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Ziel
Überblicksartige Orientierung in einem anderen Fach als Psychologie

Zuordnung laut Studienverlaufsplan
 5. und/oder 6. Semester

Voraussetzungen für die Anerkennung
Abgeschlossene Orientierungsphase
 frühestens ab 3. Semester §3 (2)
 30 Kreditpunkte §3 (3)
 bestandene QM1- oder QM2-Klausur §3 (3)

Ziele und Voraussetzungen
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Veranstaltungen
 Jedes Fach ≠ Psychologie
 Anders als beim Studium universale sind auch Fächer der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät wählbar
 Insgesamt mindestens 8 ECTS

Sie können „wählen“
 Fächer mit Kapazitätsbegrenzung (Ausnahme)
 Jedes andere Fach (Regel)
Die Veranstaltungen müssen einem ordentlichen Studienfach zuzuordnen 
sein
Nebenfach muss im Antrag benannt werden (de/en)
 Keine Teildisziplinen oder Namen von Modulen: NebenFACH, nicht 

NebenMODUL

Ziele und Voraussetzungen

3



hhu.de

Selbstorganisation 
keine vorherige Anmeldung bei der Nebenfachbeauftragten 

notwendig
Veranstaltungen müssen in der Summe 8 ECTS ergeben
Die Veranstaltungen müssen einem gemeinsamen Studienfach

angehören
 bzw. unter einer „gemeinsamen Überschrift“ zusammengefasst werden 

können
 z.B. 1 Kurs in Politikwissenschaften und 1 Kurs in Soziologie = Nebenfach 

„Sozialwissenschaften“
Belegung der Kurse sowie das Absolvieren von Prüfungen müssen 

selbstständig vorab mit den jeweiligen Dozent*innen abgestimmt 
werden

Organisation
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Selbstorganisation (Fortsetzung)
Veranstaltungen, die im HISLSF für das Studium universale freigegeben sind 

und einem gemeinsamen Fachbereich angehören
Veranstaltungen des Universitätssprachenzentrums (NF Linguistik)
 Sprachen sind frei kombinierbar

Veranstaltungen aus anderen Qualifizierungsprogrammen (Career, Soft & 
Study Skills) können NICHT anerkannt werden

 Frühzeitige Planung ist sinnvoll
 Zur Vermeidung von Terminkollisionen mit Veranstaltungen der 

Psychologie

Organisation
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Germanistik
 Kultur- und Medienwissenschaften
 Kunstgeschichte
Mathematik
Modernes Japan
Medizin (z.B. Neurologie)
 Philosophie
Biologie
Rechtswissenschaften
 Politikwissenschaften
 Linguistik
Romanistik
Geschichte

Beispiele bisheriger Nebenfächer
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 Arbeitsmedizin
 12 Plätze/ Semester; Start WS oder SS

 Arbeitsmedizin – E-Mental Health
 5 Plätze/ Semester; Start WS oder SS

 Informatik
 5 Plätze/ Jahr; Start WS oder SS

 Marketing
 10 Plätze/ Jahr; Start nur WS

 Personal und Organisation
 10 Plätze/ Jahr; Start nur WS

 Psychiatrie und Psychotherapie
 16 Plätze/ Jahr; Start nur WS

 Psychosomatische Medizin
 12 Plätze/ Semester; Start WS oder SS

 Sozialwissenschaften
 10 Plätze/ Jahr, Start nur WS

Nebenfächer mit Kapazitätsbeschränkung
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Informationen zu diesen Fächern 
sind der Homepage zu entnehmen
 Zu besuchende Veranstaltungen 

und Veranstaltungstermine
 Jeweilige Dozent*innen
 Prüfungsmodalitäten

Nebenfächer mit Kapazitätsbeschränkung

https://www.psychologie.hhu.de/poly-nebenfach
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Einige Bemerkungen vorab:
Bewerben Sie sich bitte nur, wenn Sie wirklich das entsprechende 

kontingentierte Nebenfach absolvieren wollen
 Die Aufteilung der Bewerbungen auf die Plätze, inklusive der 

Nachrückverfahren, macht eine Menge Arbeit, die ich möglichst nicht 
umsonst machen möchte.

Bewerben Sie sich bitte nur einmal
 Wenn Matrikelnummern oder Namen doppelt auftauchen und dabei 

unterschiedliche Wunschfächer angegeben werden, wird keine der 
Bewerbungen berücksichtig
 Sie haben am Ende der Bewerbung die Möglichkeit, alle Angaben noch einmal zu 

checken. Tun Sie das!
 Im allergrößten Notfall melden Sie sich bei mir.

