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Formular	  „Angaben	  zum	  Studium	  nach	  Leistungspunkten“	  

Im	  Folgenden	  müssen	  Sie	  Angaben	  zu	  Ihren	  abgeschlossenen	  oder	  auch	  (noch)	  nicht	  abgeschlossenen	  Stu-‐
diengängen	  bezüglich	  Ihrer	  erbrachten	  oder	  noch	  zu	  erbringenden	  Leistungspunkte	  machen.	  Die	  Angaben	  
der	   Leistungspunkte	   müssen	   sich	   immer	   auf	   die	   Studienanteile	   beziehen	   (Fach	   1,	   Fach	   2,	  
Bildungswissenschaften,	  Praktika),	  die	  in	  den	  Zugangsvoraussetzungen	  für	  den	  Masterstudiengang	  ausge-‐
wiesen	  sind.	  Bitte	  benutzen	  Sie	  bei	  der	  Bezeichnung	  der	  Fächer	  immer	  die	  Namen	  der	  Unterrichtsfächer	  
bzw.	  der	  beruflichen	  Fachrichtungen.	  	  

Wenn	  Sie	  in	  einem	  lehramtsbezogenen	  Bachelorstudiengang	  in	  Bonn	  studieren,	  brauchen	  Sie	  zu	  Frage	  1	  a	  
keine	  Angaben	  machen.	  

1	  a)	  Aufbau	  des	  1.	  Hochschulstudiums	  mit	  Abschluss	  	  (Anzahl	  der	  Leistungspunkte	  LP/ECTS)	  

Bitte	  tragen	  Sie	  in	  die	  untenstehenden	  Felder	  ein,	  wie	  viele	  Leistungspunkte	  Sie	  in	  Ihrem	  abgeschlossenen	  
Bachelorstudium	  in	  den	  einzelnen	  Studienanteilen	  erbracht	  haben.	  Wenn	  Sie	  zu	  einem	  Bereich	  keine	  Leis-‐
tungen	   erbracht	   haben,	   tragen	   Sie	   bitte	   eine	   Null	   (0)	   ein.	   Es	   wird	   dann	   automatisch	   angezeigt,	   ob	   Sie	  
genügend	   Leistungspunkte	   mitbringen.	   Fehlen	   Ihnen	   Leistungspunkte,	   müssen	   sie	   deren	   Summe	   dann	  
selber	   in	   die	   Summenzeile	   eintragen.	   Zu	   viel	   erreichte	   Leistungspunkte	   dürfen	   an	   dieser	   Stelle	   nicht	  
positiv	  eingerechnet	  werden.	  

(Diese	  Angaben	  müssen	  Sie	  durch	  Ihr	  Transcript	  of	  Records/Notenspiegel	  belegen,	  falls	  Sie	  nicht	  auf	  Ihrem	  
Zeugnis	  detailliert	  ausgewiesen	  sind.)	  

	  Soll	   	  Bilanz	  
FACH	  	  1	  ____________________________________________	  
Fachwissenschaftliche	  und	  fachdidaktische	  Module	  insgesamt	   ______	  LP	   ____	   ____	  
davon	  Fachdidaktik	   	   	   	   	   	   ______	  LP	   ____	   ____	  

FACH	  	  2	  ____________________________________________	  
Fachwissenschaftliche	  und	  fachdidaktische	  Module	  insgesamt	   ______	  LP	   ____	   ____	  
davon	  Fachdidaktik	   ______	  LP	   ____	   ____	  

BILDUNGSWISSENSCHAFTEN	  UND	  PRAKTIKA	  insgesamt	   ______	  LP	   ____	   ____	  

________	  LP	  

	  	  Wochen	  

____	   ____	  
____	   ____	  

Summe	  der	  fehlenden	  Leistungspunkte	  
(zu	  viel	  erreichte	  LP	  dürfen	  dabei	  nicht	  positiv	  eingerechnet	  werden!)	  

PRAKTIKA	  	  
Zum	  Studium	  gehörende	  Praktika	  im	  Umfang	  von	  ______	  Wochen	  
davon	  schulisch	  ______	  Wochen	  (Eignungs- und 
Orientierungspraktikum)	  (1	  Monat	  =	  4	  Wochen)	  	  

Falls	  Sie	  kein	  schulisches	  Praktikum	  von	  mindestens	  5	  Wochen	  erbracht	  haben,	  fehlen	  Ihnen	  5	  LP.	  Falls	  Sie 
darüber hinaus	  kein	  weiteres	  Praktikum	  von	  mind. 4	  Wochen erbracht	  haben,	  fehlen	  Ihnen	  weitere 4	  LP,	   
also	  insgesamt	  9	  LP. Wenn	  Sie	  die	  Praktika	  nicht	  in	  einem	  lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang	  in 
NRW	  erbracht	  haben,	  muss	  die	  Gleichwertigkeit	  der	  Praktika	  geprüft	  werden. 
Tragen	  Sie	  trotzdem	  zunächst	  die	  LP ein.	  

