Antrag auf Studienplanänderung
Handreichung zur Antragstellung für Studierende
(ab Mai 2017)

Ein neues Formular für die Studienplanänderung (SPÄ)
Was ist neu?
o

Folgende Neuerungen sollen sicherstellen, dass die Maßgaben der Lissabon Konvention, welche in
Deutschland 2007 in Kraft getreten ist, adäquat umgesetzt werden:
o

o
o

Der/die Berufsfeld-/Masterbetreuer(in) prüft, ob für ein externes Modul ein ähnliches Modul an der RWTH vorliegt.
Sollte dies für einzelne Module nicht der Fall sein, so prüft er/sie, ob diese Module den Studienplan der/des
Studierenden sinnvoll ergänzen
Die Verantwortung für die Anerkennung von externen Modulen, die ein ähnliches Modul an der RWTH aufweisen,
liegt nun ausschließlich bei den Fachdozierenden, nicht mehr bei dem/der Berufsfeld-/Masterbetreuer(in)
Formale Differenzen (z.B. größere Abweichungen in den CP-Zahlen, verschiedene Prüfungsformen etc.) sind kein
Anerkennungshindernis. Dennoch sollten formale Abweichungen bei der Anerkennungsprüfung berücksichtigt
werden, denn sie können eine Nicht-Anerkennung mitbegründen

o

Anerkannte Module erhalten eine „Haltbarkeit“: Die Anerkennung gilt für vier Semester. Erst nach
Ende der „Haltbarkeit“ muss der/die Studierende neue Nachweise einreichen und die Anerkennbarkeit
muss erneut überprüft werden

o

Wenn ein hinreichend ähnliches RWTH-Modul vorliegt, so wird das externe Modul mit den CP des
RWTH-Moduls angerechnet (gilt sowohl für Wahlpflicht- als auch für Pflichtmodule)
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Der Ablauf der Studienplanänderung (bei extern erbrachten
Prüfungsleistungen) (I)
1. Der/die Studierende reicht die SPÄ ausgefüllt und mit Nachweisen zum Inhalt sowie zum
zeitlichen bzw. zum ECTS-Umfang der beantragen externen Module beim
Prüfungsausschuss ein
Hier findet die formale Vorprüfung statt, d.h. der Antrag wird auf Vollständigkeit überprüft.
• Bei externen Universitäten, die Credit Points nach dem European Credit Transfer System (ECTS)
ausweisen, werden die studentischen Angaben zu ECTS-CP überprüft.
• Bei externen Universitäten, die keine Credit Points nach dem European Credit Transfer System (ECTS)
ausweisen, werden die studentischen Angaben zum zeitlichen Umfang der Module überprüft sowie in
RWTH-CP umgerechnet.

2. Der gesamte Antrag wird per Hauspost ein- bis zweimal wöchentlich zum/zur Berufsfeld/Masterbetreuer(in) geschickt. Dort findet die erste inhaltliche Prüfung statt, d.h. es wird
überprüft, ob für die externen Wahlpflicht- und Pflichtmodule ein ähnliches Modul an der RWTH
existiert.
Sollte eine negative Entscheidung getroffen werden, so muss diese auf der zweiten Seite des
Formulars begründet werden. Abschließend unterschreibt der/die Berufsfeld/Masterbetreuer(in) ebenfalls auf der zweiten Seite (+ Institutsstempel).
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Der Ablauf der Studienplanänderung (bei extern erbrachten
Prüfungsleistungen) (II)
3. Falls der/die Berufs-/Masterbetreuer(in) ähnliche Module feststellen konnte, holt der/die
Studierende mithilfe des Laufzettels die Unterschriften der Fachdozierenden ein. Dort findet
die zweite inhaltliche Prüfung statt.
Der /die Fachdozierende prüft, inwieweit das externe für das interne Modul (Pflicht- und
Wahlpflichtmodule) anerkannt werden kann. Sollte eine negative Entscheidung getroffen
werden, so muss diese auf dem Laufzettel begründet werden. Abschließend unterschreibt
der/die Fachdozierende auf dem Laufzettel (+ Institutsstempel).
4. Anschließend übergibt der/die Studierende alle Unterlagen erneut dem
Prüfungsausschuss, der die abschließende Genehmigung erteilt.
5. Nach Ablegen der externen Module, wählt der/die Studierende anhand der letzten Seite des
SPÄ-Formulars aus, welche Module anerkannt werden sollen. Der Prüfungsausschuss
erstellt daraufhin einen Anerkennungsbescheid.
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Weiterführende Links zum Thema Anerkennung

Übergreifende Prüfungsordnung für alle Bachelor- und Masterstudiengänge der
RWTH Aachen (mit Ausnahme der Lehramtsstudiengänge) vom 24.06.2016 (3. ÄO)
(siehe besonders §13)
Lissabon Konvention
Projekt nexus der Hochschulrektorenkonferenz
Leitfaden zur Anerkennung des Projektes nexus
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