BLOPP-Verfahren
(Stand: Januar 2017)

Nochmal zum Nachlesen:
Die Anmeldung zu den Blockpraktika erfolgt online unter www.bio5.rwth-aachen.de/Blopp.
Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, müssen Sie sich zunächst registrieren. Sie
bekommen dann per E-Mail ein Passwort zugeschickt. Bei der Anmeldung ist die
Matrikelnummer der Benutzername. Alle Felder müssen ausgefüllt werden. Die onlineAnmeldung endet i. d .R. drei Wochen vor Beginn des 1. Turns. (Aushang beachten!)
Bitte senden Sie Ihre Daten nur einmal in BLOPP. Im Zweifelsfall, und wirklich nur dann,
können Sie sich per Mail an den BLOPP-Koordinator wenden.
Wenn Probleme bei der Anmeldung auftauchen überprüfen Sie bitte die Einstellungen
ihres Browsers (AdBlock, JavaScript etc.) Auch hier können Sie sich im Zweifelsfall an den
BLOPP-Koordinator wenden.
Weitere wichtige Informationen und Termine:
Den genauen Termin an dem die BLOPP-Listen geschlossen werden sowie weitere
Folgetermine, entnehmen Sie bitte den Aushängen.
Die Organisation der definitiven Platzvergabe erfolgt für den ersten Turn in der Zeit um
den Tag der Semestervorbesprechung (genauer Termin: Aushang). Für alle weiteren Turns
wird eine gemeinsame Platzvergabe zu einem späteren Termin innerhalb des ersten Turns
durchgeführt. Ohne Zusage bei der Platzvergabe besteht kein Anspruch auf einen
Praktikumsplatz.
Das persönliches Erscheinen ist nur dann notwendig, wenn
1. Sie mit dem Hauptstudium/Masterstudium beginnen oder die
Zwischenprüfung im Fach Biologie abgeschloßen haben, dann muss das
bestandene Vordiplom bzw die Zwischenprüfung vorgelegt werden. Für
Studierende in den Masterstudiengängen ist die Vorlage einer
Studienbescheinigung, wie sie im CampusOffice zu bekommen ist,
ausreichend. Diese kann als Anhang in einer Mail an blopp@bio5.rwthaachen.de geschickt werden. Ein persönliches Erscheinen ist daher für
Masterstudierende in der Regel nicht notwendig.
2. Scheine zum Kreuzen vorgelegt werden müssen.
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass hin und wieder während des Semesters
kurzfristige Änderungen und Umstellungen bei Praktika aufgetreten sind. Bitte verfolgen
Sie daher regelmäßig mögliche neue Aushänge am BLOPP-Brett (Schwarzes Brett der Bio
V). Bitte beachten Sie auch die bei den einzelnen Instituten zu den Blockpraktika
aushängenden Informationen und berücksichtigen Sie diese bei der Wahl der Blöcke.
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Wichtig: Vordiplom, Zwischenprüfung bzw. Bachelorabschluss sind erforderlich!
(Der Nachweis erfolgt hier über die Studienbescheinigung)
Wer an Praktika teilnehmen möchte, muss das Vordiplom, die Zwischenprüfung oder den
Bachelorabschluss vorweisen. Wer dies noch nicht besitzt, kann sich unter Vorbehalt in
die Listen eintragen und sein Zeugnis nachreichen (spätestens 2 Wochen vor
Blockvergabe, Aushänge beachten). Später eingereichte Nachweise werden nicht mehr
berücksichtigt. Falls die Prüfungsergebnisse noch nicht dem Zentralen Prüfungsamt
gemeldet worden sind, besteht für Biologen (Diplom) auch die Möglichkeit, den
Campusausdruck vorzulegen. Fehlende Klausurergebnisse können dann mit dem
Zuständigen für die Blockvergabe im Internet nachgeschaut werden. Lehrämter und
Studierende mit Nebenfach Biologie sollten sich vom Studienberater (Sprechzeiten
beachten!) oder vom Zentralen Prüfungsamt bestätigen lassen, dass sie alle Prüfungen im
Grundstudium abgeschlossen haben.

