Frequently Asked Questions
Zentrale Studienberatung
Thema: Studienangebot (Studiengänge, Studienfächer) und Bewerbung

Kann ich mit Fachhochschulreife Lehramt studieren?
Nein, für die Lehramtsstudiengänge und die Bachelorstudiengänge – mit Ausnahme
des B.A. Kindheitspädagogik (hier genügt die Fachhochschulreife) – braucht man die
Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder eine Eignungsprüfung. Es gibt unterschiedliche Eignungsprüfungen für die jeweiligen Studiengänge - eine für die Lehramtsstudiengänge, eine für den Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik (wenn nicht mindestens eine Fachhochschulreife vorliegt) und eine für „beruflich Qualifizierte“ (diese trifft
z.B. für den Bachelorstudiengang Gesundheitsförderung zu).
Weitere Informationen finden sich in den FAQs des Studierendensekretariats und
unter folgendem Link:
http://www.ph-gmuend.de/deutsch/studium/bewerbung_und_zulassung.php
Was kann ich mit Fachhochschulreife an der PH Schwäbisch Gmünd studieren?
Nur den Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik.
Gibt es einen NC auf die Studiengänge/Studienfächer?
Ja, aber dieser wird jeweils neu ermittelt. Er hängt zum einen von der Anzahl der zur
Verfügung stehenden Studienplätze im jeweiligen Semester ab, zum anderen wird er
über die Gesamtpunktezahl der Bewerberin bzw. des Bewerbers bestimmt, die bzw.
der als letzter einen Studienplatz erhält. Hieraus ergibt sich der Grenzwert, der sog.
Numerus clausus (NC). Das bedeutet, dass der NC nicht von der Hochschule im Vorfeld festgelegt wird, sondern erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens feststeht.
Je höher die Zahl der Bewerber/innen und je höher deren Auswahlpunktzahlen, desto höher wird der NC sein. Der NC ist somit in jedem Studiengang unterschiedlich
hoch und variiert jedes Semester. Eine Prognose für die kommenden Semester ist
daher nicht möglich. Eine Übersicht der Grenzwerte der vergangenen Semester (Informationen zum Auswahlverfahren im Downloadbereich: http://www.phgmuend.de/deutsch/studium/bewerbung_und_zulassung.php) dient nur zur Orientierung.

In welchen Fächern sind Aufnahmeprüfungen erforderlich?
Für die Fächer Kunst, Musik und Sport ist jeweils eine Aufnahmeprüfung erforderlich.
Naheres zu den Aufnahmeprüfungen finden Sie auf dieser Seite: http://www.phgmuend.de/deutsch/studium/bewerbung_und_zulassung.php

Mit welchen Unterlagen muss ich mich bewerben?
Folgende Unterlagen sind in Papierform einzureichen:
• der unterschriebene Online-Antrag auf Zulassung zum ersten Fachsemester
(bei einer Bewerbung in ein höheres Fachsemester der Antrag auf Zulassung
in ein höheres Fachsemester, der unter der Rubrik „Bewerbung“ als Download
auf der Homepage zur Verfügung steht)
• den Nachweis des Lehrertests (für Lehramtsstudiengänge) oder den Studienorientierungstest (für Bachelor-Studiengänge)
• amtlich beglaubigte Kopie der Hochschulzugangsberechtigung
• ggf. amtl. beglaubigte Kopien sonstiger Zeugnisse (z.B. Erststudium, Berufsausbildung), sozialer Dienste,....
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