
 

Überführungsregeln Bachelorstudiengang Psychologie 

PO 2012 zu PO 2015 

 

Struktur PO 2015 Überführungsregeln aus PO 2012 Bemerkungen 

Basismodule 

[6694BMAP01] 

BM 1: 

Allgemeine 
Psychologie Ia 

wird anerkannt, wenn alle folgenden Leistungen 

 [121050] Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Be-
wusstsein - Klausur zur Vorlesung 

 [121060] Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Be-
wusstsein – Begleitseminar 

erbracht wurden. Dabei wird die beste Note dieser 
Leistungen übernommen. 

Das Begleitseminar 
ist unbenotet, Die 
Modulnote ergibt 
sich dementspre-
chend aus der Klau-
surnote. 

[6694BMAP01] 

Vorlesung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [121050] Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Be-
wusstsein - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für die Modulprü-
fung angerechnet. 

[6694BMAP01] 

Begleitseminar 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [121060] Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Be-
wusstsein - Begleitseminar 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694BMAP01] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [121050] Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Be-
wusstsein - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694BMAP02] 

BM 2: 

Allgemeine 
Psychologie Ib 

wird anerkannt, wenn alle folgenden Leistungen 

 [121070] Lernen und Gedächtnis - Klausur zur Vor-
lesung 

 [121080] Lernen und Gedächtnis - Begleitseminar 

erbracht wurden. Dabei wird die beste Note dieser 
Leistungen übernommen. 

Das Begleitseminar 
ist unbenotet, Die 
Modulnote ergibt 
sich dementspre-
chend aus der Klau-
surnote. 

[6694BMAP02] 

Vorlesung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [121070] Lernen und Gedächtnis - Klausur zur 
Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für die Modulprü-
fung angerechnet. 
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[6694BMAP02] 

Begleitseminar 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [121080] Lernen und Gedächtnis - Begleitseminar 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694BMAP02] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [121070] Lernen und Gedächtnis - Klausur zur 
Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694BMAP03] 

BM 3: 

Allgemeine 
Psychologie II 

wird anerkannt, wenn mit 7 LPdie Leistung 

 [102000] BA - BM2: Allgemeine Psychologie II 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

Das Modul wird 
vollständig ange-
rechnet, wenn BM 2 
abgeschlossen ist. 
Die Modulnote wird 
übernommen. 

[6694BMAP03] 

Vorlesung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [122030] Motivation und Emotion - Klausur zur Vor-
lesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für die Modulprü-
fung angerechnet. 

[6694BMAP03] 

Seminar 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [122040] Allgemeine Psychologie II - Ergänzungs-
seminar 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694BMAP03] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [122030]Motivation und Emotion - Klausur zur Vor-
lesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694BioP00] 

BM 4: 

Biologische 
Psychologie 

wird anerkannt, wenn mit 7 LP die Leistung 

 [103000] BA - BM3: Biologische Psychologie 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

Das Modul wird 
vollständig ange-
rechnet, wenn BM 3 
abgeschlossen ist. 
Die Modulnote wird 
übernommen. 

[6694BioP00] 

Vorlesung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [123030] Biologische Psychologie - Klausur zur 
Vorlesung 

Die Klausurnote wird 
für die Modulprü-
fung angerechnet. 



Überführungsregeln Bachelorstudiengang Psychologie PO 2012 zu PO 2015                                      S. 3 von 15 

Struktur PO 2015 Überführungsregeln aus PO 2012 Bemerkungen 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

[6694BioP00] 

Seminar 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [123040] Biologische Psychologie - Ergänzungs-
seminar 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694BioP00] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [123030] Biologische Psychologie - Klausur zur 
Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694BMGr00] 

BM 5: 

Grundlagen der 
Sozialpsychologie 

wird anerkannt, wenn alle folgenden Leistungen 

 [124040] Sozialpsychologie - Klausur zur Vorlesung 

 [124050] Sozialpsychologie - Seminar 1 

erbracht wurden. Dabei wird die beste Note dieser 
Leistungen übernommen. 

Das Seminar ist 
unbenotet. Die 
Modulnote ergibt 
sich dementspre-
chend aus der Klau-
surnote. 

[6694BMGr00] 

Vorlesung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [124040] Sozialpsychologie - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für die Modulprü-
fung angerechnet. 

