
 
 
 

Merkblatt für die Anerkennung von Leistungen  

Bewerber*innen mit einem Hochschulabschluss mit weniger als 210 CP 
Weiterbildungsmaster „Angewandte Familienwissenschaften“ HAW Hamburg 

Hintergrund: 

Üblicherweise verlangt ein Masterabschluss insgesamt 300 CP, von denen 210 in der 
Regel aus einem grundständigen Studium (bzw. aus einer Eingangsprüfung) stammen. 
Der Weiterbildungsmaster „Angewandte Familienwissenschaften“ umfasst insgesamt 
90 CP. Bei Bewerber*innen mit einem Hochschulabschluss über 180 CP ergibt sich 
somit eine Lücke von 30 CP, die vor einer Zulassung geschlossen werden muss. Das 
kann durch mehrere Arten der Anerkennung von Leistungen geschehen, die außerhalb 
des ersten Studiums erbracht wurden. 

Folgende Arten der Anerkennung sind möglich und können ggf. aufsummiert werden: 

• Ausbildung in einem einschlägigen Berufsfeld: pro Ausbildungsjahr können 15 
CP anerkannt werden. Nachweise erfolgen durch Zeugnisse, Zertifikate o.ä. 

• einschlägige Berufspraxis: ein Jahr einschlägige Berufspraxis ist ohnehin 
Voraussetzung für das Studium (§ 39 Abs. 1 Hamburgisches Hochschulgesetz) 
und deshalb nicht anrechenbar; jedes weitere Jahr (Vollzeit, Teilzeit anteilig) 
kann mit 10 CP angerechnet werden. 

• Studium: Studienleistungen, die nicht auf das reguläre Studium anerkannt 
worden sind (z.B. im Rahmen eines Auslandssemesters, zusätzlich belegte 
Veranstaltungen oder Module etc.), können für die Zulassung zum Master 
anerkannt werden. Der Umfang richtet sich nach den in den Nachweisen 
(transcript of records o.ä.) ausgewiesenen CPs. 

• Einschlägige Fort- und Weiterbildungen: Durch Zeugnisse, Zertifikate o.ä. 
belegte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen können entsprechend des 
dokumentierten zeitlichen Umfangs anerkannt werden, wenn sie mindestens 
einen Umfang von 25h aufweisen (25 h entsprechen 1 CP). Kürzere 
Fortbildungen werden nicht anerkannt und auch nicht aufsummiert. 

• Einschlägige Praktika und Projektarbeit: können ab einer Dauer von 6 Monaten 
(Vollzeit, Teilzeit anteilig) angerechnet werden. 6 Monate ergeben 5 CP, jeder 
weitere Monat: 1 CP, ein Jahr: 10 CP. Nachweise sind zu erbringen. 

• Zivildienst, FSJ: es gelten die gleichen Bedingungen wie bei einschlägigen 
Praktika. 

• Ehrenamtliche Tätigkeiten: es gelten die gleichen Bedingungen wie bei 
einschlägigen Praktika. 



 
 
 

• Prüfungsleistungen an der HAW (s.u.): Fehlende CPs können auch in Form einer 
Prüfung an der HAW, die vor Antritt des Studiums abgeleistet wird, erreicht 
werden. Schriftliche Hausarbeit: 20 CP; Präsentation/mündliche Prüfung: 10 CP. 

Über die Anerkennung und die ggf. noch zu absolvierende Prüfung entscheidet die 
Zulassungskommission im Einzelfall.  
 

Prüfungsleistung: 

Nach einem positiv verlaufenen Auswahlgespräch und der Prüfung von 
Anerkennungsleistungen können die fehlenden CPs durch eine Prüfungsleistung 
erworben werden. Die Art der Leistung, die Themen sowie die Termine werden mit der 
Zulassungskommission abgestimmt. 

1. Schriftliche wissenschaftliche Arbeit (20 CP) 

Der*dem Bewerber*in werden drei Themen zur Auswahl gestellt und eine Frist von 
maximal vier Wochen eingeräumt, die schriftliche Arbeit abzufassen. Sie sollte nicht 
mehr als 12 DIN-A4-Seiten umfassen, die Grundsätze des Verfassens von 
wissenschaftlichen Arbeiten berücksichtigen und die vorgegebenen Standards (s. 
Merkblatt „Richtlinien schriftliche Hausarbeiten“) beachten. 

Weitere Details finden Sie auf der Homepage des Departments Soziale Arbeit der HAW 
Hamburg. 

2. Mündliche Prüfung (10 CP) 

Der*dem Bewerber*in werden drei Themen zur Auswahl gestellt und eine Frist von 
maximal vier Wochen eingeräumt, sich auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Bei 
einer angestrebten Kompensation von insgesamt 30 CP bereitet sich die*der 
Bewerber*in mit dem von ihr/ihm bereits für die schriftliche Arbeit gewählten Thema 
auf die mündliche Prüfung vor.  

Der Ablauf der Prüfung gliedert sich jeweils in eine ungefähr 10-minütige Vorstellung 
durch den*die Bewerber*in und eine ca. 15-minütige Prüfung, in der die Fragen der 
Prüfungskommission zu dem gewählten Thema beantwortet werden. 

Über das Bestehen der Prüfung/en bzw. das Erreichen der Zulassungs-
voraussetzungen entscheidet die Zulassungskommission. 


