
 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zum Wechsel der Prüfungsordnung M.Ed. von PO 2005 zu PO 2015 

Bitte bedenken Sie, dass ein Prüfungsordnungswechsel nicht nur Vorteile mit sich bringt und 

wägen Sie genau ab, ob er in Ihrem Falle sinnvoll ist! Es gibt kein Zurück. Auch wenn der 

formelle Nachweis über das Latinum in der PO2015 für die Romanistik nicht mehr notwendig ist, 

müssen Sie in jedem Falle ein Praxissemester mit Begleitseminar und Forschungsbericht (5 CP) 

nachholen und für Anrechnungen im Bereich Didaktik folgende Informationen beachten: 

Die Anrechnung von Studienleistungen des umstrukturierten Bereichs Didaktik in der PO2015 für 

PO2005-Studierende erfolgt nach zwei maßgeblichen Kriterien:  

1. Die notwendige CP-Anzahl von mindestens 12 CP (Fachdidaktik I + Vertiefungsseminar 

Fachdidaktik II) muss erreicht sein  

2. Die notwendige Mindestanzahl an Hausarbeiten (mindestens eine) muss erreicht sein 

 

1. Es erfolgt die Anrechnung des kompletten Moduls „Fachdidaktik I“ (8CP) sowie des 

Vertiefungsseminars in „Fachdidaktik II“ (4CP) für Studierende, wenn folgende Leistungen 

(PO2005) vorliegen: 

 Vorlesung Literatur- (2CP) und Fremdsprachendidaktik (2CP) und 

 Hauptseminare Literatur- (3CP) und Fremdsprachendidaktik (3CP) mit Hausarbeit (2CP) 

 

2. Zur Anrechnung des Moduls „Fachdidaktik I“ und des Vertiefungsseminars in „Fachdidaktik 

II“ muss eine Hausarbeit in Fremdsprachen- oder Literaturdidaktik geschrieben werden, wenn 

folgende Leistungen vorliegen: 

 Vorlesung Literatur- (2CP) und Fremdsprachendidaktik (2CP) und 

 Hauptseminare Literatur-(3CP) und Fremdsprachendidaktik (3CP) OHNE Hausarbeit 

oder  

 Vorlesung Literatur- (2CP) und Fremdsprachendidaktik (2CP) und 

 Hauptseminare Literatur-(3CP) ODER Fremdsprachendidaktik (3CP) OHNE Hausarbeit 

(in diesem Falle muss der Umfang der Hausarbeit angepasst werden, um den Workload 

zu erhöhen und die CP zu rechtfertigen) 
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3. Eine weitere (momentan hybride) Veranstaltung, die mit einer Hausarbeit (4CP) abgeschlossen 

wird, muss besucht werden, wenn folgende Leistungen vorliegen:  

 Vorlesung Literatur- (2CP) ODER Fremdsprachendidaktik (2CP) und 

 Hauptseminare Literatur-(3CP) und Fremdsprachendidaktik (3CP) OHNE Hausarbeit 

 

4. Eine weitere (momentan hybride) Veranstaltung (4CP) ODER eine weitere Hausarbeit (4CP) zu 

einer bereits besuchten Veranstaltung stehen aus, wenn folgende Leistungen vorliegen:  

 Vorlesung Literatur- (2CP) und Fremdsprachendidaktik (2CP) und 

 Hauptseminare Literatur- ODER Fremdsprachendidaktik (3CP) mit Hausarbeit (2CP) 

(in diesem Falle haben Sie zwar den Nachteil eines überschüssigen CP, dafür haben Sie 

die Möglichkeit mit einer weiteren Hausarbeit ein Semester Anwesenheit zu ersetzen) 

 
Solange die entsprechenden Veranstaltungen angeboten werden wird empfohlen, trotz der 

Umschreibung in die PO2015 weiter nach den Modulen der PO2005 zu studieren und die 

Anrechnung erst durchzuführen, nachdem alle Leistungen wie unter Punkt 1. vorliegen.  Die 

Umschreibung in die neue Prüfungsordnung muss allerdings bereits erfolgen, um den 

Latinumsnachweis für die Anmeldung der Modulabschlussprüfung (MAP) auszuschließen und 

das Praxissemester anzumelden. 

 

Alle Hausarbeiten von PrüfungsordnungswechslerInnen werden von der/dem Lehrenden der 

jeweilig besuchten Veranstaltung betreut. Es gibt keine Garantie, dass Hausarbeiten angenommen 

werden, die bereits seit mehreren Semestern ausstehen und/oder von Dozierenden betreut 

werden (sollten), die inzwischen nicht mehr an der RUB tätig sind. 

 

 
Prüfungsordnungswechsel mit zwei romanischen Sprachen 

Studierende von zwei romanischen Sprachen müssen derzeit den Vorlesungsteil der hybriden 

Veranstaltungen für beide Sprachen nur einmal belegen (je eine Klausur in Fremdsprachen- und 

Literaturdidaktik). Der Seminarteil (zweite Semesterhälfte) muss allerdings sowohl für Sprache A 

als auch Sprache B belegt und anschließend mit je einer Hausarbeit pro Sprache abgeschlossen 

werden. 

 
 
 Für weitere Einzelfallentscheidungen wenden Sie sich bitte direkt an das Mentorenprogramm 

(magnus.fischer@rub.de), das nur in Absprache mit dem Fachbereich Didaktik eine 

Entscheidung treffen wird. Wir bitten hierbei um Geduld und Verständnis! 

Stand: 11.10.2016 
gez. Fachbereich Didaktik & Mentorenprogramm 