[6694BMGr00] 

Seminar 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [124050] Sozialpsychologie - Seminar 1 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694BMGr00] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [124040] Sozialpsychologie - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694BMEP00] 

BM 6: 

Entwicklungspsy-
chologie 

wird anerkannt, wenn alle folgenden Leistungen 

 [125030] Entwicklungspsychologie der Kindheit und 
Jugend - Klausur zur Vorlesung 

 [125040] Entwicklungspsychologie des Erwachse-
nenalters - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurden. Dabei wird die beste Note dieser 
Leistungen übernommen. 

Da nur noch eine 
Modulprüfung vor-
gesehen ist, wird in 
diesem Fall nur die 
bessere Note ange-
rechnet. 
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[6694BMEP00] 

Vorlesung 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [125030] Entwicklungspsychologie der Kindheit und 
Jugend - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote 
kann ggfs. für die 
Modulprüfung ange-
rechnet werden. 

[6694BMEP00] 

Seminar 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [125040] Entwicklungspsychologie des Erwach-
senenalters - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote 
kann ggfs. für die 
Modulprüfung ange-
rechnet werden. 

[6694BMEP00] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn mindestens 1 der folgenden 
Leistungen 

 [125040] Entwicklungspsychologie des Erwach-
senenalters - Klausur zur Vorlesung 

 [125030] Entwicklungspsychologie der Kindheit und 
Jugend - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die beste Note dieser 
Leistungen übernommen. 

Da nur noch eine 
Modulprüfung vor-
gesehen ist, wird in 
diesem Fall nur die 
bessere Note ange-
rechnet. 

[6694DifP00] 

BM 7: 

Differentielle 
Psychologie 

wird anerkannt, wenn mit 7 LP die Leistung 

 [106000] BA - BM6: Differentielle Psychologie 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

Das Modul wird 
vollständig ange-
rechnet, wenn BM 6 
abgeschlossen ist. 
Die Modulnote wird 
übernommen. 

[6694DifP00] 

Vorlesung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [126030] Differenzielle Psychologie - Klausur zur 
Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für die Modulprü-
fung angerechnet. 

[6694DifP00] 

Seminar 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [126040] Differenzielle Psychologie - Ergänzungsse-
minar 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 
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[6694DifP00] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [126030] Differenzielle Psychologie - Klausur zur 
Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694Met100] 

BM 8: 

Methodenlehre 1 

wird anerkannt, wenn mit 9 LP die Leistung 

 [201000] BA - MM1: Methodenlehre I 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

Das Modul wird 
vollständig ange-
rechnet, wenn MM 1 
abgeschlossen ist. 
Die Modulnote wird 
übernommen. 

[6694Met100] 

Vorlesung 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [141050] Einführung in die Forschungsmethoden 
der Psychologie - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für Prüfungsele-
ment 1 angerechnet. 

[6694Met100] 

Vorlesung 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [141040] Statistik 1 - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für Prüfungsele-
ment 2 angerechnet. 

[6694Met100] 

Übung 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [141060] Statistik 1 - Übung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694Met100] 

Prüfungselement 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [141050] Einführung in die Forschungsmethoden 
der Psychologie - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694Met100] 

Prüfungselement 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [141040] Statistik 1 - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 
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[6694Met100] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn mit 9 LP die Leistung 

 [201000] BA - MM1: Methodenlehre I 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

ODER 

wird anerkannt, wenn nicht mit 9 LP die Leistung 

 [201000] BA - MM1: Methodenlehre I 

erbracht wurde und alle folgenden Leistungen 

 [141040] Statistik 1 - Klausur zur Vorlesung 

 [141050] Einführung in die Forschungsmethoden 
der Psychologie - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurden. Dabei werden die Noten der 
Leistungen in folgender Gewichtung zusammengeführt: 

 75% [141040] Statistik 1 - Klausur zur Vorlesung 

 25% [141050] Einführung in die Forschungsmetho-
den der Psychologie - Klausur zur Vorlesung 

Wenn Modul MM 1 
abgeschlossen ist, 
wird die Modulnote 
übernommen. 

 

 

Wenn das Modul 
MM 1 noch nicht 
abgeschlossen ist, 
werden die Noten 
der einzelnen Prü-
fungselemente ge-
wichtet verrechnet. 

