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Satzung über die Eignungsprüfung 
für den Studiengang Gestaltung an 

der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule 

Würzburg-Schweinfurt 
 

vom 27.05.2008 
 
 
Aufgrund von Art. 44 Absatz 1, Absatz 2 
Satz 4 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) und § 29 
Abs. 1 in Verbindung mit § 19 Absatz 2 
der Verordnung über die Qualifikation für 
ein Studium an den Hochschulen des 
Freistaates Bayern und den staatlich 
anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen 
(Qualifikationsverordnung – QualV) erlässt 
die Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt folgende Satzung: 
 
 

 
§ 1 

Zweck der Satzung 
  
Diese Satzung regelt das Verfahren der 
Eignungsprüfung für den Studiengang 
Gestaltung an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. 
 
 

§ 2 
Eignungsprüfung für 

Fachhochschulstudiengänge 
 

1Wer sich für den Studiengang Gestaltung 
an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt bewirbt, muss 
neben der Qualifikation nach § 20  Abs. 1 
QualV durch das Bestehen einer 
Eignungsprüfung eine dem Studiengang 
entsprechende künstlerische Begabung 
und Eignung nachweisen; die 
Eignungsprüfung ist an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 
abzulegen. 2Art. 43 Abs. 4 des BayHSchG 
bleibt unberührt. 
 
 
 

§ 3 
Eignungsprüfung für den Studiengang 

Gestaltung 

 
(1) 1Im Studiengang Gestaltung gliedert  

sich die Eignungsprüfung in  
 

1. eine Vorauswahl, 
2. eine praktische Prüfung und 
3. eine mündliche Prüfung. 
 

2Die Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt kann von der 
Vorauswahl absehen.  3Die 
Entscheidung darüber trifft die nach   
§ 4 zuständige Prüfungskommission.  
4Die Entscheidung ist bis spätestens 
zum 1. Februar  vor der folgenden 
Eignungsprüfung hochschulöffentlich 
bekannt zu machen. 5Entsprechendes 
gilt für eine Änderung der 
Entscheidung. 
 

(2) 1Für die Vorauswahl, durch die über 
die Zulassung zur praktischen Prüfung 
entschieden wird, sind jeweils eigene 
Arbeiten vorzulegen, die die 
Beurteilung der künstlerischen 
Begabung und Eignung ermöglichen. 
2Die Vorauswahl findet anhand einer 
Mappenprüfung statt. 3Die Themen 
der für die Mappenprüfung 
erforderlichen Gestaltungsarbeiten 
werden hochschulöffentlich bekannt 
gemacht. 4Mit der Vorlage der 
Gestaltungsarbeiten bei der 
Hochschule ist eine Erklärung 
einzureichen, dass die Arbeiten 
selbständig angefertigt wurden. 5Die 
Frist für die Vorlage endet am 15. Juni 
eines jeden Jahres. 

 
(3)  Prüfungsteilnehmer, die die 

Vorbildungsvoraussetzungen des § 20 
Abs. 1 QualV erfüllen und, falls dies in 
einer einschlägigen Satzung der 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt vorgesehen ist, 
den Nachweis einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung oder einer 
praktischen Tätigkeit erbringen, 
werden zur praktischen Prüfung 
zugelassen, wenn die für die 
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Vorauswahl vorgelegten Arbeiten sie 
nicht als ungeeignet erscheinen 
lassen.  

 
(4) 1Die praktische Prüfung besteht aus 

zwei praktisch/künstlerischen 
Prüfungsaufgaben, die mit jeweils    
40 % in die Gesamtbewertung 
eingehen.  2Die praktische Prüfung 
prüft die manuelle Fertigkeit, 
Ideenfindung und Variationsbreite, 
Konzeptentwicklung und die visuelle 
Umsetzung der gestellten Aufgaben. 
3Die praktische Prüfung dauert etwa 
sechs Stunden. 

 
(5)  1Die mündliche Prüfung wird als 

Einzelprüfung durchgeführt und 
besteht aus einem Prüfungsgespräch, 
in dem das künstlerisch/gestalterische 
Grundwissen, die Kommunikations- 
und Argumentationsfähigkeit sowie 
das allgemeine Interesse geprüft 
werden. 2Die mündliche Prüfung 
beträgt 20 % der Gesamtbewertung.   
3Das Prüfungsgespräch dauert etwa 
20 Minuten.  

