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Ziele
 fachübergreifendes Studium, überfachliche Kompetenzen
 Kenntnis von Methoden und Inhalten anderer Disziplinen
 Orientierung in anderen Wissensgebieten als dem eigenem Studienfach
 Fähigkeit zu interdisziplinärem Dialog

Im Studienverlaufsplan vorgesehen
 für 5. und/ oder 6. Semester

Keine besonderen Voraussetzungen
 Belegung ab 1. FS möglich

Ziele und Voraussetzungen
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Anforderungen an Veranstaltungen
 Zusammen mindestens 4 ECTS-Punkte
Ausschließlich fakultätsfremde Veranstaltungen
 Nur Veranstaltungen an einer anderen Fakultät
 Keine Lehrveranstaltungen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät!

Anforderungen
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Folgende Veranstaltungen werden anerkannt:
Qualifizierungsprogramme der Studierendenakademie 

(www.studierendenakademie.hhu.de)
 Kompetenzbereich Studium universale
 Kompetenzbereich Sprachen
 Kompetenzbereich Career
 Kompetenzbereich Soft & Study Skills

 Alle Veranstaltungen außerhalb der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät, für die die Dozent*innen Ihnen ECTS-Punkte bescheinigen

Veranstaltungen
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Benotete & unbenotete Veranstaltungen werden anerkannt
Das Modul „Studium Universale“ ist aber grundsätzlich unbenotet, egal was 

auf dem Leistungsnachweis steht
 Zeugnis

 Einzelne Veranstaltungen/ Titel werden nicht aufgelistet

Note
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1. Veranstaltung(en) absolvieren
2. Bescheinigung(en) ausstellen lassen

• Von der Studierendenakademie
• Von den jeweiligen Dozent*innen

3. Bescheinigungen ggf. sammeln
4. Bescheinigungen in der Studierenden- und Prüfungsverwaltung vorlegen
 Momentan durch Übersenden der Nachweise als PDF mit einem formlosen 

Anschreiben UND einer aktuellen Leistungsübersicht

Anerkennung
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1. Unterlagen zusammenstellen
Matrikelnummer der HHU
 Immatrikulation der vorherigen Universität
 Nachweis der anzurechnenden Kurse inkl. ECTS/SWS
Aktuelle Leistungsübersicht

2. Äquivalenzanerkennung beantragen
 Formlos in meiner Sprechstunde
 www.psychologie.hhu.de/studium-universale

3. Äquivalenzanerkennung wird von mir an die Studierenden- und 
Prüfungsverwaltung geschickt

Anerkennung 
nur für Studienortwechsler/ Quereinsteiger
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Homepage

www.psychologie.hhu.de/studium-universale8
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Fragen???
Dann jetzt raus damit 
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Irgendwo hab ich gelesen „Sprachkurse sind nicht im Rahmen vom Studium 
Universale anrechenbar!“
 Psychologie ist eine Ausnahme: Sprachkurse des USZ werden anerkannt
 wichtig: auf den Bescheinigungen müssen die ECTS-Punkte ausgewiesen sein

Wenn im HISLSF nicht ausdrücklich steht, dass auch Studium-Universale-
Studierende zugelassen werden, kann man die Veranstaltung dann 
trotzdem einfach belegen?
 Nein, unbedingt mit den Dozent*innen absprechen!

FAQ
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Gibt es einen negativen Vermerk in der Leistungsübersicht o.ä., wenn ich eine 
Veranstaltung besuche, aber die Prüfung nicht bestehe?
 Nein, denn die Anerkennung erfolgt erst, wenn sie ihre Bescheinigungen einreichen
 Ob sie sich im HISLSF an- oder wieder abgemeldet haben, wird nicht vermerkt

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

Kann ich mir Veranstaltungen aus meiner Berufsausbildung anerkennen 
lassen?
 Nein

FAQ
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Kann ich mir aus allen erfolgreich besuchten Kursen die besten aussuchen, um 
sie als Studium Universale anerkennen zu lassen?
 Ja, aber sie haben dadurch keine Vorteile, da Einzelveranstaltungen oder Noten 

nicht aufgelistet werden, und die Note auch nicht in die Bachelorgesamtnote 
eingeht

FAQ
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