 

 

 

 

Aufbaumodule 

[6694AMPP00] 

AM 1: 

Pädagogische 
Psychologie 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [151040] Pädagogische Psychologie - Klausur zur 
Vorlesung 

und mindestens 1 der folgenden Leistungen 

 [151050] Pädagogische Psychologie - Seminar 1 

 [151060] Pädagogische Psychologie - Seminar 2 

erbracht wurde. Dabei wird die Note aus [151040] Pä-
dagogische Psychologie - Klausur zur Vorlesung über-
nommen. 

Das Modul kann 
vollständig ange-
rechnet werden, 
wenn die Klausur 
bestanden wurde 
und mindestens ein 
Seminar erfolgreich 
belegt wurde. 

[6694AMPP00] 

Vorlesung 

 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [151040] Pädagogische Psychologie - Klausur zur 
Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für die Modulprü-
fung angerechnet. 

[6694AMPP00] 

Seminar 

 

wird anerkannt, wenn mindestens 1 der folgenden 
Leistungen 

 [151050] Pädagogische Psychologie - Seminar 1 

 [151060] Pädagogische Psychologie – Seminar 2 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

Es kann wahlweise 
Seminar 1 oder Se-
minar 2 angerechnet 
werden. 
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[6694AMPP00] 

Modulprüfung 

 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [151040] Pädagogische Psychologie - Klausur zur 
Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694AMWM00] 

AM 2: 

Wirtschafts-, Orga-
nisations- und 
Medienpsycho-
logie 

wird anerkannt, wenn mit 10 LP die Leistung 

 [302000] BA - AM2: Wirtschafts-, Organisations- 
und Medienpsychologie (WOM) 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

Das Modul wird 
vollständig ange-
rechnet, wenn Mo-
dul AM 2 abge-
schlossen ist. Die 
Modulnote wird 
übernommen. 

[6694AMWM00] 

Vorlesung 1 

 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [152040] Einführung in die Wirtschafts- und Orga-
nisationspsychologie - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für Prüfungsele-
ment 1 angerechnet. 

[6694AMWM00] 

Vorlesung 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [152050] Kommunikations- und Medienpsychologie 
- Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für Prüfungsele-
ment 2 angerechnet. 

[6694AMWM00] 

Seminar 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [152060] Wirtschafts-, Organisations- und Medien-
psychologie - Ergänzungsseminar 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694AMWM00] 

Prüfungselement 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [152040] Einführung in die Wirtschafts- und Organi-
sationspsychologie - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694AMWM00] 

Prüfungselement 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [152050] Kommunikations- und Medienpsychologie 
- Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 
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[6694AMWM00] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn mit 10 LP die Leistung 

 [302000] BA - AM2: Wirtschafts-, Organisation- und 
Medienpsychologie (WOM) 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

ODER 

wird anerkannt, wenn alle folgenden Leistungen 

 [152040] Einführung in die Wirtschafts- und Organi-
sationspsychologie - Klausur zur Vorlesung 

 [152050] Kommunikations- und Medienpsychologie 
- Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurden und nicht mit 10 LP die Leistung 

 [302000] BA - AM2: Wirtschafts-, Organisation- und 
Medienpsychologie (WOM) 

erbracht wurde. Dabei werden die Noten der Leistun-
gen in folgender Gewichtung zusammengeführt: 

 50% [152040] Einführung in die Wirtschafts- 
und Organisationspsychologie - Klausur zur 
Vorlesung 

 50% [152050] Kommunikations- und Medien-
psychologie - Klausur zur Vorlesung 

Wenn Modul AM 2 
abgeschlossen ist, 
wird die Modulnote 
übernommen.  

 

 

Wenn das Modul 
AM 2 noch nicht 
abgeschlossen ist, 
werden die Noten 
der einzelnen Prü-
fungselemente ge-
wichtet verrechnet. 

[6694AMKP00] 

AM 3: 

Klinische 
Psychologie 

wird anerkannt, wenn mit 13 LP die Leistung 

 [303000] BA - AM3: Klinische Psychologie Einfüh-
rung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

Das Modul wird 
vollständig ange-
rechnet, wenn  AM 3 
abgeschlossen ist. 
Die Modulnote wird 
übernommen. 

