Dokumeentation Ausw
wahlverfahre
en „Suchthilffe M.Sc.“

Vorgeh
hensweise
e bei der Bewerbera
B
auswahl
für den
n Weiterbiildungs-Master-Stud
diengang „Suchthilfe M.Sc.“
Für den
n Masterstud
diengang Suchthilfe ka
ann zugelas
ssen werden
n, wer überr einen eins
schlägigen Stu
udienabsch
hluss in den Fächern M
Medizin, Ps
sychologie oder
o
Sozialee Arbeit verrfügt.
Weiterh
hin müssen Bewerber/innen eine e
einschlägig
ge Berufserfahrung im
m Bereich der
d
Suchthilfe/-präventtion oder ein
nem benac hbarten Arb
beitsfeld mitt Suchtkrannken oder –
gefährdeten von in
n der Regel mindeste
ens einem Jahr
J
nachw
weisen.
Regel vor Sttudienbegin
nn, späteste
ens aber bis
s Ende des zweiten Facchsemesters muss
In der R
zudem e
eine Tätigke
eit in einer Einrichtung
g der Suchtttherapie (z.B
B. Entzug, E
Entwöhnung, Beratung), der Suchtprä
ävention oder in einem
m benachbarrten Arbeits
sfeld mit Succhtkranken oder gefährdeten (z.B. Wohnungslo
W
osenhilfe, J ugendhilfe, Bewährung
gshilfe) im Mindestum
mfang
alben Vollzzeitstelle na
achwiesen werden.
einer ha
Aus den
n vorhanden
nen Daten der
d Bewerb
ber/innen we
erden die Wartezeit,
W
ddas heißt die
e Zeit
vom Be
ewerbungse
eingang bis zur Bewerb
bungsfrist, die
d Abschlu
ussnote dees Erststud
diums
sowie die Dauer de
er einschlä
ägigen Berrufserfahru
ung ermitteltt. Sowohl d ie Wartezeit als
auch die
e Dauer der Berufserfa
ahrung werd
den in Tage
en berücksic
chtigt. Für B
Bewerbunge
en, die
nach de
er Bewerberrfrist eingeh
hen, wird ke
eine Wartez
zeit anerkan
nnt. Noten füür im Ausland erworbene
e Abschlüssse werden anhand
a
von
n ECTS-Um
mrechungsta
abellen für aan ausländischen
Hochschulen erbra
achte Prüfun
ngsleistung en in die de
eutsche Nottenskala um
mgewandeltt.
Ausgehend von de
er Gesamtan
nzahl der D
Daten wird ein
e Index au
us drei jew
weils dreistu
ufig
d Kriterie
en (Wartezeeit, Abschlus
ssnote,
skaliertten Variablen gebildett. Es werde n bei allen drei
Berufse
erfahrung) die
d unteren, die mittlere
en und die oberen
o
33%
% ermittelt u nd mit jewe
eils 1-3
Punkten
n bewertet. Für die läng
gsten Warte
ezeiten, die
e besten Abschlussnoteen, die läng
gsten
Berufse
erfahrungen
n werden jew
weils 3 Pun kte vergebe
en, so dass die Kandiddat/innen ma
aximal 9
Punkte erreichen können.
k
Fürr mittlere We
erte eines Kriteriums
K
werden
w
2 Puunkte und fü
ür untee 1 Punkt vergeben.
v
Anschließen
A
d wird die Gesamtsum
G
mme der Pu
unkte ermitttelt und
re Werte
eine Ra
angfolge de
er Bewerberr/innen aufg
gestellt.
Jede Be
ewerber/in wird
w nach erfolgtem
e
Ra
anking zu einem ca. einstündigen Bewerbun
ngsgespräch eingeladen
n. Dieses Gespräch wirrd in zwei Einheiten
E
miit verschieddenen Gesp
prächsn (aus der Studiengang
S
gsleitung) a
aufgeteilt, um eine größ
ßtmögliche Objektivitätt zu
partnern
gewährleisten. Ebe
enso soll de
er Bewerberr/in die Gele
egenheit ge
egeben werdden, sich no
ochmals
vor Ort über den Masterstudie
M
engang zu in
nformieren. In diesem Kontext weerden auch Sonderantrräge („soziale Härte“)) bewertet.
Beide G
Gesprächspartner gebe
en abschließ
ßend eine Empfehlun
E
g für die B
Bewerber/in
n: Aufnahme, Aufnahme mit Empfeh
hlungen, Au
ufnahme miit Auflagen, Spätere Auufnahme od
der Ablehnung
g. Bei einer Ablehnung werden die
e Gründe da
afür erläutert.
Wenn m
mehr Bewerrber und Be
ewerberinne
en die Zulas
ssungsvorau
ussetzungeen erfüllen als
a Studienplättze zur Verffügung steh
hen, entsche
eiden die Rangfolge
R
(Summenweert Index) in
n Bezug
auf die d
drei genann
nten Kriterie
en und das Ergebnis des
d Bewerb
bergespräcches über die
d Zulassung
g zum Studium.
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