Informationen zum Auslaufen des Modellversuchs – FAQs
Ist die Rückmeldung in den Bachelor Modellversuch zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich?
Nein. Es ist nur eine Umschreibung in den Master Modellversuch beziehungsweise in den Bachelor
LABG 2009 möglich.
Bis wann muss ich mich in den Master Modellversuch umgeschrieben haben?
Die Umschreibung muss bis zum 30.09.2015 erfolgen.
Gelten die Auslauffristen auch für das Drittfachstudium im Modellversuch?
Ja, die Auslauffristen gelten ebenfalls für das Drittfachstudium, das unabhängig von der
Bachelor/Masterstruktur studiert wird.
Gelten die Auslauffristen auch für das Spagatstudium?
Ja, die Auslauffristen gelten ebenfalls für das Spagatstudium.
Ist der Wechsel vom Bachelor Modellversuch in den Bachelor LABG 2009 möglich?
Ja, unter den unten genannten Voraussetzungen.
Wann und wie ist der Wechsel vom Bachelor Modellversuch in den Bachelor LABG 2009 möglich?
1. Der Wechsel erfolgt unter Beibehaltung der Schulform und der Fächerkombination
Ein Wechsel ist nach erfolgter Rückmeldung möglich:
Zum
Wintersemester
Semester:
2015/16
Umschreiben 30.09.2015
bis zum:
Eine gesonderte Bewerbung für Bildungswissenschaften ist nicht erforderlich.
2. Mit dem Wechsel in das LABG 2009 sollen auch ein oder mehrere Fächer gewechselt werden
a) Für einen Wechsel in zulassungsfreie Fächer gelten die unter Nummer 1. genannten
Fristen.
b) Wenn Sie in das erste Fachsemester eines der folgenden im LABG
2009 zulassungsbeschränkten Fächer wechseln möchten
• Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen: Deutsch (bis zum 6.
Fachsemester), Sozialwissenschaften (bis zum 4. Fachsemester), Englisch
• Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen: Deutsch (bis zum 6.
Fachsemester), Psychologie (bis zum 4. Fachsemester), Sozialwissenschaften
(bis zum 4. Fachsemester), Englisch
• Lehramt an Berufskollegs: Psychologie (bis zum 4. Fachsemester),
Sozialpädagogik (bis zum 4. Fachsemester), Englisch
müssen Sie sich innerhalb dieser Fristen bewerben:
Zum
Semester:

Wintersemester
2015/16

Bewerben
bis zum:

15. Juli 2015

c) Für einen Wechsel in ein höheres Fachsemester eines zulassungsbeschränkten
Faches muss eine Bewerbung innerhalb der folgenden Fristen erfolgen:
Zum
Wintersemester
Semester:
2015/16
Umschreiben 15. September 2015
bis zum:
3. Mit dem Wechsel in das LABG 2009 soll die Schulform gewechselt werden
Möchten Sie die Schulform wechseln, müssen Sie sich, unabhängig von der
gewählten Fächerkombination, ganz normal im regulären Zulassungsverfahren für
das LABG 2009 innerhalb der unter Nummer 2. b) genannten Fristen bewerben.
Was passiert mit den Leistungen aus dem Bachelor Modellversuch bei einem Wechsel in den
Bachelor LABG 2009?
Gleichwertige Leistungen werden in vollem Umfang angerechnet. Zusätzlich werden Sie nach
erfolgtem Wechsel in das LABG 2009 Auflagen bekommen, Module aus dem Bachelor LABG 2009
nachzustudieren. Dies ist erforderlich, da in der Lehramtszugangsvoraussetzung (LZV) sehr detailliert
vorgegeben ist, wie viele Leistungspunkte Sie in bestimmten Bereichen absolviert haben müssen, um
in den Vorbereitungsdienst gehen zu können.
Wird bei einem Wechsel ins LABG 2009 die Bachelorarbeit
Die Bachelorarbeit kann bei Vorliegen der Anforderungen an eine Bachelorarbeit nach LABG 2009
anerkannt werden. Die Entscheidung trifft der zuständige Prüfungsausschuss und ist über das Team 5
der Prüfungsverwaltung zu beantragen.
Werden bei einem Wechsel ins LABG 2009 die Eignungsprüfung in den Fächern Kunst, Musik und
Sport?
Ja. Die Eignungsprüfungen werden bei einem Wechsel der Studienordnung anerkannt.
Wie wird mit Härtefällen umgegangen?
Härtefälle liegen grundsätzlich dann vor, wenn der Grund für die Studienzeitverzögerung
unverschuldet ist. Härtefälle sind immer Einzelfallentscheidungen, die die individuellen Umstände
würdigen. Einen formlosen Antrag auf Anerkennung eines Härtefalls reichen Sie spätestens bis zum
10. Juli 2015 im Team 5 der Prüfungsverwaltung ein. Darin benennen Sie Gründe, die im betroffenen
Fach unverschuldet zur Studienzeitverlängerung geführt haben und legen entsprechende Nachweise
vor. Der Antrag wird individuell durch den jeweiligen Prüfungsausschuss geprüft. Bei Bewilligung
Ihres Antrags können Sie sich im WS 2015/16 letztmalig in den Bachelorstudiengang Modellversuch
zurückmelden. Bitte stellen Sie einen Antrag pro Fach und beachten Sie, dass sich die Fristen für den
Masterabschluss nicht verändern.
Ist das Eignungspraktikum im LABG 2009 äquivalent zum Schulpraktikum im Modellversuch?