[6694AMKP00] 

Vorlesung 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [153040] Einführung in die Klinische Psychologie - 
Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für Prüfungsele-
ment 1 angerechnet. 

[6694AMKP00] 

Vorlesung 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [153050] Einführung in psychotherapeutische 
Verfahren - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

 

Die Klausurnote wird 
für Prüfungsele-
ment 2 angerechnet. 



Überführungsregeln Bachelorstudiengang Psychologie PO 2012 zu PO 2015                                      S. 9 von 15 

Struktur PO 2015 Überführungsregeln aus PO 2012 Bemerkungen 

[6694AMKP00] 

Seminar 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [153060] BA - PSY - AM2 - Ergänzungsseminar - 
Klinische Störungen - Aktive Teilnahme 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694AMKP00] 

Prüfungselement 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [153040] Einführung in die Klinische Psychologie - 
Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694AMKP00] 

Prüfungselement 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [153050] Einführung in psychotherapeutische 
Verfahren - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694AMKP00] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn alle folgenden Leistungen 

 [153040] Einführung in die Klinische Psychologie - 
Klausur zur Vorlesung 

 [153050] Einführung in psychotherapeutische 
Verfahren - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurden. Dabei werden die Noten der Leistun-
gen in folgender Gewichtung zusammengeführt: 

 50% [153040] Einführung in die Klinische Psycholo-
gie - Klausur zur Vorlesung 

 50% [153050] Einführung in psychotherapeutische 
Verfahren - Klausur zur Vorlesung 

Die Noten der ein-
zelnen Prüfungsele-
mente werden ge-
wichtet verrechnet. 
Dies entspricht der 
bisherigen 
Gewichtung. 

[6694AMVS00] 

AM 4: 

Vertiefung 
Sozialpsychologie 

 Anrechnung erfolgt 
nicht auf Modul-
ebene, sondern über 
die Einzelleistungen. 

 

 

 

 

[6694AMVS00] 

Seminar 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [124060] Sozialpsychologie - Seminar 3 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Das 2. Seminar aus 
BM 4 kann für beide 
Seminare in AM 4 
angerechnet wer-
den. 
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[6694AMVS00] 

Seminar 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [124060] Sozialpsychologie - Seminar 3 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Das 2. Seminar aus 
BM 4 kann für beide 
Seminare in AM 4 
angerechnet wer-
den. 

[6694AMVS00] 

Modulprüfung 

kann anerkannt werden, wenn es als Überführungsziel 
für eines der Module 

 [171030] Wahlmodul Allgemeine Psychologie II - 
Hausarbeit 2  

 [173030] Wahlmodul Biologische Psychologie - 
Hausarbeit 2 

 [174030] Wahlmodul Entwicklungspsychologie - 
Hausarbeit 2 

gewählt wird. 

Hausarbeit 2 des 
Wahlmoduls kann 
angerechnet wer-
den, wenn sie im 
Bereich Sozialpsy-
chologie geschrie-
ben wurde. Die 
Überführung erfolgt 
nicht automatisch, 
sondern muss von 
den Studierenden 
explizit ausgewählt 
und vom Prüfungs-
ausschuss bestätigt 
werden. 

[6694AMPD00] 

AM 5: 

Psychologische 
Diagnostik 

wird anerkannt, wenn mit 7 LP alle folgenden Leistun-
gen 

 [204000]BA - MM4: Grundlagen der Diagnostik 

 [205000]BA - MM5: Psychodiagnostische Verfahren 

erbracht wurden. Dabei wird die Note aus [204000] BA 
- MM4: Grundlagen der Diagnostik übernommen. 

AM 5 wird ange-
rechnet, wenn MM 4 
und MM 5 abge-
schlossen wurden. 
Die Modulnote 
ergibt sich aus der 
Modulnote von 
MM 4, die Note von 
MM 5 wird hier nicht 
berücksichtigt. 

[6694AMPD00] 

Vorlesung 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [144040]Grundlagen der Diagnostik - Klausur zur 
Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

 

 

Die Klausurnote wird 
für die Modulprü-
fung angerechnet. 

[6694AMPD00] 

Vorlesung 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [145030]Psychodiagnostische Verfahren - Klausur 
zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
nicht berücksichtigt. 



