
Häufig gestellte Fragen 
 
Gibt es einen NC oder eine Aufnahmeprüfung? 
Grundsätzlich nicht. Jedenfalls dann, wenn Sie folgenden Zulassungsvoraussetzungen 
erfüllen: 

 Hochschulzugangsberechtigung (i.d.R. Abitur) und 
 Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen 

Studienwillige müssen sich also zunächst nicht bei der Dualen Hochschule, sondern bei 
einem Ausbildungsbetrieb bewerben.  
Einen NC bzw. eine Aufnahmeprüfung gibt es jedoch in den Fällen, wo man ohne Abitur 
bzw. fachgebundener Hochschulreife studieren möchte. (vgl. dazu die nächsten beiden 
Fragen) 
 
Reicht die Fachhochschulreife? 
Voraussetzung für ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ist die 
allgemeine Hochschulreife, oder die dem gewählten Studiengang entsprechende 
fachgebundene Hochschulreife.    
Über einen zusätzlichen Eignungstest können auch Bewerber mit Fachhochschulreife zum 
Studium an der DHBW zugelassen werden. Die Teilnahme am Eignungstest beantragen 
Bewerber mit FH-Reife direkt beim Prüfungsamt unter Angabe des angestrebten 
Studiengangs.Über Ort und Zeitpunkt des Eignungstests werden die Bewerber informiert. 
Unbeschadet von den gesetzlichen Regelungen steht es es den Ausbildungspartnern frei, 
die Voraussetzungen von Bewerbern näher zu bestimmen oder einzuschränken. Zum 
Beispiel können sie selbstverständlich weiterhin nur Bewerber mit allgemeiner bzw. 
fachgebundener Hochschulreife akzeptieren.  
Des Weiteren können Sie ohne Eignungstest zugelassen werden, wenn Sie nach der 
Fachhochschulreife erfolgreich ein Fachhochschulstudium abgeschlossen haben. Dann 
müssten Sie Ihrem Immatrikulationsantrag den entsprechenden Nachweis beifügen. 
 
Wie funktioniert das Zulassungsverfahren nach der BerufsHVZO? 
Eine weitere Möglichkeit der Zulassung ohne Abitur und "auf Antrag" ermöglicht die 
Berufstätigenhochschulzugangsverordnung. (BerufsHZVO)  
Diese greift, wenn Sie eine Lehre gemacht, vier Jahre im Beruf gearbeitet und eine zur 
gewünschten Studienrichtung passende berufliche Fortbildung (typischerweise 
Meisterabschluss) abgeschlossen haben. Diese Leistungen werden als der "allgemeinen 
Hochschulreife entsprechend" erachtet.  
Den Text der Berufstätigenhochschulzugangsverordnung (BerufsHZVO) können Sie 
downloaden. 
Das generelle Verfahren der Zulassung nach der BerufsHZVO wird hier nicht erklärt, wohl 
aber der häufigste Fall, der in unserem Studiengang angefragt wird: Sie sind Koch/ 
Küchenmeister, haben aber kein Abitur.  
Folgende Schritte sind notwendig, um zum Studium zugelassen zu werden: 

1. Sie schicken Ihre beglaubigten Schul- und Ausbildungszeugnisse an die Prüfungsamt 
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Lohrtalweg 10,  74821 Mosbach. 
Die Prüfungsamt prüft Ihre Unterlagen und gibt im positiven Fall die Stufe 2 frei: 

2. Sie führen mit der Studiengangsleitung Prof. Dr. Sybille Sobczak in Bad 
Mergentheim ein "studienfachliches Beratungsgespräch". 
Danach entscheiden Sie, ob Sie sich weiter um Zulassung bewerben wollen. Im 
positiven Fall zündet Stufe 3: 

3. Sie gehen zur zentralen Eignungsprüfung für alle Hochschulstandorte in Baden 
Württemberg nach Karlsruhe (jeweils im Frühjahr). Sie umfasst einen 
Deutschaufsatz, eine Englisch- und eine fachspezifische Prüfung sowie eine 
mündliche Prüfung. Bestanden haben Sie mit mind. 4,0 
Im positiven Fall geht es weiter zu Stufe 4: 

