Informationen für Bewerber_innen an der HfMT mit Vorstudien im 2. Fach
Die Universität zu Köln (= UzK) vergibt bei einer Einschreibung ins erste Semester nach der
bestandenen Musik-Eignungsprüfung eine Bonierung in Form der Verbesserung des NCSchnitts um eine ganze Note. Da die Bonierung bei einem Einstieg in ein höheres Semester
nicht gewährt werden kann, müssen Sie einige Besonderheiten beachten. Wenn Sie die im
Folgenden aufgeführten Hinweise umsetzen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen
Studienplatz im zweiten Fach aber stark!
Vorbereitung: Bitte besuchen Sie das Navi des Zentrums für LehrerInnenbildung der UzK:
http://zfl.uni-koeln.de/zfl-anerkennungsnavi-gyge.html. Dort finden Sie heraus, wer in dem von
Ihnen bereits studierten Fach an der UzK für Anerkennungen zuständig ist. Bitte wenden Sie
sich an diese Person und lassen Sie sich bescheinigen, wieviele Leistungepunkte Ihnen
anerkannt werden können. Wenden Sie sich anschließend an das Zentrum für
Lehrer_innenbildung. Dort wird man Ihnen mitteilen, in welches Semester Sie einzustufen sind.
Sie können dann auf dieser Seite des Studierendensekretariats der UzK http://verwaltung.unikoeln.de/studsek/content/bewerbung/hoeheres_fachsemester/zulassungsbeschraenkungen_ho
ehere_fachsemester/ (rechter Rand; Lehramt!) sehen, ob ein Einstieg in das höhere Semester in
Ihrem Studiengang und Fach mit Zulassungsbeschränkungen versehen ist. Gibt es keine
Zulassungsbeschränkung, können Sie sich mit Aussicht auf Erfolg für das höhere Fachsemester
bewerben. Dennoch ist immer zu empfehlen, dass sie beide im Folgenden beschriebenen
Möglichkeiten wahrnehmen:
1. Möglichkeit: Sie bewerben sich im Juli (Achtung: Fristen beachten) für das 1.
Semester. Wenn Sie dann einen Studienplatz bekommen, können Sie sich einschreiben
(egal, ob Sie schon vorher studiert haben oder nicht. Sie lassen dann Ihre
Studienleistungen anerkennen). Der Vorteil: Dann greift auch die Bonierung.
2. Möglichkeit: Sie bewerben sich im September (Achtung: Fristen beachten!) für den
Einstieg in ein höheres Fachsemester. Hier greift die Bonierung nicht, so dass die
Bewerbung riskant ist, falls es eine Zulassungsbeschränkung gibt.
Nur dann, wenn diese beiden Möglichkeiten gescheitert sein sollten, gibt es noch eine letzte:
3. Möglichkeit: Sie wenden sich in den ersten Tagen des Oktober bzw. April persönlich
an das Studierendensekretariat und fragen nach, ob es möglicherweise doch noch freie
Plätze in Ihrem Wunschstudiengang gibt. Das kommt manchmal vor, wenn sich
erfolgreiche Bewerber_innen doch nicht einschreiben. Sollte das nicht der Fall sein,
suchen Sie sich ein Fach ohne Zulassungsbeschränkungen (z.B. Physik oder
evangelische Religion) und schreiben sich dort ein. Dann können Sie zumindest Ihr
Studium an der HfMT wie geplant aufnehmen. Im darauffolgenden Semester oder
spätestens nach einem Jahr können Sie dann erneut versuchen, das Studium in Ihrem
Wunsch-Studiengang aufzunehmen.
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