 
(6)  Die Termine für die praktische und 

mündliche Prüfung werden den 
Prüfungsteilnehmern rechtzeitig 
schriftlich von der Fakultät Gestaltung 
mitgeteilt.  

 
(7) Folgende Kriterien bilden die 

Grundlage für die Bewertung der 
Prüfungsleistungen: 

 
- manuelle Fertigkeit 
- gestalterische Kompetenz 
- Ideenfindung 
- Variationsbreite 
- Konzeptentwicklung und 
- visuelle Umsetzung. 

 
(8) 1Die Eignungsprüfung ist bestanden, 

wenn in der praktischen und in der 
mündlichen Prüfung mindestens eine 
ausreichende Leistung erzielt wurde. 
2Die Ergebnisse des Eignungstests 
werden von den für die 
Eignungsprüfung zuständigen 
Prüfern/Prüferinnen ermittelt und von 
der Prüfungskommission Gestaltung 
geprüft und bestätigt. 3Das Ergebnis 
der Eignungsprüfung wird den 

Prüfungsteilnehmern schriftlich vom 
Studenten- und Prüfungsamt der 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt mitgeteilt.  

(9) 1Über jede schriftliche Prüfungsleistung 
ist eine Niederschrift 
(Prüfungsprotokoll) zu fertigen. 2Die 
wesentlichen Inhalte und Ergebnisse 
der mündlichen Prüfungsleistung 
sowie Vorkommnisse, welche für die 
Feststellung der Leistungsbewertung 
von Belang sind, sind in einer 
Niederschrift festzuhalten.  

 
 

§ 4 
Prüfungskommission 

 
(1)  Im Studiengang Gestaltung besteht  

die für die Eignungsprüfung 
zuständige Prüfungskommission aus 
der Prüfungskommission der Fakultät 
Gestaltung.  

 
(2) 1Die Prüfungskommission bestimmt 

den Zeitpunkt der Eignungsprüfung. 
2Ihr obliegt die Entscheidung über die 
Zulassung zur praktischen Prüfung 
sowie die Bewertung der 
Prüfungsleistungen.  

 
 

§ 5 
Befreiungsmöglichkeiten 

 
(1)  Im Studiengang Gestaltung kann vom 

Erfordernis der Eignungsprüfung auf 
Antrag ganz oder teilweise befreit 
werden, wer eine Abschlussprüfung 
einer Fachoberschule der 
Ausbildungsrichtung Gestaltung 
erfolgreich abgelegt und dabei in den 
fachbezogenen Fächern mindestens 
gute Leistungen erbracht hat. 

 
 
(2) 1Der Antrag nach Absatz 1 ist bei der 

nach § 4 zuständigen 
Prüfungskommission bis zum 15. Juni 
eines jeden Jahres zu stellen. 2Die 
Entscheidung über den Antrag trifft die 
Prüfungskommission. 
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§ 6 
Rücktritt von der Eignungsprüfung 

(1)  1Bei Rücktritt von einer Prüfung, die 
bereits angetreten wurde, wird die 
Note „nicht ausreichend“ erteilt, es sei 
denn, der Rücktritt erfolgte aus vom 
Teilnehmer/von der Teilnehmerin nicht 
zu vertretenden Gründen. ²Die 
Prüfung ist mit Stellung der 
Prüfungsaufgabe angetreten. 

(2)  1Die Gründe für den Rücktritt nach 
Absatz 1 müssen der Hochschule 
unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. ²Eine 
während einer Prüfungsleistung 
eintretende Prüfungsunfähigkeit muss 
unverzüglich bei der Prüfungsaufsicht 
geltend gemacht und im 
Prüfungsprotokoll vermerkt werden; 
die Verpflichtung zur Anzeige und 
Glaubhaftmachung der Gründe bleibt 
unberührt. ³Bei krankheitsbedingter 
Prüfungsunfähigkeit ist ein ärztliches 
Attest nach den Vorgaben des 
Prüfungsausschusses vorzulegen, das 
auf einer Untersuchung beruhen 
muss, die am Tag der jeweiligen 
Prüfungsleistung erfolgt ist. 

(3)  Nimmt ein/eine Prüfungsteilnehmer/in 
an einer Prüfungsleistung, zu der 
er/sie sich angemeldet hat, nicht teil, 
gilt dies als wirksamer Rücktritt und 
die Prüfungsleistung als nicht 
abgelegt. 