Falls der Nachweis dennoch nicht vorliegt, muss der jeweilige Dozent vom angebotenen
Praktikum entscheiden, ob man an dem Praktikum teilnehmen darf.
Zugangsberechtigung:
1. Diplomstudenten mit vollständigem Vordiplom:
Können uneingeschränkt am BLOPP-System teilnehmen und alle Blockpraktika
Belegen. Der Nachweis des vollständigen Vordiploms ist notwendig
2. Diplomstudenten mit nur noch einer fehlenden nichtbiologischen Veranstaltung
zum Vordiplom:
Haben ein Anrecht auf Teilnahme an einem einzelnen Blockpraktikum. Ein
Nachweis in Form eines ZPA Auszuges ist notwendig. Die Einordnung in die
Prioritätenliste erfolgte hinter den Studenten mit vollständigem Vordiplom. Fehlt
eine biologische Veranstaltung, ist kein Zugang möglich.
3. Bachelorstudenten ohne fertigen Bachelorabschluss:
Haben keine Zugangsberechtigung. Die Praktikumsplätze in den
Vertiefungsmodulen werden per Unterschriftenliste vergeben und sind nicht
Gegenstand des BLOPP-Systems.
4. Bachelorstudenten mit nur noch einer fehlenden Veranstaltung zum
Bachelorabschluss:
Haben keine Zugangsberechtigung. Bei freiwilliger Mehrleistung besteht kein
Anrecht auf einen von BLOPP verwalteten Praktikumsplatz.

5. Masterstudenten mit anerkanntem Bachelorabschluss:
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Können uneingeschränkt am BLOPP-System teilnehmen und die Praktika
belegen. Dies gilt für M.Sc. Biologie, Biotechnologie und Ökotoxikologie.
6. Lehramtsstudenten (Staatsexamen) mit Biologie als Nebenfach und bestandener
Zwischenprüfung:
Haben ein Anrecht auf Teilnahme an einem einzelnen Blockpraktikum des
jeweiligen Semesters. Der Nachweis der bestandenen Zwischenprüfung ist
notwendig.
7. Lehramtsstudenten (Master of Education)
Haben ein Anrecht auf Teilnahme an einem einzelnen Blockpraktikum des
jeweiligen Semesters.

FAQs:
 Was ist ein Turn? Eine Praktikumseinheit (2-4 Wochen)
 Turn-Termine? Siehe Aushänge
 Welche Praktika muss ich für meine Prüfungsfächer belegen? In den Instituten
(Prüfer) oder gegebenenfalls den Studienberater fragen. Es gibt dort i. d. R. auch
Aushänge. Wir können euch dazu gar nichts sagen. Auch organisatorische Fragen
bzgl. Einzelner Praktika können wir Ihnen nicht beantworten.
Zum Ausfüllen der Listen:
Es besteht die Möglichkeit in jedem Turn ein Praktikum zu wählen. Es werden WunschPrioritäten in die Kästchen unter dem Namen eingetragen. Pro Turn können jeweils die
Zahlen 1-3 vergeben werden, wobei 1 die höchste Priorität darstellt. Den Prioritäten ist
eine Punktzahl zugeordnet, die maßgeblich über den späteren Platz auf den
Bewerberlisten entscheidet.
Achtung: Praktika in der vorlesungsfreien Zeit, die sich nicht überlappen können jeweils
mit allen Prioritätsstufen versehen werden!!
Bonuspunkte:
Mit der Vergabe der Praktika zum Wintersemester 2012/13 wurde das BLOPP-System an
die bestehenden Verhältnisse seit Änderung der Studiengänge vom Diplomstudiengang
hin zu Bachelor- und Masterstudiengängen angepasst.
Dozenten können nun Bonuspunkte für Vorleistungen, wie z.B. die Teilnahme an einem
bestimmen Vertiefungsmodul im Bachelor oder bestimmter Seminare/Vorlesungen, für Ihre
Praktika vergeben. Weiterhin ist die Vergabe von Bonuspunkten für Studierende
bestimmter Studiengänge möglich.
Eine entsprechende Auflistung der Bonuspunkte für das entsprechende Semester finde
Sie immer auf der BLOPP-Homepage. Bonuspunkte sind kumulativ. Die Vergabe erfolgt
dabei über die jeweiligen Dozenten. Zum Erhalt der Bonuspunkte wenden Sie sich also
bitte an Ihren Dozenten und lassen sich eine Bescheinigung ausstellen, welche Sie
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wiederrum an den BLOPP-Koordinator senden.

