Aufnahmetest
Warum ein Aufnahmetest?
Die FH Wedel ist eine private Einrichtung. Jeder Studierende schließt mit der
Hochschule einen Studienvertrag. Wir haben ein Interesse daran, dass Ihr
Studium bei uns erfolgreich verläuft. Um dies besser beurteilen zu können,
haben wir für den Studiengang BWL ein eigenes zweistufiges
Aufnahmeverfahren eingerichtet. Natürlich kann ein solches Verfahren nicht mit
Sicherheit prognostizieren, ob Sie Ihr Studium bei uns erfolgreich abschließen
werden. Generell gilt die Abiturdurchschnittsnote als zuverlässigstes
Prognoseinstrument, deshalb wird sie auch von uns im Rahmen des
Aufnahmeverfahrens verwendet. Sie wird aber im Rahmen der zweiten Stufe
unseres Verfahrens, dem Aufnahmetest, um weitere Instrumente ergänzt.

Wie oft findet der Aufnahmetest statt?
Den Aufnahmetest führen wir in Abhängigkeit der Bewerberlage mehrfach
durch und planen in der Regel vier Termine ein. Zu einem Termin werden bis zu
20 Personen eingeladen. Der aktuelle Termin für den nächsten Aufnahmetest
findet sich nach Bekanntgabe im Internet im Newsbereich der FH Wedel.

Wie ist der Ablauf?
Der Ablauf unseres Aufnahmetests erstreckt sich über einen knappen halben Tag
(13 bis 17 Uhr) und besteht aus zwei Komponenten:
 einem schriftlichen Test (90 Minuten, mit Taschenrechner) (Beispiel-Test
steht zum Abruf bereit)
 einem Interview (ca. 20 Minuten, davon 5 Minuten in englischer Sprache)
Diese beiden Komponenten sollen uns bei der Einschätzung helfen, ob Sie
vermutlich Spaß und Erfolg beim Studium der BWL an der FH Wedel haben
werden. Zusätzlich zu den Ergebnissen dieser zwei Komponenten wird auch die
Abiturdurchschnittsnote erneut mit einbezogen, jetzt aber nur noch als eines von
drei Kriterien.

Für Sie ermöglicht die Teilnahme an diesem Test zusätzlich eine hervorragende
Möglichkeit, einen näheren Einblick in unsere Hochschule zu bekommen und
Ihre Vorstellungen im direkten Kontakt mit Dozenten und Studierenden zu
erörtern.

Wie geht es nach dem Test weiter?
Etwa 14 Tage nach dem Test erhalten Sie eine Nachricht darüber, ob wir Sie
gerne aufnehmen würden. Wenn ja, dann haben Sie noch weitere 14 Tage Zeit
von dem Ausbildungsvertrag mit der Fachhochschule Wedel zurückzutreten.
Falls nein, bedeutet dies nicht, dass Sie für das Studium der BWL generell
ungeeignet sind, sondern lediglich, dass wir Sie im Vergleich zu den
Mitbewerbern für weniger geeignet halten, BWL an der FH Wedel zu studieren.

Noch Fragen?
Schreiben oder rufen Sie uns an! Das Studierendensekretariat der FH Wedel ist
wie folgt zu erreichen:

FH Wedel
Feldstrasse 143
22880 Wedel
Tel: 04103/8048-0
Fax: 04103/8048-39
E-Mail: sekretariat@fh-wedel.de

