Liebe Studierende der Vergleichenden Literaturwissenschaft,
wir dürfen Sie darauf aufmerksam machen, dass das Bachelorstudium in der Version
2008 (Zulassungsdatum bis 30.9.2011) nur noch bis 30. November 2014
abgeschlossen werden kann.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang folgende Informationen:


Um das BA-Studium in der Version 2008 abzuschließen, müssen sowohl alle
vorgeschriebenen Leistungen des Curriculums als auch jene der
Erweiterungscurricula bis zum 30.11.2014 absolviert (d.h. die Noten eingetragen)
sein. Geben Sie also Proseminar- und Bachelorarbeiten frühzeitig ab, um eine
Benotung vor dem 30.11.2014 zu ermöglichen! (Die genauen Abgabefristen sind beim
jeweiligen Lehrveranstaltungsleiter zu erfragen.)



Für den Abschluss ist das Datum der letzten Leistung relevant, dies kann eine
prüfungsimmanente oder nichtprüfungsimmanente Lehrveranstaltung, eine LV mit
Bachelorarbeit, eine LV eines EC oder eine Anerkennung sein.



Kontrollieren Sie bitte, ob alle für den Abschluss erforderlichen Prüfungen (auch die
der Erweiterungscurricula) im Sammelzeugnis unter der Studienkennzahl Ihres BAStudiums eingetragen sind. Falls nicht: Prüfungen, die unter anderen Kennzahlen
stehen (bzw. Prüfungen anderer Universitäten) unbedingt sofort an der zuständigen
StudienServiceStelle zur Anerkennung beantragen.



Bereiten Sie Ihren Prüfungspass bereits jetzt vor, sodass nur noch die fehlenden
Prüfungen ergänzt werden müssen.



Sollte ein Abschluss bis zum 30. November 2014 nicht möglich sein, werden Sie ab
1.12.2014, sofern Sie für das Wintersemester 2014/15 die Fortsetzung des Studiums
gemeldet haben, in die aktuelle BA-Version überstellt. Sollten Sie für das
Wintersemester 2014/15 keine Fortsetzung des Studiums melden und das Studium
bis 30. November nicht abgeschlossen haben, erlischt die Zulassung zum Studium.



Vor dem 30. November können Sie freiwillig in die Nachfolgeversion umsteigen. Es
wird empfohlen, dies ggfalls am besten im Juli zu tun. Vergessen Sie nicht, auch in
diesem Fall, die Fortsetzung des Studiums für das Wintersemester 2014/15 zu
melden.



Für Umsteiger gilt: Leistungen, die Sie im Rahmen der BA-Version 2008 abgelegt
haben, können für die Nachfolgeversion anerkannt werden, sofern diese den in
diesem Curriculum vorgeschriebenen Leistungen gleichwertig sind. Im Laufe des
Sommersemesters wird dafür eine Anerkennungsverordnung erlassen. Ab Beginn des
Wintersemesters liegt in der StudienServiceStelle das betreffende Umstiegsformular
auf, bitte füllen Sie dieses aus, sobald Sie für das Nachfolgestudium gemeldet sind.
Das gilt gleichermaßen für den freiwilligen Umstieg wie für jenen von Amts wegen.

Bitte wenden Sie sich rechtzeitig zur Kontrolle des Prüfungspasses an die
StudienServiceStelle Vergleichende Literaturwissenschaft!