Überführungsregeln Bachelorstudiengang Psychologie PO 2012 zu PO 2015                                      S. 11 von 15 

Struktur PO 2015 Überführungsregeln aus PO 2012 Bemerkungen 

[6694AMPD00] 

Seminar 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [144050]Testtheorie und Testkonstruktion - Semi-
nar 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694AMPD00] 

Seminar 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [145040]Exploration und Verhaltensbeobachtung - 
Seminar 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694AMPD00] 

Portfolio 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [145030]Psychodiagnostische Verfahren - Klausur 
zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausur muss 
lediglich bestanden 
werden, die spezifi-
sche Note wird nicht 
berücksichtigt. 

[6694AMPD00] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [144040]Grundlagen der Diagnostik - Klausur zur 
Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694AMVG01] 

AM 6: 

Vertiefung 
Grundlagen 

 Anrechnung erfolgt 
nicht auf Modul-
ebene, sondern über 
die Einzelleistungen. 

[6694AMVG01] 

Seminar 1 

wird anerkannt, wenn mindestens 1 der folgenden 
Leistungen 

 [171040] Allgemeine Psychologie II – Ergänzungsse-
minar 

 [173040] Biologische Psychologie – 
Ergänzungsseminar 

 [174040] Entwicklungspsychologie - 
Ergänzungsseminar 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

 

 

Angerechnet wird 
der jeweils im 
Wahlmodul vertiefte 
Bereich. 
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[6694AMVG01] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn benotet mindestens 1 der fol-
genden Leistungen 

 [171020] Allgemeine Psychologie II - Hausarbeit 

 [173020] Biologische Psychologie - Hausarbeit 1 

 [174020] Entwicklungspsychologie - Hausarbeit 1 

erbracht wurde. Dabei wird die beste Note dieser 
Leistungen übernommen. 

Da jeweils nur einer 
der angebotenen 
Bereiche mittels 
Hausarbeit vertieft 
werden konnte, wird 
die Note der er-
brachten Hausarbeit 
angerechnet. 

[6694AMM200] 

AM 7: 

Methodenlehre 2 

wird anerkannt, wenn mit 11 LP die Leistung 

 [202000] BA - MM2: Methodenlehre I 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

Das Modul wird 
vollständig ange-
rechnet, wenn  
MM 2 abgeschlossen 
ist. Die Modulnote 
wird übernommen. 

[6694AMM200] 

Vorlesung 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [142040] Statistik 2 - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für Prüfungsele-
ment 1 angerechnet. 

[6694AMM200] 

Vorlesung 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [142060] Versuchsplanung - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Die Klausurnote wird 
für Prüfungsele-
ment 2 angerechnet. 

[6694AMM200] 

Übung 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [142050] Statistik 2 - Übung 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694AMM200] 

Tutorium 1 

wird anerkannt, wenn mit 11 LP die Leistung 

 [202000] BA - MM2: Methodenlehre I 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Leistung ist in PO 
2012 nicht vorgese-
hen. Wird nur ange-
rechnet, wenn MM 2 
bereits abgeschlos-
sen wurde. 

[6694AMM200] 

Prüfungselement 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [142040] Statistik 2 - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

 

[6694AMM200] 

Prüfungselement 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [142060] Versuchsplanung - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 
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[6694AMM200] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn mit 11 LP die Leistung 

 [202000] BA - MM2: Methodenlehre I 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 

ODER 

wird anerkannt, wenn mit 11 LP nicht die Leistung 

 [202000] BA - MM2: Methodenlehre I 

und alle folgenden Leistungen 

 [142040] Statistik 2 - Klausur zur Vorlesung 

 [142060] Versuchsplanung - Klausur zur Vorlesung 

erbracht wurden. Dabei werden die Noten der Leistun-
gen in folgender Gewichtung zusammengeführt: 

 67% [142040] Statistik 2 - Klausur zur Vorlesung 
 33% [142060] Versuchsplanung - Klausur zur Vorle-

sung 

Wenn Modul MM 2 
abgeschlossen ist, 
wird die Modulnote 
übernommen.  

 

 

Wenn MM 2 noch 
nicht abgeschlossen 
ist, werden die No-
ten der einzelnen 
Prüfungselemente 
gewichtet verrech-
net. 

