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Schwerpunktwahl  und Schwerpunktfächer
im Bachelorstudiengang Mehrsprachige Kommunikation 

Wann wird gewählt? 

 In dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitpunkt im 3. Studiensemester (normaler-
weise die erste vollständige Woche eines jeden Jahres im Dezember). Der Schwerpunkt
muss laut Prüfungsordnung spätestens bis zum Ende des 3. Studiensemesters gewählt
werden.

 Erfolgt eine Anmeldung zu einer Prüfung eines Faches aus einem Schwerpunkt, bevor der
Schwerpunkt explizit gewählt wurde, ist damit die Wahl des Schwerpunktes getroffen.

Wie wird gewählt?  
Schriftlich, per Formular, an den Studierenden- und Prüfungsservice.  
Das Antragsformular ist auf der Website des Bachelorstudiengangs Mehrsprachige 
Kommunikation unter dem Titel „Schwerpunktwahl“ abrufbar:  

https://www.th-koeln.de/studium/mehrsprachige-kommunikation-bachelor---fuer-
studierende_3208.php 

Wie oft kann der Schwerpunkt gewechselt werden? 
Einmal, aber nur:  

 auf besonderen Antrag an den Prüfungsausschuss

 solange noch kein Modul des zuerst gewählten Schwerpunkts endgültig nicht be-
standen ist

Können zusätzlich Lehrveranstaltungen aus anderen Schwerpunkten belegt werden? 

 Lehrveranstaltungen aus anderen Schwerpunkten können entweder als Zusatzfächer belegt oder
mit ihren ECTS auf das Modul 18 ,Interdisziplinäre Erweiterung' angerechnet werden.

 Zusatzfächer, die nicht auf das Modul 18 angerechnet werden sollen, gehen nicht in die 180 der
zum Studienabschluss notwendigen ECTS ein, werden aber auf dem Zeugnis vermerkt.
Leistungen, die auf das Modul 18 angerechnet werden sollen, gehen mit den ECTS, nicht aber mit
der Note in die 180 der zum Studienabschluss notwendigen ECTS ein (das Modul ist unbenotet).

 Die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen, die als Zusatzfächer belegt werden, ist abhängig 
von der Zahl der verfügbaren Plätze. Nur wenn es genügend Restplätze gibt, ist die Teilnahme 
möglich. Bei der Kursanmeldung in Ilias wird dies ab sofort berücksichtigt.

 Die Anmeldung zu Zusatzprüfungen erfolgt formlos schriftlich im Studienbüro in der Zeit, in der 
Sie sich auch für Ihre regulären Prüfungen anmelden.
Die Fächer, die davon später auf Modul 18 angerechnet werden sollen, tragen Sie in ein dafür 
vorgesehenes Formular ein, das ab Ende des WiSe 2019/20 vom Prüfungsservice zur 
Verfügung gestellt wird. Die anrechenbaren Leistungen sind in der jeweils gültigen Version des 
Modulhandbuchs aufgeführt.

Bitte beachten Sie bei der Wahl von Zusatzfächern Folgendes: Es besteht keine Garantie der
Überschneidungsfreiheit bei den Prüfungen zun Lehrveranstaltungen unterschiedlicher
Schwerpunkte oder unterschiedlicher Semester. Sollte eine Überschneidung von Prüfungen
eintreten, so kann der jeweils nächste Prüfungszeitraum in Anspruch genommen werden.
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