Bewerbung
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Online-Bewerbungsverfahren
 Jeweils im August für das folgende Studienjahr
 Bewerbungszeitraum für das kommende Studienjahr 2022/2023: 

10.08.-22.08.2022
Angabe Erst- und Zweitwunsch
Angabe Semesterpräferenz, falls sinnvoll (WS oder SS, nur WS, nur SS)
Zuteilung und Annahme der Plätze
 5. Semester (und höher) wird vor dem 3. Semester bevorzugt
Mehr Bewerbungen als Plätze: Losverfahren
Verbindliche Annahme des Nebenfachplatzes
Wechsel bzw. Rücktritt vom Nebenfach nur nach Genehmigung durch 

den Prüfungsausschuss

Bewerbung
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Rückmeldepflicht
 Zuteilung ist der Homepage zu entnehmen (geplant: 29.08.2022)
Bestätigungsmail über Annahme oder Ablehnung des Platzes
 Bis voraussichtlich 09.09.2022

Bei fehlender Rückmeldung innerhalb der Frist wird der Platz anderweitig 
vergeben

Bewerbung
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Rückmeldung
 Hiermit bestätige ich, Vorname Name (Matrikelnummer XXXXXXX), dass ich den

mir zugeteilten Platz im Nebenfach Name Nebenfach (bei den Nebenfächern
„Psychosomatische Medizin“ und „Arbeitsmedizin und Sozialmedizin“ sowie
„Arbeitsmedizin und Sozialmedizin – E-Mental Health“ zusätzlich „im Semester
XY“) verbindlich annehme. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich von diesem
Nebenfach nur nach vorheriger Genehmigung durch den Prüfungsausschuss
zurücktreten kann.

 Hiermit bestätige ich, Vorname Name (Matrikelnummer XXXXXXX), dass ich den
mir zugeteilten Platz im Nebenfach Name Nebenfach (bei den Nebenfächern
„Psychosomatische Medizin“ und „Arbeitsmedizin und Sozialmedizin“ sowie
„Arbeitsmedizin und Sozialmedizin – E-Mental Health“ zusätzlich „im Semester
XY“) verbindlich zurückgebe.

Bewerbung

BITTE SO UND NICHT ANDERS!!!
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Warteliste
Alle Personen, die keinen Platz erhalten, werden automatisch auf die 

Warteliste für ihre Präferenzen gesetzt

Informationen über Zuteilung und Nachrückplätze
 Falls ein Nachrückplatz angeboten werden kann, wird dies an die HHU-

Mailadresse mitgeteilt
Rückmeldung über Annahme oder Nicht-Annahme des Platzes innerhalb 

gegebener Frist erforderlich – Infos in der E-Mail
 Andernfalls verfällt der Platz

Warteliste und Nachrückverfahren
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Benotete und unbenotete Veranstaltungen werden anerkannt
 Gewichtetes Mittel aller benoteten ECTS

Geht in die Bachelor-Gesamtnote ein
 Anders als beim Studium universale

 Zeugnis

 Titel einzelner Veranstaltungen werden nicht aufgelistet
Nur ein Nebenfach kann anerkannt werden

Zensur

14



hhu.de

1. Nebenfach absolvieren
2. Bescheinigung ausstellen lassen

 Von den jeweiligen Dozent*innen oder vom Zentrum Studium universale oder 
vom Sprachenzentrum

3. Bescheinigungen ggf. sammeln
 Kopien anfertigen zum Verbleib bei Ihnen

4. Anerkennung beantragen
 Formular auf der Homepage
 alle Originaldokumente beifügen („offizielle Prüfungsdokumente“)
 Sprechstunde oder Sekretariatsöffnungszeiten nutzen

5. Anerkennung wird mit Bescheinigungen an Herrn Schikora weitergeleitet
Äquivalenzanerkennung für Studienortwechsler/ Quereinsteiger ist möglich, 
persönliche Beratung in der Sprechstunde erforderlich

Anerkennung
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Homepage

https://www.psychologie.hhu.de/poly-nebenfach
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 Lesen Sie die Informationen auf der Nebenfachhomepage gründlich
 Werfen Sie einen Blick auf die Sprechzeiten und „Aktuelles“
 Schicken Sie mir möglichst keine Mails, sondern nutzen Sie die Sprechzeiten
 Schicken Sie mir keine Anhänge per Mail, es sei denn wir haben das vorab so 

besprochen
 Beachten Sie allgemeine Umgangsformen
 Nutzen Sie Ihre Uni-Mailadresse
 Sie benötigen keinen Termin innerhalb der Sprechzeiten
 Termine außerhalb der Sprechzeiten kann ich nur in begründeten 

