Frequently Asked Questions
Studierendensekretariat
Thema: Zulassungsvoraussetzungen
Wie sehen die Zulassungsvoraussetzungen für ein Lehramtsstudium bzw. für
ein Bachelorstudium aus?
Zulassungsvoraussetzung ist eine sog. Hochschulzugangsberechtigung:
Für ein Lehramtsstudium und den Bachelorstudiengang Gesundheitsförderung ist
das Zeugnis über
 die allgemeine Hochschulreife oder
 die fachgebundene Hochschulreife (Zeugnisse über die fachgebundene
Hochschulreife anderer Bundesländer müssen ausdrücklich einen Vermerk
über die Studienberechtigung für den betreffenden Studiengang in der gesamten Bundesrepublik bzw. in Baden-Württemberg enthalten. Bei Fehlen dieses
Hinweises ist zusätzlich eine Bescheinigung des Regierungspräsidiums Stuttgart beizulegen)
nachzuweisen (beglaubigte Kopie).
Gleichgestellt sind Bewerber/innen, die
 ein Studium an einer staatlichen oder staatl. anerkannten Hochschule
 beruflich Qualifizierte, die als berufliche Fortbildung eine Meisterprüfung oder
 eine der Meisterprüfung gleichwertige Aufstiegsfortbildung
 eine Fachschule i.S.d § 14 SchulG
abgeschlossen haben.
Bewerber/innen, die die Hochschulzugangsberechtigung über eine berufliche Qualifizierung erworben haben, legen ihr Ausbildungszeugnis, das Zeugnis über die Weiterbildung in beglaubigter Kopie (z. B. Meisterprüfung, Fachwirt, Besuch einer Fachschule) und den Nachweis über eine studienfachliche Beratung bei.
Bewerber/innen, die die Hochschulzugangsberechtigung durch Ablegen einer
Eignungsprüfung erworben haben, legen ihr Ausbildungszeugnis, den Nachweis
über die erforderliche Berufstätigkeit sowie das Ergebnis der Eignungsprüfung vor
(beglaubigte Kopie).
Bewerber/innen, die die Hochschulzugangsberechtigung durch Ablegen der
Deltaprüfung erworben haben, legen den Nachweis über die Fachhochschulreife
oder die fachgebundene Hochschulreife sowie das Ergebnis der Deltaprüfung vor
(beglaubigte Kopie).

Für den Studiengang Kindheitspädagogik ist der Nachweis über das Zeugnis der
Fachhochschulreife oder einer der o.g. Nachweise erforderlich.
Deutsche Bewerber/innen mit ausländischen Bildungsnachweisen benötigen
zusätzlich eine Anerkennungsbescheinigung des Regierungspräsidiums Stuttgart
(bei Wohnsitz in Deutschland) bzw. der Bezirksregierung Düsseldorf (kein Wohnsitz
in Deutschland).

Über die Zulassung von ausländischen Bewerbern mit ausländischen Bildungsnachweisen entscheidet die Pädagogische Hochschule.

Welche Voraussetzungen sind bei Bewerber/innen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung erforderlich?
I. Eignungsprüfung: eine fachlich entsprechende Berufsausbildung und Berufserfahrung liegt vor
Die Eignungsprüfungen werden stellvertretend an jeweils einer Pädagogischen
Hochschule im Wechsel durchgeführt. Das Zeugnis berechtigt zum Studium an allen
Pädagogischen Hochschulen des Landes.
Die Zulassung zur Prüfung ist bis zum 31.03.2015 bei der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg zu beantragen.
Ansonsten ist der Zulassungsantrag ab 2016 bis spätestens 31. Januar an die zuständige Pädagogische Hochschule zu stellen.
Voraussetzungen für die Zulassung zur Eignungsprüfung:





mindestens zweijährige, dem angestrebten Studiengang fachlich entsprechende, abgeschlossene Berufsausbildung und
eine daran anknüpfende Berufserfahrung von in der Regel zwei Jahren.
Familienarbeit mit selbständiger Führung eines Haushalts und Verantwortung
für eine erziehungs- oder pflegebedürftige Person wird bei fachlicher Entsprechung mit bis zu einem Jahr auf die Berufserfahrung angerechnet.
Nachweis über ein studienfachliches Beratungsgespräch.

Eine fachliche Entsprechung von Berufsausbildung, Berufserfahrung und gewähltem
Studiengang liegt vor, wenn die wesentlichen Inhalte der Berufsausbildung und der
Berufserfahrung der inhaltlichen Ausrichtung des gewählten Studiengangs zugeordnet werden können.
Für das Lehramt an Grundschulen oder den lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang Grundschule liegt die geforderte fachliche Entsprechung insbesondere vor, wenn die sich Berufsausbildung bzw. -tätigkeit auf den pädagogischen / sozialen / pflegerischen Bereich bezieht.
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Für das Lehramtsstudium an Werkreal-, Haupt- und Realschulen sowie für das
lehramtsbezogene Bachelorstudium der Sekundarstufe I sind mehrere Fächer
auszuwählen (Teilstudiengänge). Die fachliche Entsprechung muss für jedes ausgewählte Fach bestehen. Dabei können Schwerpunkte berücksichtigt werden.
Für den Bachelor Kindheitspädagogik liegt die geforderte fachliche Entsprechung
insbesondere vor, wenn sich die Berufsausbildung bzw. -tätigkeit auf den pädagogischen Bereich bezieht.
Für den Bachelor Gesundheitsförderung liegt die geforderte fachliche Entsprechung insbesondere vor, wenn sich die Berufsausbildung bzw. -tätigkeit auf den pädagogischen / pflegerischen Bereich bezieht.

II. Deltaprüfung: die Fachhochschulreife oder eine fachgebundene Hochschulreife
für einen anderen Fachbereich liegt vor
Diese Aufbauprüfung ermöglicht es, das Delta zwischen Schulabschluss und Studienwunsch zu schließen.
Die Deltaprüfung wird erstmalig am 23. Mai 2015 von der Universität Mannheim
durchgeführt.
Bei Bestehen der Prüfung ist eine Bewerbung auf einen Studienplatz zum Wintersemester 2015/16 möglich. Alternativ- oder Nachschreibetermine wird es nicht geben;
der nächste Prüfungstermin wird voraussichtlich im Mai 2016 stattfinden.
Voraussetzungen für die Zulassung zur Deltaprüfung:
 Fachhochschulreife oder
 Fachgebundene Hochschulreife, welche nicht für das angestrebte Studium
berechtigt
Die Teilnahmegebühr beträgt €200.- und ist bei der Anmeldung zu entrichten.
Die Anmeldung ist zwischen dem 01. und 30. April 2015 über diese Webseite
www.unimannheim.de/deltapruefung möglich.
Die Zeugnisse der Deltaprüfung werden von der Universität Mannheim Mitte Juni
2015 verschickt.
Anschließend können Sie sich mit dem Nachweis Ihrer Hochschulzugangsberechtigung und dem Ergebnis der Deltaprüfung für Ihren Wunschstudiengang an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd bewerben.
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