nds. GVBl. S. 261), hat die Universität Hildesheim, Fachbereich 1 - Erziehungs- 
und Sozialwissenschaften am 25.04.2020 die folgende Ordnung über den Zugang zum weiter-
führenden Master-Studiengang Inklusive Pädagogik und Kommunikation beschlossen. 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang zum weiterbildenden Master-Studiengang Inklusive Päda-
gogik und Kommunikation (IPK). 
(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 
 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen für den Master-Studiengang IPK 

 
(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Inklusive Pädagogik und Kommuni-
kation ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber 

 - entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bo-
logna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen 
Abschluss erworben hat, oder 

 - an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss erworben 
hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
(www.anabin.de) festgestellt, 
- eine mindestens einjährige Berufserfahrung in studienrelevanten Aufgabenfeldern / 
herausgehobenen Gestaltungsaufgaben in pädagogischen Einrichtungen nachweist, 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, 
deren Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungszeitpunkt 
noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 Leistungspunkte im Falle eines Studiengangs mit Ge-
samtleistungspunktzahl 180 bzw. mindestens 180 Leistungspunkte im Falle eines Studiengangs 
mit Gesamtleistungspunktzahl 210 erbracht wurden und zu erwarten ist, dass der Bachelorab-
schluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende des Mastersemes-
ters erlangt wird.  
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-
weisen noch ihren (Bachelor)Abschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müs-
sen darüber hinaus über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Der Nach-
weis hierüber wird geführt durch eine Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-
Prüfung) mit der Niveaustufe 2 oder eine vergleichbare Prüfung. 
 
 
 

§ 3 
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Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

 
(1) Der Master-Studiengang Inklusive Pädagogik und Kommunikation beginnt jeweils zum Win-
tersemester. Die Bewerbung erfolgt über das Online-Portal der Universität Hildesheim und muss 
mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Unterlagen bis zum 31. August bei der Hochschule ein-
gegangen sein. Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Be-
werbungstermins. 
(2) Mit der Bewerbung sind beim Immatrikulationsamt einzureichen:  
 - Tabellarischer Lebenslauf, Darstellung des beruflichen Werdegangs  
 - das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs (in beglaubigter Kopie) oder - wenn die-

ses noch nicht vorliegt - eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leis-
tungspunkte und über die Durchschnittsnote,  

 - Nachweis über eine mindestens einjährige Berufserfahrung 
 - ggf. Nachweise nach § 2 Abs. 4, 
(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-
fahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 
 
 

§ 4 
 Einschreibung in den Master-Studiengang IPK 

 

(1)  Alle Bewerberinnen und Bewerber, die die in § 2 genannten Zugangsvoraussetzungen erfül-
len und sich fristgerecht mit den nach § 3 erforderlichen Unterlagen beworben haben, können 
sich für den Studiengang einschreiben. 
(2) Bewerberinnen und Bewerber für ein höheres Fachsemester müssen zusätzlich zu den in § 2 
genannten Zugangsvoraussetzungen nachweisen, dass sie über den für das Studium in dem 
höheren Semester erforderlichen Leistungsstand verfügen. 
(3) Die Bewerberinnen und Bewerber erhalten einen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen ist. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Universität 
Hildesheim in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren zum Wintersemester 
2019/20. 

 


