Von der Bewerbung bis zum Studienplatz
• Sie wählen den gewünschten Studiengang aus unserem Angebot aus.
• Sie sind sich unsicher? Kontaktieren Sie die Studienberatung oder den/die Studiengangsleiter/in.
1.

• Sie prüfen, ob Sie die allgemeinen und speziellen Hochschulzugangsberechtigung erfüllen (siehe Rückseite).
2.

• Sie bewerbern sich online über unsere Website www.akkon-hochschule.de
• Bitte hängen Sie folgende Dokumente an: Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnisse der allg. und speziellen Hochschulzugangsberechtigung (siehe Rückseite - Punkt 3.1).
3.

• Wir nehmen eine erste Prüfung Ihre Bewerbungsunterlagen vor.
4.

• Wir schicken Ihnen alle wichtigen Unterlagen und zwei blanco Studienverträge per Post zu, außerdem fordern wir fehlende Dokumente und beglaubigte Kopien an.
5.

6.

• Bitte lesen Sie sich alle Unterlagen durch und rufen Sie bei Fragen die Studienberatung an.
• Lassen Sie die Zeugnisse bitte beglaubigen und schicken Sie diese gemeinsam mit den fehlenden Dokumenten (siehe Rückseite - Punkt 6.1) und den unterschiebenen Verträge an uns zurück.
• Wichtig: Die Studienplätze werden nach Eingangsdatum des unterschriebenen Studienvertrags vergeben.

• Nach Eingang aller Unterlagen, prüft das Prüfungsamt Ihre Bewerbung und informieren Sie bezüglich Ihrer Immatrikulation.
7.

• Sie erhalten eine Einladung zur Immatrikulationsfeier. Zum 1. Oktober können Sei mit Ihrem Studium starten.
8.
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Vertiefungsrichtungen

3.1 Online-Bewerbung

6.1 zusätzliche Dokumente
per Post

•
•
•
•
•

Aus den folgeneden vier Vertiefungsrichtungen suchen Sie sich eine aus:
Rettungsmanagement (berufsbegleitend)
Katastrophenmanagement (berufsbegleitend)
Rettungsmanagement und Katastrophenmanagement (berufsbegleitend)
Rettungsmanagement (ausbildungsbegleitend)

•
•
•
•
•
•

Folgende Unterlagen benötgen wir für die erste Prüfung Ihrer Bewerbung
ein Lichtbild;
einen Lebenslauf;
das Abitur/die Fachhochschulreife oder
Urkunde einer fachnahen Berufsausbildung;
einen Nachweis (Arbeitszeugnis) des Arbeitgebers über eine 3 jährige Berunfserfahrung im erlernten Beruf.

• Bite fürgen Sie dem unterschriebenen Studienvertrag , den Sie von uns erhalten haben, noch folgende Dokumente bei:
• eine Kopie des Personalausweises;
• einen Krankenversicherungsnachweis zur Einreichung an einer Hochschule;
• ggf. eine Exmatrikulationsbescheinigung und Unbedenklichkeitsbescheinigung, insofern Sie an einer anderen Hochschule eingeschrieben sind/waren.

• Sie haben sich für die Verfiefungsrichtung Rettungs- und/oder Katastrophenmanagemen entschieden. Senden Sie uns bitte folgende Dokumente gemeinsam mit den unterschriebenen Studienvertrag zu:
• eine beglaubige Kopie der Ausbildung zum Rettungsassistenten unter dem Vorbehalt, dass die Ergänzungsprüfung oder die staatliche Prüfung zum Notfallsanitäter/in innerhalb des Kernstudiums erfolgt oder
• eine beglaubigte Kopie der Ausbildung zum Notfallsanitäter;
• einen Nachweis über studienbegleitende (hauptamtliche oder ehrenamtliche) Tätigkeiten.
spezielle Voraussetzungen Rettungsmanagement
und/oder Katastrophenmanagement

spezielle Voraussetzungen Katastrophen-management

• Sie haben sich für die Verfiefungsrichtung Katastrophenmanagement entschieden. Senden Sie uns bitte folgende Dokumente gemein sam mit den unterschriebenen Studienvertrag zu:
• eine beglaubigte Kopie einer Berufsausbildung aus dem Bereich Gefahrenabwehr, Bevölkerungsschutz, Sicherheit, Versicherungs- und Gesundheitswesen o.ä;
• einen Nachweis über studienbegleitende (hauptamtliche oder ehrenamtliche) Tätigkeiten.

• Sie haben sich für die Verfiefungsrichtung Rettungsmanagement (ausbildungsbegleitend) entschieden. Senden Sie uns bitte folge nde Dokumente gemeinsam mit den unterschriebenen Studienvertrag zu:
• einen Ausbildungsvertrag zum Notfallsanitäter bei einer Organisation oder Behörde der Notfallrettung sowie einer Rettungsdienstschule.
spezielle Voraussetzungen Rettungsmanagement
ausbildungsbegleitend

