FAQs Bewerber:innen Wirtschaftspsychologie B. Sc.

F: Wie bewerbe ich mich auf diesen Bachelor-Studiengang?
A: Die Bewerbung läuft über das DoSV (dialogorientiertes Serviceverfahren). Es ist ein
zulassungsbeschränkter Studiengang d.h. die Studienplätze werden im NC-Verfahren vergeben. Der
Bewerbungszeitraum für das Wintersemester 2021/22 startet am 2. Mai 2021. Die einzelnen Schritte
sind in diesem Video erklärt:
https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary39953/Bewerbungsvideo-final-1080.mp4
F: Gibt es für mich als Schulabsolvent:in die Möglichkeit ein Beratungsgespräch zu erhalten?
A: Im Moment werden keine persönlichen Gespräche geführt, Sie können sich aber an die Zentrale
Studienberatung wenden.
Des Weiteren gibt es hier detailliertere Informationen:
https://www.studieren-in-bayern.de/zugang-termine/hochschulzugang/
https://www.stmwk.bayern.de/studenten/studium-und-abschluesse/hochschulzugang.html
F: Gibt es im Studiengang Wirtschaftspsychologie einen Numerus Clausus (NC)?
A: Ja, der NC wird aber erst im Studienjahr 2022/23 feststehen. Was man sagen kann ist, dass es
zunächst ca. 60-75 Studienplätze geben wird, die nach Abschlussnoten vergeben werden. Von
anderen Standorten, an denen dieser Studiengang angeboten wird, kann man sagen, dass der NC
voraussichtlich höher als 2,0 liegen wird.
F: Wie errechnet sich der NC?
A: Der erforderliche Notendurchschnitt bzw. die Wartezeit für einen Studienplatz errechnet sich für
jeden Zulassungszeitraum neu. Der NC-Wert ist immer die Grenznote des letzten zugelassenen
Bewerbers. Vorjahreswerte dienen zur Orientierung und geben keine verbindliche Aussage über das
laufende Zulassungsverfahren. In der Regel werden mehr Bewerbungen erwartet, als Studienplätze
vorhanden sind.
F: Ist auch das zweite Fachsemester zulassungsbeschränkt?
A: Auch das 2. Fachsemester zum Sommersemester 2022 ist zulassungsbeschränkt. D.h. Bewerber
können nur aufgenommen werden, wenn die Zahl der in diesem Semester Studierenden unter ein
bestimmtes Limit fällt. Wo dieses liegt wird gerade im Ministerium berechnet. Erfahrungsgemäß ist
aber nur wenig Schwund zwischen dem 1. und dem 2. Fachsemester, sodass eine Aufnahme in das
2. Fachsemester sehr selten möglich ist.
Zusätzlich müssten aber auch Studienleistungen aus anderen Studiengängen anrechenbar sein (i.d.R.
gilt hier mindestens 15 CP) sonst wäre die Aufnahme ins 2. Fachsemester die Umgehung des NCs
aus dem 1. Fachsemester. Über die Anrechnung von Leistungen entscheidet die
Prüfungskommission. Entsprechend des Umfangs der Anerkennungen werden auch Semester auf die
Regelstudienzeit angerechnet d.h. diese kann sich dann verkürzen.

F: Kann man aus einem anderen Studiengang in die Wirtschaftspsychologie wechseln?
A: Da der Studiengang erst im WiSe 2021 startet, kann man dieses Jahr nur ins 1. Semester
wechseln, d.h. man startet neu und ein Wechsel in höhere Semester ist nicht möglich.
Bzgl. Anrechnungen kommt es auf den Inhalt der Fächer an, den Umfang (ECTS und SWS) und auch
auf unsere Kapazitäten (Anzahl der Studienplätze).
Nähere Auskünfte erhalten Sie hier:
https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary21673/ChecklisteEinstiegHoeheres.pdf

F: Werden bei einem Wechsel aus einem höheren Fachsemester eines anderen Studiengangs
negative Leistungen und Fristen in den Studiengang Wirtschaftspsychologie übernommen?
A: Nein, bei einer evtl. Aufnahme in ein höheres Fachsemester werden negative Leistungen und
Fristen aus einem anderen Studiengang nicht übernommen.
F: Werden später auch höhere Fachsemester zulassungsbeschränkt sein?
A: Ja, das ist sehr wahrscheinlich.
F: Kann ich mit einer beruflichen Qualifizierung in diesem Studiengang studieren?
A: Wir haben hierzu noch keine Erfahrungswerte. Sie haben bei Bewerbungswunsch das Anrecht auf
ein dokumentiertes Gespräch durch die Fachstudienberatung. Generelle Informationen zum
Prozedere für beruflich Qualifizierte finden Sie hier:
https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary21052/Beruflich-Qualifizierte.pdf
F: Wo kann ich mir am besten einen Überblick über die Inhalte des Studiengangs verschaffen?
A: Auf unserer Homepage gibt es Informationen zum Aufbau des Studiengangs und einen Flyer mit
den wesentlichen Informationen.
https://www.hs-augsburg.de/Wirtschaft/Wirtschaftspsychologie.html
F: Wann kann ich das Modulhandbuch einsehen?
A: Wir erstellen gerade das Modulhandbuch mit den neu (zu) berufenen Professor:innen. Im Juni wird
es voraussichtlich auf der Homepage des Studiengangs eingestellt sein.

