Information des Dekanats vom 13.05.2020

Aufnahme in das Fachspezifikum
Klick  Wie werden die Aufnahmegespräche stattfinden?
Klick  Muss ich beim Ministerium einen Antrag stellen?
Klick  Mir fehlt einiges aus dem BAK/Propädeutikum, kann ich trotzdem in das Fachspezifikum?
Klick  Ich bin unsicher, welches Fachspezifikum ich wählen soll!

Information des Dekanats vom 13.05.2020

Aufnahme in das Fachspezifikum
Wie werden die Aufnahmegespräche stattfinden?  nach oben
Die Aufnahmegespräche in Einzel- und Gruppensetting werden von den jeweiligen WPFs/Fachspezifika
unterschiedlich organisiert. Einige bieten dies im Mai/Juni online an, andere haben die Termine in den Juli
verschoben. Vereinzelt sind Aufnahmegespräche auch in Präsenz an der Universität geplant. Bitte informieren
Sie sich direkt bei den WPF-Leiter*innen oder unserem Office.

Muss ich beim Ministerium einen Antrag stellen?  nach oben
Wenn Sie vor COVID-19 einen Antrag ans Ministerium stellen mussten (z.B. Antrag auf Aufnahme in das
Fachspezifikum), dann gilt das auch jetzt. Das Ministerium arbeitet weiter, wenngleich auch im Home-Office.
MEHR INFOS: Anträge Ministerium
LINK: Antrag auf Fachspezifikum
LINK: Checkliste Propädeutikum
Mir fehlt einiges aus dem BAK/Propädeutikum, kann ich trotzdem in das Fachspezifikum?  nach oben
Wenn Ihnen Praktikumsstunden fehlen oder vereinzelt auch Theoriekurse, können Sie trotzdem das
Aufnahmeverfahren in die Methode machen, und ohne Verzögerung weiterstudieren, das Praktikum kann dann
nachgeholt werden. Wir wissen, viele von Ihnen suchen gerade Ersatz, aber es wird eventuell nicht alles ersetzt
werden können durch neue Angebote
Die Wahlpflichtfach-Leiter*innen werden Sie, vorausgesetzt sind die erfolgreichen Aufnahmegespräche,
selbstverständlich in die weiterführende fachspezifische Lehre (ab WS) aufnehmen. Sie müssen hier nicht ein
Jahr warten.
Alle Anträge ans Ministerium, die momentan zu stellen wären (einige müssen z.B. den Antrag auf Aufnahme in
das Fachspezifikum stellen), bereiten Sie bitte vor. Auch wenn Ihnen etwas fehlt (das geht ja allen so):
Trotzdem vorbereiten, mit der Begründung, dass einiges aufgrund von COVID-19 fehlt. Hier gibt es
Übergangsregelungen und neue Fristen geben.
Das Bundesministerium hat hier bereits angedeutet, dass es insgesamt kulante Übergangslösungen geben wird
und Sie die fachspezifischen Kurse im Herbst beginnen können (also nicht ein Jahr verlieren!). Wir erwarten
hier vom Ministerium noch genaue Informationen. Wir werden Sie sofort informieren, wenn es neue Infos gibt.

Ich bin unsicher, welches Fachspezifikum ich wählen soll!  nach oben
Da nun in den letzten zwei Monaten vieles an Informationsgewinnung nicht stattfinden konnte, sind einige
vielleicht noch nicht zu einer bestimmten Methode entschlossen. Da die Aufnahmegespräche bei vielen WPFs
im Mai starten, ist eine zusätzliche Veranstaltung nun nicht mehr möglich. Wir möchten Sie hier motivieren,
mit den einzelnen WPF-Leiter*innen in Kontakt zu treten (Sie haben vielleicht 2-3 Favoriten), diese nehmen
sich sicher kurz Zeit, um Sie persönlich zu informieren.
Momentan gilt: die Stellen direkt anschreiben, um zu erfragen, ob ein Praktikum möglich ist.

