REFERAT ZULASSUNG
UND ORGANISATION

Informationsblatt zur Bewerbung für ein höheres Studiensemester
1. Anrechnungen
Gemäß Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen in Bayern (RaPO) können beim Wechsel von
anderen Hochschulen Studienleistungen und Studienzeiten angerechnet werden, wenn die Gleichwertigkeit mit dem Studiengang an der OTH Regensburg gegeben ist. Die Bewertung über Ihr bisheriges Studium an einer Hochschule innerhalb Bayerns, außerhalb oder im Ausland trifft ausschließlich die Prüfungskommission (PK) der jeweiligen Fakultät. Das Referat Zulassung und Organisation kann deshalb keine
Auskunft geben, ob überhaupt/ bzw. in welches Semester Sie eintreten und welche Fächer angerechnet
werden können. Es können wesentliche Unterschiede im Studienaufbau und in den Studieninhalten auftreten (vor allem bei einem Wechsel außerhalb Bayerns). Der unmittelbare Anschluss an Ihr bisheriges
Studiensemester kann somit nicht ohne weiteres gewährleistet werden, so dass ein Übertritt erfahrungsgemäß mit einem (enormen) Zeitverlust verbunden ist. Die Zuordnung richtet sich nach dem anrechenbaren Leistungsstand, nicht nach den abgelegten Semestern! Zulassungen für das erste Semester können
nur ausgesprochen werden, wenn Sie sich hierfür zusätzlich ordnungsgemäß beworben haben.
2. Vorlage von Unterlagen
Mit Ausnahme der Hochschulzugangsberechtigung können Unterlagen und Nachweise in Kopie eingereicht werden.
1. Ausgedruckte und unterschriebene Onlinebewerbung
2. Hochschulzugangsberechtigung amtlich begl.. Bei Wechsel innerhalb der OTH reicht eine Kopie.
3. Leistungsnachweise, Notenbestätigungen (Achtung: Die PK kann mit ihrer Beurteilung nicht bis zur
Notenbekanntgabe eines jeden Bewerbers warten. Unterlagen, die nicht bis 15.1./15.6. vorliegen,
unterliegen dem ausdrücklichen Risiko, keine Berücksichtigung mehr zu finden. Ein Nachreichen ist
nach einmal getroffener Entscheidung der PK zwecklos!)
4. Antrag auf Anrechnung
5. Lebenslauf (Gerne können Sie unser Muster verwenden)
6. Exmatrikulationsbescheinigung*
7. ggf. Nachweis über das Vorpraktikum, siehe unbedingt FAQ Nr. 9.
8. ggf. Nachweis über ausreichende Deutschkenntnisse für den Hochschulzugang* in Kopie
* Wenn die Exmatrikulationsbescheinigung bei der Bewerbung noch nicht vorhanden ist, kann sie bei der
Immatrikulation eingereicht werden.
Studiengangwechsler innerhalb der OTH Regensburg müssen die vorgenannten Unterlagen erneut
in Kopie (ohne Beglaubigung) einreichen. Es ist nicht möglich, auf bereits vorgelegte Unterlagen
hinzuweisen.
3. Zulassungsbeschränkungen
Es ist möglich, dass für einzelne Semester Beschränkungen bestehen. Diese sind in der entsprechenden
Satzung der Hochschule über Zulassungszahlen festgelegt.
4. Antragstellung
a) Bewerbungsfrist für ein Wintersemester:
b) Bewerbungsfrist für ein Sommersemester:

Vom 01.05. bis 15.06.
Vom 15.11. bis 15.01.

Es kann nur die Onlinebewerbung der OTH Regensburg verwendet werden. Die Bewerbung ist an das Referat
Zulassung u. Organisation zu richten, nicht an die Prüfungskommission oder an die jeweilige Fakultät.
5. Bescheidversandtermine
Sie erhalten für ein Wintersemester ca. Anfang September und für ein Sommersemester ca. Ende Februar einen entsprechenden Bescheid. Von vorherigen Anfragen über die Zulassung bitten wir abzusehen, weil wir
uns den Bescheiden für höhere Studiensemester erst nach getroffener PK-Entscheidung widmen können.
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