Nein, dies ist nicht dasselbe. Das Eignungspraktikum wird durch die Schulen verantwortet und von
dort aus auch bestätigt. Die Universität hat hier keine Möglichkeit eine Anerkennung auszusprechen.
Kann man sich ohne abgeschlossenen Bachelor in den Master umschreiben?
Nein, alle Prüfungsleistungen aus dem Bachelor müssen erfolgreich abgeschlossen sein, erst dann ist
die Einschreibung in den Master möglich.
Bis wann muss die Bachelorarbeit im Modellversuch abgeschlossen sein?
Die Bachelorarbeit muss bis zum 30.09.2015 als „ausreichend - bestanden“ bestätigt sein. Bis zu
diesem Zeitpunkt müssen auch alle anderen Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums
abgeschlossen sein und mit dem Vermerk „ ausreichend – bestanden“ gekennzeichnet sein, damit
eine Umschreibung in den Master of Education möglich ist. Bitte sprechen Sie daher frühzeitig mit
Ihrem Prüfer/Ihrer Prüferin, wie viel Zeit für die Korrektur benötigt wird und reichen Sie Ihre Arbeit
rechtzeitig ein.
Was ist, wenn eine (Wiederholungs-)Prüfung erst nach dem 30.09.2015 angeboten wird?
Grundsätzlich sollte allen Studierenden des Bachelors Modellversuch ermöglicht werden, ihre
Prüfungen vor dem 30.09.2015 abzulegen. Sollten Wiederholungsprüfungen erst im Oktober 2015
angeboten werden, dann kontaktieren Sie bitte das entsprechende Fach und – wenn notwendig –
das Beschwerdemanagement.
Bis wann müssen die Sprachnachweise (Latinum/Graecum/Hebraicum) vorliegen?
Die Sprachnachweise müssen zur Anmeldung der Masterarbeit vorliegen. Der Wechsel in den Master
ist also auch ohne Sprachnachweis möglich.
Was ist, wenn man die für den Abschluss des Studiums notwendigen Seminarplätze nicht erhält?
Grundsätzlich haben alle vom Auslaufen des Modellversuchs betroffenen Studierenden eine hohe
Priorität, die notwendigen Seminarplätze zu erhalten. Allerdings hat man keinen Anspruch auf sein
Wunschseminar, sondern allein auf einen notwendigen/anrechenbaren Seminarplatz. Sollte man
trotzdem gar keinen Seminarplatz erhalten, sollte zuerst das entsprechende Fach und – wenn
notwendig – das Beschwerdemanagement kontaktiert und auf die Notsituation hingewiesen werden.
Welche Möglichkeiten hat man, wenn es die Fächerkombination nicht mehr im LABG 2009 gibt?
In diesem Fall bitte unbedingt die Studienberatung im DoKoLL aufsuchen. Hier kann nur anhand des
jeweiligen Einzelfalls eine Beratung erfolgen.
Was ist, wenn man aufgrund jährlicher Prüfungstermine, es nicht schafft, alle drei Versuche bis
zum Auslaufen des Modellversuchs wahrzunehmen?
Sollten es keine Nachschreibtermine bzw. alternative Prüfungsversuche geben, bitten wir Sie den
Prorektor Studium zu kontaktieren (prorektor_studium@tu-dortmund.de), der dann Kontakt zu den
entsprechenden Fächern aufnimmt.

