
Hinweise zum Antrag auf Schulplatz-Änderung 

1. Wer ist antragsberechtigt?
Antragsberechtigt sind Studierende, die einen Schulplatz auf Grundlage des Ortspunktes erhalten haben und nachweisen
können, dass die Fahrtzeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vom jeweiligen Wohnort zur Schule mindes-
tens zwei Stunden beträgt. Diese Regelungen beruhen auf der landesweiten Rechtsgrundlage und einer Kooperationsver-
einbarung der Ausbildungsregion:

Praxiselemente in den lehramtsbezogenen Studiengängen - Runderlass vom 28.06.2012 
4 (5) „[…] Die Praktikumsplatzvergabe erfolgt nach einem standardisierten Verfahren, das zwischen der Hochschule, der Bezirksregierung und den Zentren 
für schulpraktische Lehrerausbildung abgestimmt ist, ausschließlich durch ein internetgestütztes Buchungssystem der Hochschule in der jeweiligen Aus-
bildungsregion.“  Quelle: Praxiselemente in den lehramtsbezogenen Studiengängen - Runderlass vom 28.06.2012 

Vereinbarungen zur Verteilung der Praxissemesterstudierenden in der Ausbildungsregion Münster zwischen dem Zentrum für Lehrerbildung der Westfäli-
schen Wilhelms Universität Münster und der Bezirksregierung Münster vom 15.10.2015 
„[…]Die Verteilung erfolgt in der Weise, dass eine gleichmäßige Auslastung aller für das Praxissemester zur Verfügung stehenden Schulen und Seminare 
angestrebt wird. Dabei sollen die von den Studierenden benannten fünf Schulwünsche in größtmöglichem Maß Berücksichtigung finden. […] Sollte keine 
der fünf benannten Schulen aus der Wahlliste der Studierenden bei der Zuweisung Berücksichtigung gefunden haben und eine Zuweisung über den Orts-
punkt erfolgt sein, bei der die einfache Fahrtstrecke zwischen Wohnort und Schule mit dem ÖPNV mehr als zwei Stunden beträgt, können Studierende 
unter Einhaltung einer Frist gegenüber dem ZfL einen Änderungswunsch angeben […] Das ZfL sucht umgehend nach Eingang des Änderungswunsches 
nach Alternativen. Änderungen von Schulzuweisungen werden zwischen ZfL und dem jeweiligen Seminar bilateral geklärt. Seminarübergreifende Ände-
rungswünsche werden grundsätzlich über die Bezirksregierung an die ZfsL kommuniziert. Die ZfsL unterstützen auch hier den Prozess der Suche nach 
Alternativen. Die Änderungen müssen in der Regel vier Wochen vor Beginn eines Praxissemesters vollzogen sein.“ 
Quelle: Vereinbarungen zur Verteilung der Praxissemesterstudierenden in der Ausbildungsregion Münster 

2. Wie kann ein Antrag auf Schulplatz-Änderung gestellt werden?
Wenn die oben beschriebenen Kriterien auf Sie zutreffen, können Sie bis zum 16.12.2016 einen Antrag auf Schulplatz-Ände-
rung stellen. Senden Sie uns hierzu eine E-Mail an praxissemester@uni-muenster.de mit folgenden Bestandteilen:

a) Betreff „Antrag auf Schulplatz-Änderung zum Praxissemester ab Februar 2017“ angeben.
b) PDF des Zuweisungsbescheids aus dem Online-Verteilverfahren als Anlage beifügen.
c) Momentan gültigen Wohnort im Text der E-Mail angeben.
d) Beleg über den momentan gültigen Wohnort in Form eines Scans des Personalausweises oder eines anderen formalen
Dokuments als Anlage beifügen.

Wir empfehlen Ihnen im Falle eines Wunschs auf Schulplatz-Änderung vor dem 16.12.2016 unsere Beratungsmöglichkeiten 
in Anspruch zu nehmen. Sprechstunden im Überblick 

3. Wie läuft das Verfahren ab?
Das ZfL prüft auf Grundlage Ihrer Angaben, ob die Kriterien zur Schulplatz-Änderung auf Sie zutreffen. Gemeinsam mit den 
ZfsL und der Bezirksregierung wird bei Vorliegen einer Antragsberechtigung nach einer alternativen Schule im Seminarbe-
zirk bzw. ggf. auch in der gesamten Region gesucht. Spätestens Ende Januar 2017 informiert das ZfL die entsprechenden 
Studierenden über die gefundene Schulalternative oder auch über eine Ablehnung des Antrags. Der neu ermittelte Platz 
muss vom Studierenden dann in jedem Fall angenommen werden. Bei Nicht-Antritt dieses Schulplatzes wird ein Fehlver-
such verbucht (§ 11 (11), Praxissemester-Ordnung)
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http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/lehrerbildung/praxisphasen/ps/praxiselementeerlass_hp.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/lehrerbildung/praxisphasen/ps/vereinbarung_zur_verteilung_von_praxissemesterstudierenden_hp.pdf
mailto:praxissemester@uni-muenster.de
http://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/praxisphasen/beratung/index.html
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/lehrerbildung/praxisphasen/ps/ordnungf__rdaspraxissemester_hp.pdf