[6694AMM300] 

AM 8: 

Methodenlehre 3 - 
Experimentelles 
Arbeiten 

wird anerkannt, wenn alle folgenden Leistungen 

 [143020] Experimentalpsychologisches Praktikum – 
Praktikumsbericht 

 [143030] Experimentalpsychologisches Praktikum – 
Seminar 

 [161030] Versuchspersonenstunden (30 Std.) 

erbracht wurden. Dabei wird die beste Note dieser 
Leistungen übernommen. 

Modul wird ange-
rechnet, wenn MM 3 
abgeschlossen 
wurde und der 
Nachweis über 30 
Vp-Std. vorgelegt 
wurde. Die Modul-
note von MM 3 wird 
übernommen. 

[6694AMM300] 

Projektseminar 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [143030] Experimentalpsychologisches Praktikum - 
Seminar 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694AMM300] 

Versuchspersonen-
stunden 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [161030] Versuchspersonenstunden (30 Std.) 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694AMM300] 

Modulprüfung 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [143020] Experimentalpsychologisches Praktikum - 
Praktikumsbericht 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 
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Ergänzungsmodule 

[6694EMIV01] 

EM 1a: 

Interdisziplinäre 
Vernetzung: 
Psychopathologie 

kann anerkannt werden, wenn es als Überführungsziel 
für das Modul 

 [500020] Interdisziplinäre Vernetzung 

gewählt wird. 

EM 1a, 1b oder 1c  
kann angerechnet 
werden, wenn Psy-
chopathologie (1a), 
Kriminologie (1b) 
oder Erziehungs-
wissenschaft (1c) als 
Nebenfach gewählt 
wurde.  

Falls ein anderes 
Fach gewählt wurde, 
kann dieses für EM 1 
angerechnet wer-
den. 

Die Überführung 
erfolgt nicht auto-
matisch, sondern 
muss von den Stu-
dierenden explizit 
ausgewählt und vom 
Prüfungsausschuss 
bestätigt werden. 

[6694EMIV02] 

EM 1b: 

Interdisziplinäre 
Vernetzung: 
Kriminologie 

kann anerkannt werden, wenn es als Überführungsziel 
für das Modul 

 [500020] Interdisziplinäre Vernetzung 

gewählt wird. 

[6694EMIV03] 

EM 1c: 

Interdisziplinäre 
Vernetzung: 
Erziehungswissen-
schaft 

kann anerkannt werden, wenn es als Überführungsziel 
für das Modul 

 [500020] Interdisziplinäre Vernetzung 

gewählt wird. 

[6694EMIV00] 

EM 1: 

Interdisziplinäre 
Vernetzung 

kann anerkannt werden, wenn es als Überführungsziel 
für das Modul 

 [500020] Interdisziplinäre Vernetzung 

gewählt wird. 

[6694EMP100] 

EM 2:  

Praktische 
Kompetenz 1 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [161010] Praktikum 1 (6 Wochen) 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

[6694EMP200] 

EM 3: 

Praktische 
Kompetenz 2 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [161020] Praktikum 2 (6 Wochen) 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

 

Bachelorarbeit 

[6694BAPs00] 

Bachelorarbeit im 
Studiengang 
Psychologie 

wird anerkannt, wenn die Leistung 

 [6000] Bachelorarbeit 

erbracht wurde. Dabei wird die Note dieser Leistung 
übernommen. 
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[UZK1StIn00] Studium Integrale 

[6694SIPS00] 

SI Psychologie 

wird anerkannt, wenn mit 11 LP die Leistung 

 [600000] Studium Integrale 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

ODER 

wird anerkannt, wenn mit 12 LP die Leistung 

 [600000] Studium Integrale 

erbracht wurde. Selbst wenn vorhanden, wird dabei 
keine Note übernommen - die neue Leistung ist un-
benotet. 

Das Modul wird 
vollständig aner-
kannt, wenn min-
destens 11 LP Im 
Studium Integrale 
erworben wurden. 
Andernfalls werden 
die Punkte anteilig 
überführt und auf 
die vorgesehenen 
Veranstaltungen  

 Seminar I (2 LP) 

 Seminar II (2 LP) 

 Seminar III (2 LP) 

 Seminar IV (3 LP) 

 Seminar V (3 LP) 

angerechnet. 

 


