
 

 
 
 

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
MERKBLATT	  „ORTSWECHSEL“	  (WECHSEL	  VON	  EINEM	  BACHELORSTUDIENGANG	  PSYCHOLOGIE	  IN	  DEN	  

BACHELORSTUDIENGANG	  PSYCHOLOGIE	  IN	  MAINZ)	  
	  

	  	  
	  
Die	  Bewerbung	  für	  einen	  Studienplatz	  in	  einem	  höheren	  Fachsemester	  	  der	  Universität	  Mainz	  ist	  
an	  das	  Studierendensekretariat	  der	  Johannes	  Gutenberg-‐Universität	  Mainz,	  55099	  Mainz	  zu	  
richten	  und	  erfolgt	  online.	  
Informationen	  zur	  Bewerbung	  und	  den	  Link	  zur	  Online-‐Bewerbung	  	  finden	  Sie	  unter	  
http://www.uni-‐mainz.de/studium/534.php.	  
Bewerbungsfristen:	  1.Juni	  bis	  15.Juli	  für	  das	  folgende	  Winter-‐,	  1.Dez.	  bis	  15.Jan.	  für	  das	  folgende	  
Sommersemester.	  
	  
Im	  gleichen	  Studiengang	  (Bachelor	  of	  Science	  Psychologie,	  Vollzeitstudium)	  erfolgt	  die	  
Fortschreibung	  der	  Fachsemester	  von	  Amts	  wegen,	  d.h.	  es	  ist	  keine	  Einstufung	  erforderlich.	  	  
Besonderheit	  für	  Bewerber/Innen,	  die	  von	  der	  Fernuniversität	  Hagen	  nach	  Mainz	  wechseln	  
möchten:	  Wenn	  Sie	  Ihr	  Studium	  als	  Vollzeitstudium	  ableisten,	  brauchen	  Sie	  keinen	  
Einstufungsbescheid,	  sondern	  bewerben	  sich	  auf	  das	  nächstfolgende	  Fachsemester.	  Wenn	  Sie	  ein	  
Teilzeitstudium	  betreiben,	  brauchen	  Sie	  einen	  Einstufungsbescheid	  des	  psychologischen	  
Institutes.	  
	  
So	  bekommen	  Sie	  einen	  Einstufungsbescheid:	  
Beim	  Studienbüro	  für	  Psychologie	  (z.Hdn.	  Frau	  Kirsch)	  Postanschrift	  Binger	  Str.14-‐16,	  55099	  Mainz	  
ist	  formlos	  unter	  Beifügung	  von	  Kopien	  der	  Leistungsnachweise	  oder	  online	  die	  Einstufung	  in	  das	  
höhere	  Fachsemester	  zu	  beantragen.	  Können	  die	  Voraussetzungen	  für	  eine	  Einstufung	  erst	  nach	  
dem	  Bewerbungsstichtag	  erfüllt	  werden,	  geben	  Sie	  bitte	  an,	  ob	  der	  Bescheid	  an	  den	  Bewerber	  
oder	  direkt	  an	  das	  Studierendensekretariat	  geschickt	  werden	  soll.	  
Der	  Bewerbung	  ist	  der	  Einstufungsbescheid	  beizufügen.	  Liegt	  er	  zum	  Bewerbungsstichtag	  noch	  
nicht	  vor,	  ist	  er	  sobald	  als	  möglich	  nachzureichen.	  Informationen	  zu	  Nachreichfristen	  entnehmen	  
Sie	  bitte	  der	  Online-‐Bewerbung.)	  
	  
Die	  Chancen	  für	  einen	  Wechsel	  sind	  sehr	  schwer	  zu	  beurteilen.	  Für	  jedes	  Fachsemester	  im	  
Studiengang	  Bachelor	  Psychologie	  ist	  festgelegt,	  wie	  viele	  Studienplätze	  zur	  Verfügung	  stehen.	  
Nur	  wenn	  diese	  Plätze	  durch	  die	  eingeschriebenen	  Studierenden	  nicht	  voll	  belegt	  sind,	  können	  
Zulassungen	  an	  Fach	  –und	  Hochschulwechsler	  ergehen.	  Entscheidend	  ist	  also,	  wie	  viele	  
Studierende	  ihr	  Studium	  an	  der	  Universität	  Mainz	  im	  Folgesemester	  fortsetzen.	  
Die	  Vergabe	  der	  Plätze	  wird	  ausschließlich	  durch	  das	  Studierendensekretariat	  vorgenommen.	  Das	  
psychologische	  Institut	  hat	  hierauf	  keinen	  Einfluss.	  
	  
März	  2013	   	   	   	   	   Susanna	  Türk	  (Fachstudienberatung)	  
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