Kreuzen:
Studierende, die schon mindestens 5 Blöcke (DPO 2002) im HS erfolgreich absolviert
haben und somit nur noch einen Blockschein zum Abschluss ihres Studiums benötigen,
können einmal kreuzen ("absolute" Prioritätsstufe). Das x schlägt sozusagen die 1. Diese
Studierenden kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihr Wunsch-Praktikum. Das Kreuz
kann nur einmal im Hauptstudium gesetzt werden. Wer trotzdem nicht in den Block
kommen sollte, behält weiterhin das Recht zu kreuzen.
Hierbei gelten neben den Blöcken, die über das BLOPP-Verfahren verteilt werden, auch
Forschungsblöcke und alle anderen Praktika, die im Hauptstudium des Studiengangs
Biologie angeboten werden.
Da jedoch immer wieder gekreuzt wird, ohne dass genügend Blöcke vorliegen, müssen
die Blockscheine vorgelegt werden. Lehrämtler und Studierende mit Nebenfach Biologie
dürfen auch kreuzen. Sie müssen sich dann einen entsprechenden Nachweis holen.
Lehrämtler wenden sich bitte an ihren Studienberater Herrn Zimmermann und Informatiker
bitte an Herrn Bischoff.
Kreuze, die einfach nur so in der Liste gemacht werden, zählen nicht.
1. M.Sc. Biotechnologie, Biologie und Ökotoxikologie:
Kreuzen ist nicht möglich
2. Lehramtsstudenten:
Kreuzen ist nur möglich, wenn eine Bescheinigung vorliegt, dass der Block der
letzte Leistungsnachweis ist. Herr Dr. Zimmermann stellt diese Bescheinigung
aus.
3. Master of Education
Kreuzen ist möglich sofern sie noch kein Praktikum absolviert haben und das, bis
auf Widerruf, nur einmal.

Berechnung der Rangfolge:
Als Berechnungsgrundlage dient die Anzahl der Semester im Hauptstudium bzw. nach der
Zwischenprüfung (Masterstudierende Anzahl der Semester im Master + 2), Priorität
(Kreuz= 50 Pkt, Prior.1= 8 Pkt, Prior.2= 4 Pkt., Prior.3 = 0 Pkt.) und eine zugeordnete
Zufallszahl (zw.0-1) sowie die Bonuspunkte. Die Zahlen werden anschließend
zusammenaddiert.
Falls die Zwischenprüfung oder das Vordiplom nicht vorliegt wird für die Anzahl der
Hochschulsemester mit -1 bewertet. In diesem Fall wird die Priorität mit der Zufallszahl
zusammenaddiert und mit -1 multipliziert.
Neu an der RWTH eingeschriebene Masterstudierende:
Für Masterstudierende die zuvor noch nicht an der RWTH eingeschrieben waren, gelten
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verlängerte Anmeldefristen. Sie können sich bei Vorlage einer Bescheinigung, die belegt,
dass Sie im vorhergehenden Semester noch nicht an der RWTH eingeschrieben waren
(z.B. Studienbescheinigung der alten Hochschule) und der aktuellen Studienbescheinigung
der RWTH, bis wenige Tage vor Veröffentlichung der korrigierten Listen bei dem BLOPPKoordinator unter Angabe Ihrer Wunschpraktika melden.

Bei Probleme, Unklarheiten oder Fragen wenden Sie bitte in erster Linie per Mail an den
BLOPP-Koordinator. Anfragen per Mail sind für Sie und den BLOPP-Koordinator schneller,
sicherer und komfortabler zu bearbeiten.

Ansprechpartner:

Jonas Kirch, (0241) 80 - 25237,
Biologiesammelbau, Worringerweg 1, Erdgeschoss, Raum 42C 033, Biologie V
Sprechstunde siehe Aushang.
blopp@bio5.rwth-aachen.de

Vielen Dank für die Kooperation!
Jonas Kirch

Aushang BLOPP-Verfahren (Ver. 2.0) (13.01.2017)

