
Allgemeine Informationen zu Vorkursen                              

In welchen Fällen sind Vorkurse nötig? 
Da alle Masterstudiengänge der Hochschule für angewandtes Management konsekutiv 
angelegt sind, gelten bestimmte inhaltliche und formale Anforderungen an Ihr Erststudium. 
Vorkurse können also aus inhaltlichen und/oder formalen Gründen auferlegt werden.  

Aus formalen Gründen werden Vorkurse auferlegt, wenn Ihr Bachelorstudium mit 
mindestens 180 aber weniger als 210 Credit Points abschließt.  

Aus inhaltlichen Gründen werden Vorkurse auferlegt, wenn Sie ein fachähnliches aber nicht 
fachgleiches Erststudium absolviert haben. Mit einem Bachelorabschluss in BWL benötigen 
Sie für den Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie beispielsweise Psychologie-Vorkurse 
im Umfang von bis zu 30 Credit Points.  

Kann auch Praxiserfahrung für fehlende Credit Points angerechnet werden? 
Unter bestimmten Umständen ist eine Anrechnung von einschlägiger Praxiserfahrung für 
fehlende Leistungspunkte möglich. Zum einen darf Ihr Bachelorstudium kein 
Pflichtpraktikum im Umfang von 600 Stunden oder mehr enthalten. Zum anderen ist die 
Anrechnung von Praxiserfahrung in der Regel nur möglich, wenn es sich bei Bachelor- und 
Masterstudium um den gleichen Studiengang handelt. Bei fachähnlichen Studiengängen 
liegen in der Regel inhaltliche Defizite vor, die eine Nachqualifizierung durch theoretische 
Vorkurse erfordern.  

Haben Sie beispielsweise einen Bachelorabschluss in BWL mit 180 CP ohne Praxissemester 
absolviert, kann Ihnen für den Master BWL grundsätzlich Praxiserfahrung angerechnet 
werden. Für den Master Sportmanagement hingegen nicht, da Ihnen hier die 
sportmanagementspezifischen Inhalte fehlen und somit theoretische Vorkurse nötig sind.  

Über die Anrechnung von Praxiserfahrung entscheidet die Prüfungskommission. Im Falle 
einer Anrechnung erhalten Sie hierfür 24 CP. Die fehlenden 6 CP erhalten Sie für einen 
virtuellen Kurs in welchem Sie als Prüfungsleistung einen Praxisbericht im Umfang von 10 bis 
15 Seiten verfassen. 

Sie können gerne unverbindlich prüfen lassen, ob Ihnen Ihre Praxiserfahrung angerechnet 
werden kann. Bitte wenden Sie sich hierzu mit Ihrem Notenspiegel, Praxisnachweis und 
idealerweise einem Modulhandbuch Ihres Studiengangs an die Masterberatung 
(master@fham.de). 

Müssen die Vorkurse vor Beginn des Masterstudiums absolviert werden? 
Vorkurse stellen eine Qualifikationsvoraussetzung nach Art. 43 Abs. 5 Satz 2 BayHSchG dar. 
Diese Zulassungsvoraussetzung muss gemäß Satz 3 innerhalb eines Jahres nach Aufnahme 
des Studiums nachgewiesen werden.  

Dementsprechend haben Sie die Möglichkeit, das Vorkursprogramm auf zwei Arten zu 
absolvieren (sofern der gewünschte Masterstudiengang jedes Semester angeboten wird): 
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 Separat: Hier absolvieren Sie die Kurse in einem separaten Vorkurssemester. Das 
separate Vorkurssemester zählt nicht zur Regelstudienzeit. 

 Parallel: Hier werden die Vorkurse innerhalb der ersten beiden Semester parallel zu 
den regulären Masterkursen absolviert. 

Gerade bei umfangreicheren Vorkursprogrammen empfehlen wir ausdrücklich ein separates 
Vorkurssemester. Unabhängig davon, ob Sie sich für ein separates Vorkurssemester 
entscheiden oder die Vorkurse parallel zu Ihrem Studium absolvieren, gilt in jedem Fall: Die 
Kurse müssen innerhalb der ersten beiden Studiensemester absolviert und bestanden 
werden. 

Wann finden die Vorkurse statt und wie kann man sich dafür anmelden? 
Vorkurse werden im regulären Semesterrhythmus angeboten. Da Vorkurse grundsätzlich 
rein virtuell sind, gibt es keine Präsenzveranstaltungen. In den meisten Fällen schließen Sie 
den Vorkurs mit einer schriftlichen Klausur ab. Die Prüfungsleistung von Vorkursen im 
Bereich Sportmanagement kann auch eine Studienarbeit oder Präsentationsunterlage sein. 
Die Vorkurse werden nicht benotet, sondern nur mit bestanden bzw. nicht bestanden 
bewertet. Entsprechend fließen die Vorkurse auch nicht in die Note Ihres Masterabschlusses 
ein. 

Um sich für die Vorkurse anzumelden, bewerben Sie sich bitte ganz regulär für den 
gewünschten Master-Studiengang. Nach Prüfung Ihrer Unterlagen werden wir Ihnen ein 
Vorkursformular zukommen lassen. In diesem sind alle Vorkurse und deren Gebühren 
gelistet. In diesem Formular können Sie angeben, wie Sie die Vorkurse absolvieren möchten.  

Wie oft dürfen Vorkurse wiederholt werden? 
Für Vorkurse haben Sie zwei Wiederholungsversuche. Der erste Wiederholungsversuch ist 
im Folgesemester anzutreten. Für den zweiten Wiederholungsversuch haben Sie 
grundsätzlich ein Jahr Zeit. Sie können ihn also direkt im Semester nach dem nicht 
bestandenen Zweitversuch antreten oder aber spätestens im Semester darauf. Die 
Jahresfrist zur Absolvierung der Vorkurse gilt dennoch. 

Wie hoch sind die Gebühren für Vorkurse? 
Für theoretische Vorkurse im Umfang von 30 Credit Points werden die Gebühren eines 
zusätzlichen Semesters fällig. Wenn Sie diese in einem separaten Vorkurssemester 
absolvieren, können diese Gebühren auf sechs monatliche Raten (395€) aufgeteilt werden. 
Bei der parallelen Absolvierung der Vorkurse können die Gebühren auch auf 18 Raten 
(131,67€) aufgeteilt werden.  

Wenn Ihnen Praxiserfahrung angerechnet werden kann, fallen Gebühren von insgesamt 
750€ an – analog zum Praxissemester in unseren Bachelorstudiengängen. Auch diese 
Gebühren können auf bis zu 18 Monatsraten aufgeteilt werden. 

Bei allen Fragen zum Thema Vorkurse steht Ihnen die Masterberatung gerne zur 
Verfügung: 089/ 453 54 57 200 bzw. master@fham.de 
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