
 

Zulassungsvoraussetzungen

Der Studiengang B.A. Cultural Engineering ist nicht zulassungsbeschränkt
(kein N.C.). Die Zulassungsvoraussetzung zum Studium ist eine
Hochschulzugangsberechtigung, d.h. die allgemeine Hochschulreife (z.B.
Abitur), die fachgebundene Hochschulreife oder ein vergleichbarer
ausländischer Abschluss.

Bewerber:innen, die ihre Fähig- und Fertigkeiten in den
naturwissenschaftlichen Bereichen des Studienprogramms testen möchten,

sei die Testbatterie von ›MINTFIT Hamburg (https://www.mintfit.hamburg/)  ans

Herz gelegt. Die Tests bieten eine Selbsteinschätzung über das
Schulwissen in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie. Bei
entdeckten Wissenslücken bietet die Plattform zudem die Möglichkeit, diese
in E-Learning-Kursen vor Studienbeginn zu schließen.

 

Sprachnachweise

Englisch

Da es sich um einen teilweise englischsprachigen Studiengang handelt,
müssen Bewerber:innen Kenntnisse der englischen Sprache nachweisen.
Der Nachweis kann durch Vorlage der Hochschulzugangsberechtigung
oder einen adäquaten Sprachtest auf Niveau B2 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen erfolgen. Die deutsche
Hochschulzugangsberechtigung (Abitur) weist in der Regel das
Sprachniveau nach dem GER aus. Sollte hier das Niveau B2 nicht vermerkt
sein, wird alternativ auch eine Englischausbildung von vier
Abiturhalbjahren, die mit durchschnittlich 10 Punkten abgeschlossen
wurden, als Sprachnachweis akzeptiert.

Bewerber:innen, bei denen ein fehlender Sprachnachweis festgestellt
wurde, erhalten vom Studierendensekretariat eine entsprechende
Information, wie dieser für eine Immatrikulation an der OVGU über das
universitätseigene Sprachenzentrum nachgeholt werden kann. Die Termine
des Sprachenzentrums zur Sprachstandsüberprüfung werden immer

zeitnah vor Bewerbungsschluss auf dieser Seite unter ›Aktuelles
(https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles.html)  veröffentlicht. Alternativ werden auch
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kommerzielle Sprachzertifikate akzeptiert. Nähere Informationen zu

Sprachtests finden Sie ›hier (https://www.cult-eng.ovgu.de/FAQ.html#A7F6) .

Deutsch

Bewerber:innen, die keine deutsche Hochschulzugangsberechtigung
aufweisen, müssen über Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen.
Dazu ist der Nachweis in Form der DSH Stufe 2, des TestDaf Stufe 4, der
ZOP oder äquivalent zu erbringen.

 

Fristen und Bewerbung

In den Studiengang B.A. Cultural Engineering wird alleinig zum
Wintersemester immatrikuliert. Die Bewerbungsfrist für Bewerber:innen mit
deutscher Hochschulzugangsberechtigung ist der 15. September.
(Achtung: Für das Wintersemester 2021/2022 gilt abweichend eine
verlängerte Bewerbungsfrist bis zum 30. September 2021!) Sie bewerben

sich direkt an der OVGU (›zur Bewerbung (https://www.ovgu.de/-p-97312.html) ).

Die Bewerbungsfrist für Bewerber:innen mit internationaler
Hochschulzugangsberechtigung ist der 15. Juli. Sie bewerben sich über

uni-assist (›zur Bewerbung (http://www.uni-assist.de/index_en.html) ).

Für eine Bewerbungen sind an der OVGU folgende Unterlagen
einzureichen:

zusätzlich, wenn bereits schon einmal studiert wurde:

Die Bewerbungsunterlagen sind zu richten an:

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Dezernat Studienangelegenheiten
Studierendensekretariat
PSF 4120
39016 Magdeburg

 

Fragen zu Bewerbung, Immatrikulation und Studium

Weitere Informationen zu Immatrikulation und Bewerbung finden Sie auf

Anmeldung für die Immatrikulation aus der Onlinebewerbung
amtlich beglaubigte Kopie der Hochschulzugangsberechtigung (Zeugnis
über die Hochschulreife)
wenn für den Studiengang gefordert, der Nachweis über die bestandene
Eignungsprüfung bzw. nachzuweisende Fremdsprachenkenntnisse (z.B.
TOEFL-Test)
bei Hochschulwechsel/ Bewerbung für ein höheres Fachsemester die
Zeugnisse bzw. Nachweise über bisher erbrachte Leistungen
den Nachweis über einen evtl. geleisteten Dienst
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eine Exmatrikulationsbescheinigung (kann nachgereicht werden)
Studienverlaufsbescheinigung (eine chronologische Auflistung Ihrer
bisherigen Hochschulvergangenheit)
für ein Zweitstudium das Zeugnis über den ersten Abschluss als amtlich
beglaubigte Kopie und ein formloser begründender Antrag
für die Einstufung in ein höheres Fachsemester die bereits erbrachten
Leistungsscheine
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der Homepage des ›Studierendensekretariats
(http://www.ovgu.de/Studieninteressierte/Studium+organisieren/Immatrikulation+_+Bewerbung-

p-13768.html)  der OVGU. Bei allgemeinen Fragen zur Bewerbung

konsultieren Sie zunächst deren ›FAQ-Seite
(http://www.ovgu.de/Studieninteressierte/Studium+organisieren/Immatrikulation+_+Bewerbung/H%C3%A4ufig+gestellte+Fragen.html) .

Bei konkreten Fragen zu Ihrer Bewerbung, dem Stand der Zulassung oder

der Immatrikulation wenden Sie sich bitte an das ›Campus Service Center
(http://www.servicecenter.ovgu.de/) .

Detaillierte Informationen zum Studienprogramm finden Sie auf der

›Website des Studiengangs B.A. Cultural Engineering (http://www.cult-

eng.ovgu.de/)  sowie in den Studienunterlagen (›Studien- und

Prüfungsordnung (https://www.cult-

eng.ovgu.de/cult_eng_media/Downloads/Download_Seite/Studien_+und+Pr%C3%BCfungsordnung+Cultural+Engineering+vom+15_06_2017-

p-50.pdf)  und ›Modulhandbuch (https://www.cult-

eng.ovgu.de/cult_eng_media/Downloads/Download_Seite/Modulhandbuch+%282020%29+BA+Cultural+Engineering-

download-1.pdf) ). Für eine persönliche Beratung wenden Sie sich bitte an die

›Studienfachberatung (https://www.cult-eng.ovgu.de/Studienfachberatung.html) .
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