4. Sie nutzen die Zeit bis zum Studienbeginn, um Ihre Mathe-Kenntnisse aufzufrischen. 
Was man bis zum Studienstart wissen muss, finden Sie hier. 

http://www.dhbw-mosbach.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1396629952&hash=4107720fcc07c6b49149ad5088f6fa0a8e156b7b&file=/fileadmin/user/qms/mos/studienbetrieb/studierende/zulass/berufstaetige/merkblatt_studienberecht_berufshzvo.pdf
http://www.dhbw-mosbach.de/fileadmin/user/public/studienangebote/fm/einheiten_ku_dokumente_Mathewissen.pdf


5. Wenn Sie Ihr Zulassungszertifikat erhalten, reichen Sie es zusammen mit Ihrem 
Ausbildungsvertrag bei uns in Bad Mergentheim zur Einschreibung ein. Und dann 
kann es wirklich losgehen... 

 
Bis wann muss man sich eingeschrieben haben? 
Richtdatum ist der 15. Juli*; bis dahin sollten Sie einen Ausbildungsvertrag zur Einschreibung 
bei uns vorlegen.  
Allerdings sind vorher eine Reihe Dingen zu erledigen - mit dem Einschreiben allein ist es an 
der Dualen Hochschule nicht getan. 

1. Sie brauchen einen ausbildungswilligen Betrieb 
2. Der Betrieb muss Sie als BewerberIn annehmen und einen Ausbildungsvertrag mit 

Ihnen abschließen wollen. 
3. Der Betrieb muss von der Dualen Hochschule als Ausbildungsbetrieb zugelassen 

werden (oder bereits zugelassen sein). 
Zwischen Stufe 1 und 2 sollten Sie den Kontakt zwischen Ausbildungsbetrieb und Duale 
Hochschule herstellen.  
*Richtdatum heißt: Solange noch Plätze frei sind, können Sie sich auch zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einschreiben. 
 
Was mache ich später als "Bachelor Food Management"? 
Der Studiengang bereitet auf folgende - beispielhaften - Tätigkeiten vor:  

 Kaufmännische Leitung von (kleineren) Betrieben der Gastronomie sowie 
Unternehmen der Lebensmittelzulieferung und -verarbeitung. 
Beispiele: Restaurantleitung, Leitung eines Coffee-Shops, Geschäftsführung einer 
Ölmühle oder Rösterei. 

 Funktionsaufgaben bei größeren Unternehmen, die die Gastronomie beliefern mit 
Nahrungs- u. Genussmitteln, Getränken, Tischkultur (Besteck, Glas, Geschirr), 
Informationen (Fachzeitschriften, Webdienste). 
Funktionsaufgaben sind z.B. Marketing, PR, Einkauf, Logistik, Personal, Vertrieb. 

Einige Beispiele: Produktmanagement Tiefkühlmenüs, Kundenberatung 
Großküchenausstatter, Projektmanagement Fruchtzubereitung, Pressestelle 
Winzergenossenschaft, Personalabteilung Food Service, Vertrieb Getränkeindustrie, 
Content-Management einer Homepage für gesunde Ernährung, Controlling 
Produktentwicklung, Konzeption, Kalkulation und Organisation kulinarischer Events.  
 
Wie finde ich einen Ausbildungsbetrieb? 
Grundsätzlich kommt jedes Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft als Ausbildungsbetrieb 
in Frage.  
Wenn Sie sich eigeninitiativ bei einer Firma Ihrer Wahl bewerben, haben Sie die besten 
Aussichten einen "Ausbildungsplatz zum Studium an der Dualen Hochschule" zu bekommen.  
Wenn Sie sich frühzeitig (ab Okt./Nov. des Vorjahres) bei den Firmen bewerben, haben Sie 
genügend Vorlauf, um dort evtl. ein Praktikum zu machen, was in vielen Fällen - vor allem in 
der Gastronomie - erwartet wird und sinnvoll ist, bevor man sich auf drei gemeinsame Jahre 
einlässt. 
 
