
Name: .......................................... Vorname: ................................ Förd.-Nr.: ................................. 
 
 
               
 
 
Begründung für Fachrichtungswechsel/Abbruch einer früheren Ausbildung 
 
Hinweis: a) Der Wechsel eines Studienfaches und/oder des Ausbildungszieles ist ein Fachrichtungs-

wechsel. 
 
  Fachrichtung ist durch Lehrpläne, Ausbildungs-(Studien)-Ordnungen und/oder Prüfungsord-

nungen geregelter Ausbildungsgang, der auf einen bestimmten berufsqualifizierenden Ab-
schluss oder ein bestimmtes Ausbildungsziel ausgerichtet ist. 

 
 b) Bitte beantworten Sie die Fragen vollständig - ggf. mit ergänzenden Anlagen. 
 
1. Übersicht über den bisherigen Studiengang (bei Studiengängen, die aus Fächerkombinationen bestehen, 

sämtliche Einzelfächer angeben). 
 

Semester Hochschule Studienfächer 
(Hauptfach unterstrichen) 

angestrebte 
1. Abschlussprüfung 
(z. B. Lehramt, Diplom, 
Staatsexamen) 

1. SS/WS    

2. SS/WS    

3. SS/WS    

4. SS/WS    

5. SS/WS    

6. SS/WS    

7. SS/WS    

8. SS/WS    

9. SS/WS    

 
2. Beginn des Studiums in der derzeitigen Fachrichtung ab 

WS/SS: ...................................................................... 
 

 in folgender Fächerkombination: ................................................................................................................... 
 

3. Ich strebe jetzt folgendes Studienziel an (Art der ersten Abschlussprüfung):  
 
............................................................................................................................................... 
 

 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Abschlussex-
amens: .......................................................................................... 
 

4. Von den früheren Semestern können nach Auskunft des für mich zuständigen Prüfungsamtes ............. Se-
mester als Fachsemester angerechnet werden (Bescheinigung beifügen, sofern die Ausbildungsgänge fach-
verwandt sind; aus der Bescheinigung muss hervorgehen, ob bzw. in welchem Umfang eine Semesteran-
rechnung möglich ist. Es kommt förderungsrechtlich nicht darauf an, ob eine derartige Semesteranrechnung 
auf Antrag oder von Amts wegen tatsächlich erfolgt). 

 
- bitte wenden- 



 
5.  Bei NC-Fällen: Lückenlose Nachweise über (ständige) Anträge während des früheren Studiums um die Zu-

lassung zum nunmehr aufgenommenen Studium beifügen. 
 
6. Hatten Sie schon früher für den jetzigen oder einen dritten Studiengang eine Zulassung beantragt? Wenn ja, 

bei welcher Stelle, für welches Semester und für welche Fachrichtung (mit Belegen):  
 
............................................................................................................................................... 
 

7. a) Wurde Ihnen das Praxissemester erlassen? 
 
  ......................................................................................................................................... 
 
 b) Wurde von Ihnen ein Antrag auf Erlass des Praxissemesters gestellt? 
 
  ......................................................................................................................................... 
 
8. Eingehende Begründung des Fachwechsels/Abbruch der früheren Ausbildung: 
 (Entsprechende Angaben sind zu belegen; bei der Begründung detailliert erläutern, warum Sie sich für die 

frühere Fachrichtung entschieden hatten, wann und aus welchen Gründen im einzelnen festgestellt wurde, 
dass die bisherige Ausbildung nicht der Eignung oder Neigung entsprach und wann und warum Sie sich für 
die neue Fachrichtung entschieden hatten) 

 
 ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................. 

 ggf. auf weiterem Blatt fortsetzen. 
 
9. Welche Studieneinzelleistungen (z. B. Klausurergebnisse, Scheine, Zwischenprüfungen, Vordiplom) wurden 

in der vorhergehenden Ausbildung erbracht und mit welchem Ergebnis (vollständige Aufstellung semester-
weise mit Belegen - ggf. auf gesondertem Blatt - auch nicht bestandene und nicht angetretene Einzel-
leistungen aufführen!) 

 
 ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 Unterschrift des Antragstellers:    Datum: 
 

 
 ....................................................................... .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 129/08.1999 