 
 

§ 7 
Nachteilsausgleich 

(1)  ¹Prüfungsteilnehmer, die wegen einer 
Behinderung nicht in der Lage sind, 
eine Prüfungsleistung ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form 
abzulegen, wird Nachteilsausgleich 
gewährt, soweit dies zur Herstellung 
der Chancengleichheit erforderlich und 
möglich ist. ²Der Nachteilsausgleich 
kann insbesondere in Form einer 
angemessenen Verlängerung der 
Bearbeitungszeit oder der Ablegung 
der Prüfungsleistung in einer anderen 
Form gewährt werden. 

(2)  ¹Ein Nachteilsausgleich ist schriftlich 
zu beantragen. ²Der Antrag ist 
spätestens mit der Anmeldung zur 
Prüfungsleistung, im Fall einer später 
aufgetretenen Behinderung 
unverzüglich nach Feststellung der 
Behinderung beim Studenten- und 
Prüfungsamt der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt zu stellen. 

(3)  ¹Die Behinderung ist durch Vorlage 
eines ärztlichen Attests glaubhaft zu 
machen. ²Der Prüfungsausschuss legt 
fest, welche Angaben das ärztliche 
Attest enthalten muss; die 
Anforderungen an das ärztliche Attest 
sind hochschulöffentlich bekannt zu 
geben. ³Der Prüfungsausschuss kann 
ein Attest des Gesundheitsamtes oder 
eines bestimmten Arztes 
(Vertrauensarzt) verlangen. 

(4)  ¹Über einen Antrag auf 
Nachteilsausgleich entscheidet der 
Prüfungsausschuss und gibt die 
Entscheidung dem Studenten- und 
Prüfungsamt bekannt. ²Die / Der 
Betroffene, sowie die Prüferinnen und 
Prüfer werden unverzüglich vom 
Studenten- und Prüfungsamt der 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt über den 
gewährten Nachteilsausgleich in 
Kenntnis gesetzt. 

 
 
 

§ 8 
Verstöße gegen 

Prüfungsvorschriften 

¹Mit der Note „nicht ausreichend“ 
werden Prüfungsleistungen von 
Prüfungsteilnehmern bewertet, die bei 
Abnahme der Prüfungsleistung eine 
Täuschungshandlung versucht oder 
begangen oder durch schuldhaftes 
Verhalten einen ordnungsgemäßen 
Ablauf der Prüfung unmöglich 
gemacht haben. 2Gleiches gilt, wenn 
Prüfungsteilnehmer durch 
schuldhaftes Verhalten die Zulassung 
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zu einer Prüfung zu Unrecht 
herbeigeführt haben. 

 
 

§ 9 
Gültigkeit und Wiederholung der 

Mappenprüfung und Eignungsprüfung 

(1) 1Das Bestehen der Mappenprüfung 
oder der Eignungsprüfung gilt nur für 
das Jahr, in dem die Prüfung abgelegt 
wurde. 2Für Studienbewerber, die die 
Mappenprüfung bestanden haben, 
aber aus Gründen, die sie nicht zu 
vertreten haben, nicht an der 
Eignungsprüfung teilnehmen können, 
verlängert sich die Gültigkeitsdauer 
um ein Jahr.  3Satz 2 gilt entsprechend 
für Studienbewerber, die die 
Eignungsprüfung bestanden haben, 
aber aus Gründen, die sie nicht zu 
vertreten haben,  ihr Studium nicht im 
gleichen Jahr beginnen können. 

(2) 1Die Mappenprüfung und die 
Eignungsprüfung können höchstens 
zweimal wiederholt werden. 2Eine 
Wiederholung ist nur beim nächsten 
regulären Termin für die 
Mappenprüfung und Eignungsprüfung 
möglich. 

 
 
 

§ 10 
In-Kraft-Treten  

Diese Satzung tritt am 01.05.2008 in 
Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt vom 
14.05.2008 sowie der Genehmigung des 
Präsidenten der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt nach Art. 13 Absatz 2 Satz 2, Artikel 61 
Absatz 2 Satz 1 BayHSchG vom 26.05.2008. 
 
Würzburg, den 27.05.2008 
 

Professor Dr. Heribert Weber 
Präsident 

 
 
Diese Satzung wurde am 27.05.2008 in der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 
niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 
27.05.2008 durch Anschlag bekannt gegeben. Tag 
der Bekanntmachung ist der  27.05.2008. 

 