Ab wann kann man sich für das nächste Studienjahr bewerben? 
Viele Partnerbetriebe starten im Oktober des Vorjahres bereits mit der Personalauswahl für 
das kommende Studienjahr.  
Aus Sicht der Dualen Hochschule gibt es keine besonderen Fristen, lediglich der Grundsatz, 
dass, wer zuerst kommt, zuerst seinen Studienplatz sicher hat. 
Wer einen Ausbildungsplatz hat, aber noch kein Abitur, kann trotzdem schon die 
Einschreibung beantragen, um sich einen Platz zu sichern. Die Einschreibung ist dann so 
lange schwebend, bis die beglaubigte Kopie eingegangen ist, was Schulabgängern i.d.R. bis 
zum 15.07. des laufenden Jahres möglich ist. 
 
 



Wann bin ich im Betrieb, wann an der Dualen Hochschule? 
Die Ausbildungszeiten der Theorie- und Praxisphasen sind im sog. Blockplan geregelt. 
Diesen finden Sie hier. 
 
Gibt es einen Ausbildungsrahmenplan für die Praxisphasen im Betrieb? 
Ja. Die Studienordnung regelt, was in den Praxisphasen vermittelt werden muss: in den 
ersten vier Semestern des Grundstudiums sind das die Bereiche Leistungserstellung, 
Marketing, Rechnungswesen, Organisation, für die beiden Hauptstudiumssemester sind 
Wahlstationen vorgesehen. Die Ausbildungsbetriebe erhalten von uns Empfehlungen, wo die 
Studierenden in den Praxisphasen eingesetzt werden sollen. Daraus wird ein 
Ausbildungsplan erstellt, der zusammen mit dem Ausbildungsvertrag bei uns eingereicht 
werden soll.  
 
Welche Kosten fallen für ein Studium an? 
Der Betrieb muss Ihnen eine Ausbildungsvergütung bezahlen, die an die tariflichen/ 
branchenüblichen Ausbildungsvergütungen angelehnt ist. Sie dürfen nicht schlechter als ein 
HWK-/ IHK-Azubi gestellt sein. Die Vergütung ist über die gesamte Zeit zu zahlen, also auch 
in den Monaten, in denen Sie an der DHBW sind. Die Vergütung kann in der Höhe über die 
drei Jahre gestaffelt sein.  
Als DHBW-Studierende bezahlen Sie pro Studienjahr 80 Euro Verwaltungskostenbeitrag und 
39 Euro Studentenwerksbeitrag.  
Der Betrieb muss an die Duale Hochschule keine Gebühren entrichten. Wir freuen uns aber 
über jede Unterstützung, wie z.B. Mitwirkung an Prüfungsausschüssen oder 
Lehrplankomissionen, Hospitationsangebote, Spenden etc. 
 
Bekomme ich auch Urlaub bzw. vorlesungsfreie Zeit? 
Häufig wird auch noch die Frage nach dem Urlaub gestellt: Sie haben Anspruch auf einen 
"ganzen" Jahresurlaub, auch wenn Sie 2 x ca. 12 Wochen zum Studieren weg sind. Der 
Blockplan (s.o.) zeigt die Anwesenheitszeiten im Betrieb, die gleichzeitig die potenziellen 
Urlaubswochen beinhalten.  
 
Werden Studienleistungen von anderen Hochschulen angerechnet? 
Nein. Da wir eine duale Hochschule sind, deren Studienkonzept auf der Verzahnung von 
Theorie- und Praxisphasen beruht, und weil unsere Vorlesungen als Blockunterricht 
durchgeführt werden, können auswärtige Studienleistungen nicht angerechnet werden.  
Im Zweifelsfall profitieren Sie als "Wiederholer(in)" davon, dass Sie eine Inhalt bereits zum 
zweiten Mal hören und dadurch leichter gute Noten erzielen können. 
 
 

http://www.dhbw-mosbach.de/studienangebote/food-management/fm-dokumente.html