Ausnahmefällen anbieten (Kollisionen mit Veranstaltungen kommen leider vor 
und müssen von Ihnen geregelt werden)

Kleiner Knigge zu Nebenfachangelegenheiten
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Fragen???
Dann jetzt raus damit 
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Wie viele ECTS umfasst ein kapazitätsbegrenztes Nebenfach?
 Alle kapazitätsbegrenzten Nebenfächer umfassen 8 ECTS
 Bei einigen mag der Workload höher sein, es werden aber trotzdem (nur) 8 ECTS 

bescheinigt
Was tun, wenn die Teilnahme am kapazitätsbegrenzten Nebenfach zeitlich 

mit der Teilnahme an den Aufbaumodulen der Psychologie kollidiert?
 Fragen Sie die Verantwortlichen, ob Parallelkurse in unterschiedlichen Zeitslots 

stattfinden
 Bitte achten sie frühzeitig durch Wahl eines geeigneten Semesters darauf, 

derartige Probleme zu vermeiden
 Wir können Kollisionsfreiheit nur für Veranstaltungen innerhalb der Psychologie 

garantieren!

FAQ
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 Ist ein Tausch von kapazitätsbegrenzten Nebenfachplätzen möglich?
 Ja, wenn Sie eine*n Tauschpartner*in haben
 Beide Parteien müssen gemeinsam in die Sprechstunde kommen
 Zustimmung der Nebenfachbeauftragten notwendig

Auf dem Informationsblatt für psychosomatische Medizin steht: „Die 
COMED-Veranstaltungen müssen im ersten Anmeldesemester besucht 
werden.“ Bedeutet dies, dass die Studierenden mit Anmeldung für das SS 
2023 diese Veranstaltungen auch schon im WS 2022/2023 besuchen 
müssen?
 Nein: Wenn sie für das SS 2023 zugeteilt wurden, müssen Sie diese 

Veranstaltungen auch im SS besuchen (für das WS gilt dies äquivalent).

FAQ
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 Ist es möglich, ein kapazitätsbegrenztes Nebenfach (Vorlesungen und 
Praktika) lediglich aus Interesse zu besuchen, ohne eine Leistung abzulegen 
(also ohne an den Prüfungen / Berichten teilzunehmen) ?
 Nein, das ist nicht möglich. 

 Ich möchte mir noch weitere Leistungen aus einem anderen (Auslands-) 
Studium anerkennen lassen. Muss ich das Nebenfach auch im 
Gesamtanerkennungsantrag listen?
 In der Regel KÖNNEN sie das gar nicht, da das Nebenfach erst NACH der 

Orientierungsphase anerkannt werden kann.
 Es ist nicht erlaubt, Module doppelt anzurechnen.

FAQ
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Muss ich mich vorab in der Studierenden- und Prüfungsverwaltung oder bei 
Ihnen anmelden?
 Nicht, wenn Sie ihr Nebenfach selbst organisieren
 Wenn sie an Studium-Universale-Veranstaltungen teilnehmen, müssen Sie sich 

für diese im HISLSF anmelden
Müssen alle 8 ECTS in einem Fach außerhalb der Psychologie absolviert 

werden?
 Ja

Müssen alle Kreditpunkte für das Nebenfach in einem Semester gesammelt 
werden?
 Nein. Sie entscheiden selbst, auf wie viele Semester sie die Veranstaltungen 

verteilen
 Ausnahme: kapazitätsbegrenzte Nebenfächer!

FAQ
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 Kann ich Musikwissenschaften als Nebenfach wählen, obwohl es „nur“ als 
Ergänzungsfach angeboten wird?
 Ja

Müssen die Nebenfach-Prüfungen in die Prüfungsperioden des 
Bachelorstudiengangs fallen?
 Nein, wir haben generell keinerlei Einfluss auf die Studienplanung anderer Fächer

 Kann ich mir Veranstaltungen aus einem vorherigen FH-Studium anerkennen 
lassen?
 Ja, wenn die Anzahl der für die Veranstaltung erteilten Kreditpunkte ersichtlich 

ist
 Kann ich mir Veranstaltungen aus meiner Berufsausbildung anerkennen 

lassen?
 Nein

FAQ
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