________	  LP	  

______	  LP	   ____	   ____	  

Summe	  der	  fehlenden	  Leistungspunkte	  in	  den	  Praktika	  

BACHELORARBEIT	  im	  Umfang	  von	  
(bei	  weniger	  als	  7	  LP	  ist	  keine	  Bewerbung	  möglich!)	  

Erstes	  Hochschulstudium	  
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1	  b)	  Aufbau	  des	  1.	  Hochschulstudiums	  ohne	  Abschluss	  (Anzahl	  der	  Leistungspunkte	  LP/ECTS)	  

Wenn	  Sie	  in	  einem	  lehramtsbezogenen	  Bachelorstudiengang	  in	  Bonn	  studieren,	  brauchen	  Sie	  zu	  Frage	  
1	  b	  keine	  Angaben	  machen.	  

Tragen	  Sie	  bitte	  in	  die	  untenstehenden	  Felder	  ein,	  wie	  viele	  Leistungspunkte	  Sie	  in	  Ihrem	  noch	  nicht	  
abgeschlossenen	  Bachelorstudium	  gemäß	  der	  Ihrem	  Studium	  zugrundeliegenden	  Prüfungsordnung	  in	  
den	  einzelnen	  Studienanteilen	  erbringen	  werden.	  Wenn	  Ihr	  Studium	  eine	  der	  aufgeführten	  Studien-‐
anteile	  nicht	  umfasst	  -‐	  wie	  z.B.	  Bildungswissenschaften	  oder	  Praktika	  -‐,	  tragen	  Sie	  bitte	  eine	  Null	  (0)	  
ein.	  Es	  wird	  dann	  automatisch	  angezeigt,	  ob	  Sie	  genügend	  Leistungspunkte	  mitbringen.	  Fehlen	  Ihnen	  
Leistungspunkte,	   müssen	   	   Sie	   deren	   Summe	   dann	   selber	   in	   die	   Summenzeile	   eintragen.	   Zu	   viel	  
erreichte	  Leistungspunkte	  dürfen	  an	  dieser	  Stelle	  nicht	  positiv	  eingerechnet	  werden.	  

(Diese	  Angaben	  müssen	  Sie	  durch	  Ihr	  Transcript	  of	  Records/Notenspiegel	  belegen.)	  

	  Soll	   	  Bilanz	  
FACH	  	  1	  ____________________________________________	  
Fachwissenschaftliche	  und	  fachdidaktische	  Module	  insgesamt	   ______	  LP	   ____	   ____	  
davon	  Fachdidaktik	   	   	   	   	   	   ______	  LP	   ____	   ____	  

FACH	  	  2	  ____________________________________________	  
Fachwissenschaftliche	  und	  fachdidaktische	  Module	  insgesamt	   ______	  LP	   ____	   ____	  
davon	  Fachdidaktik	   ______	  LP	   ____	   ____	  

BILDUNGSWISSENSCHAFTEN	  UND	  PRAKTIKA	  insgesamt	   ______	  LP	   ____	   ____	  

________	  LP	  

	  	  Wochen	  

____	   ____	  
____	   ____	  

Summe	  der	  fehlenden	  Leistungspunkte	  
(zu	  viel	  erreichte	  LP	  dürfen	  dabei	  nicht	  positiv	  eingerechnet	  werden!)	  

PRAKTIKA	  	  
Zum	  Studium	  gehörende	  Praktika	  im	  Umfang	  von	  ______	  Wochen	  
davon	  schulisch	  ______	  Wochen	  (Eignungs- und 
Orientierungspraktikum)	  (1	  Monat	  =	  4	  Wochen)	  	  

Falls Sie kein schulisches Praktikum von mindestens 5 Wochen erbracht haben, fehlen Ihnen 5 LP. Falls Sie 
darüber hinaus kein weiteres Praktikum von mind. 4 Wochen erbracht haben, fehlen Ihnen weitere 4 LP, 
also insgesamt 9 LP. Wenn Sie die Praktika nicht in einem lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang in 
NRW erbracht haben, muss die Gleichwertigkeit der Praktika geprüft werden. 
Tragen Sie trotzdem zunächst die LP ein.	  

________	  LP	  

	  ______	  LP	   ____	   ____	  

Summe	  der	  fehlenden	  Leistungspunkte	  in	  den	  Praktika	  

BACHELORARBEIT	  im	  Umfang	  von	  
(bei	  weniger	  als	  7	  LP	  ist	  keine	  Bewerbung	  möglich!)	  
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