ProjektZukunft

Studienplatztausch

R ing Christlich-Demokratischer Studenten

Die Studienplatztauschzentrale des RCDS Bildungs- und Sozialwerkes e.V. versucht, dich
entweder per Direkt- oder per Ringtausch an
den Studienort deiner Wahl zu vermitteln.
a) Direkttausch
Es findet sich jemand, der am Studienort
deiner Wahl im gleichen Semester studiert,
der über den gleichen Ausbildungsstand verfügt wie du und der den Wunsch hat, an
deine Uni zu wechseln.
b) Ringtausch
Die Ringe bestehen aus maximal 5 Tauschwilligen. Dabei möchte z.B. A nach B, B nach C
und C nach A.
Was musst du tun?
- Bevor du dich bei uns meldest, solltest
du dich beim Studentensekretariat deiner
Wunschuniversität erkundigen, ob du überhaupt einen Tauschpartner benötigst. Wenn
dies der Fall ist, solltest du dich nach den
Bedingungen erkundigen, die dein Tauschpartner und du erfüllen müssen, um den
Tausch durchführen zu können.
- Um eine möglichst große Chance zu haben,
solltest du dich frühestens ein halbes Jahr
vor dem Tauschzeitpunkt bei uns melden.
Getauscht wird zum Sommersemester von
Mitte Oktober bis Anfang April, zum Wintersemester von Mitte April bis Anfang Oktober. Du kannst dich also bis Ende März bzw.
September bewerben.

- Neben dem ausgefüllten Antrag benötigen
wir eine Kopie deines Studentenausweises. Bei Studienanfängern genügt die
Kopie des ZVS-Zulassungsbescheides. Wir
erheben eine Schutzgebühr von 5 €.
Vor der Bearbeitung deines Antrages muss
die Zahlung erfolgt sein.
Einzahlungen bitte an:
Deutsche Kreditbank Berlin
BLZ 120 300 00
Konto-Nr. 100 119 10 46

Studienplatztauschbörse
www.RCDS.de

Was wir für dich tun
a) Dein Tauschwunsch wird so schnell wie
möglich bearbeitet. Nach der Eingabe erhältst
du eine Eingangsbestätigung.
b) Täglich wird nun geprüft, ob ein Tausch
möglich ist. Sobald sich ein Tauschpartner/
-ring findet, erhälst du eine schriftliche
Benachrichtigung.
c) Damit möglichst viele Studenten auf
deinen Tauschwunsch aufmerksam werden,
wird dein Angebot im Internet und in
der Tagespresse ohne Personenangabe
veröffentlicht.
d) Sollte eine Tauschaktion für dich erfolglos
verlaufen, erhältst du eine Absage. Wenn du
dann jedoch den entsprechenden Abschnitt
ausfüllst und zurückschickst, werden deine
Daten für die nächste Tauschaktion wieder
erfasst.

...dann klappt‘s auch
mit der Wunsch-Uni !

Bildungs- und Sozialwerk e.V.

Hinweise zum Antrag
zu 1.)
Schreibe bitte deutlich, um Übermittlungsfehler zu vermeiden! Bitte erst den Nachnamen, dann den Vornamen eintragen.
zu 3.)
Du kannst mehr als eine Adresse angeben. Markiere dann aber bitte die Kontaktadresse.
zu 6.)
Ein Fachwechsel (z.B. VWL gegen BWL) ist
über den Studienplatztausch nicht möglich.

Antrag (auch im Internet unter www.rcds.de)
1.) Name, Vorname:
2.) Geschlecht:

männlich

weiblich

3.) Anschrift/Telefon:

4.) Email:

zu 7.)
Unzutreffendes bitte streichen und die Semesterzahl angeben. Die Einteilung in Klinik und
Vorklinik gilt nur für Human- und Zahnmediziner. Bewilligte Urlaubssemester gelten nicht
als Fachsemester.

5.) Der Tausch soll stattfinden zum

zu 8.)
Bei den Städten München und Berlin bitte den
Namen der Uni eintragen. Die LMU München
und die Uni Köln erlauben einen Tausch erst
ab dem 2. Semester.

8.) Bisherige Hochschule bzw. ZVS-Zuweisung:

zu 9.)
Wie 7.) Solltest du einen Ort ganz besonders
bevorzugen, ist es ratsam, zunächst nur diesen
Ort anzugeben und ggf. ein bis zwei Monate
vor der Tauschfrist - sollte sich bis dahin kein
Tausch für den Erstwunsch ergeben haben den Tauschwunsch telefonisch oder schriftlich
zu erweitern. Der Computer kann die Wünsche
nicht zeitlich begrenzt bearbeiten!
Telefonisch erreichst du uns von
Montag bis Freitag, 9.00-12.00 Uhr
Tel.: 030 / 61 65 18 -20 Fax.: -40
Mail: studienplatztausch@rcds.de

WS

/

SS

6.) Studienfach:
7.) Im Tauschsemester 5.) bin ich im

ten (vorklinischen/klinischen) Fachsemester.

9.) Gewünschte Hochschule:1.

4.

2.

5.

3.

6.

Ich habe mir das Merkblatt sorgfältig durchgelesen und bestätige hiermit, zu den von
mir angegebenen Wunschorten tauschen zu wollen. Mit der Schutzgebühr von 5 € bin ich
einverstanden und weiss, dass mein Antrag erst nach Zahlungseingang bearbeitet wird.
Die Kopie meines Studentenausweises liegt bei.

Ort, Datum
RCDS Bildungs- und Sozialwerk e.V.

Unterschrift
Paul-Lincke Ufer 8b, 10999 Berlin

