
1) Wie komme ich an meine ASQ-Punkte (Allgemeine Schlüsselqualifikationen) im BSc? 

Für den Erwerb von ASQ-Punkten besuchen Sie bitte Veranstaltungen des sog. ASQ-Pools (siehe 

https://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/pruefungsangelegenheiten/rechtliches-und-

satzungen/asq-pool/), oder die ASQ-Veranstaltungen aus der Studienfachbeschreibung (S. 8-9 hier: 

http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/pdf/2011/2011-36.pdf,   oder hier (ab 

2015 http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/Ordnungen/Psychologie-BA-180-

20150812-Netz.pdf) Das Verbuchen der von Ihnen erworbenen ASQ-Punkte ist Aufgabe der 

jeweiligen ASQ-Veranstalter und muss unter der Prüfungsnummer des entsprechenden ASQ-Moduls 

erfolgen. Dazu ist keine Anerkennung erforderlich. Bitte beachten Sie: Jedes ASQ-Modul kann nur 

einmal belegt werden. Ausschlaggebend für die „Identität“ eines ASQ-Moduls ist dessen 

Kurzbezeichnung (z.B. 06-PSY-CDD/-1, 06-PSY-WAP/-1). Es kommt vor, dass für ein Modul mit 

derselben Modulbezeichnung unterschiedliche Kurse angeboten werden, z.B. ein SPSS-Kurs und ein 

Programmierkurs als Modul „Computergestützte Datenanalyse und elektronische 

Datenverarbeitung“ (06-PSY-CDD/-1). Für ein gegebenes Modul können nur einmal Punkte verbucht 

werden. Im Beispielfall können für einen der beiden Kurse (entweder SPSS-Kurs oder 

Programmierkurs) ECTS-Punkte für das Modul 06-PSY-CDD/-1 verbucht werden. 

 

2) Wie kann ich eine bereits vorhandene Leistung von einer anderen Universität oder einem 

anderen Studiengang als ASQ-Leistung anerkennen lassen?  

Das geht so: 

1) Sie füllen zunächst die erste Seite des Anerkennungsantrags aus (https://www.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/33120300/Pruefungsamt/Formulare/Allgemeine_Formulare/Anrechnung_v

on_Pruefungsleistungen/Formblatt_Anrechnung_2016-11-30.pdf). Sie lassen von einem Veranstalter 

einer vergleichbaren Veranstaltung aus dem ASQ-Pool die Äquivalenz Ihrer vorhandenen Leistung auf 

der dritten Seite des Anerkennungsantrags bestätigen. Zum Beispiel: Sie haben eine Studienleistung 

in „Ägyptisch 1“. Diese Veranstaltung gibt es zwar nicht im ASQ-Pool aber ggfs. die Veranstaltung 

„Einführung in Ägyptisch“, deren Dozent die Äquivalenz bestätigt. Wichtig: Tragen Sie die 

entsprechende Kurzbezeichnung der Veranstaltung des ASQ-Pools in den Anerkennungsantrag ein 

(z.B. 01-ASQ-1, oder 02-J-RR1-1). Ohne diese Nummer kann Ihre Leistung nicht elektronisch verbucht 

werden.  

2) Die Anerkennung kann direkt durch die Modulverantwortlichen/Prüfer vorgenommen werden. 

Eine Unterschrift des Prüfungsausschuss-Vorsitzenden ist nur noch erforderlich, wenn mehr als 30 

ECTS Punkte oder ganze Fachsemester angerechnet werden sollen. In diesem Fall gilt: Wenn Sie die 

Unterschrift des Veranstalters der ASQ-Veranstaltung haben, kommen Sie bitte mit einem Nachweis 

über die erbrachte Leistung in die Sprechstunde des Vorsitzenden des Prüfungsausschuss.  

3) Mit dem unterzeichneten Antrag gehen Sie zum Prüfungsamt (Sanderring 2) um die Leistung 

verbuchen zu lassen.  
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3) Wie bewerbe  ich mich für ein höheres Fachsemester des BSC-Studiengangs Psychologie? 

Das Verfahren wird hier dargestellt: http://www.studienangelegenheiten.uni-

wuerzburg.de/bewerbung-und-einschreibung/bewerbungundzulassunguebersich/studienfortsetzer/ 

Sie benötigen für die Bewerbung KEINE Anrechnung der erbrachten Studienleistungen, sondern eine 

unverbindliche Einschätzung darüber, in welches Semester Sie voraussichtlich eingestuft werden 

können. Diese können Sie von der Studienberatung erhalten. 

Die Anerkennung erbrachter Studienleistungen erfolgt NACH der Zulassung, und vor der endgültigen 

Immatrikulation. Dazu füllen Sie bitte den Anerkennungsantrag aus (https://www.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/33120300/Pruefungsamt/Formulare/Allgemeine_Formulare/Anrechnung_v

on_Pruefungsleistungen/Formblatt_Anrechnung_2016-11-30.pdf). Die Anerkennung wird von den 

jeweiligen Modulverantwortlichen vorgenommen (sie stehen im Modulhandbuch, https://www.uni-

wuerzburg.de/fuer/studierende/pruefungsangelegenheiten/modulbeschreibungen-und-

handbuecher/modulhandbuecher-und-sfbs/). Bitte legen Sie diesen die Nachweise Ihrer erbrachten 

Prüfungsleistungen vor. Wenn Sie die Unterschriften aller Modulverantwortlichen eingeholt haben, 

legen Sie den Anerkennungsantrag beim PA-Vorsitzenden vor.  

Schauen Sie bitte für weitere Fragen zum Studium auch auf der Seite der Studienberatung nach 

(http://www.fsb.psychologie.uni-wuerzburg.de/startseite/).  

 

4) Ich studiere im Ausland und möchte eine Prüfungsleistung für das Modul „Ausgewählte 

Themenbereiche der Psychologie“ (06-PSY-AP) bzw. „Psychologierelevantes Ergänzungsfach“ (06-

PSY-PE, sog. „Mantelmodule“) anerkennen lassen. 

Die Kriterien für die Anerkennung sind: 

- psychologienahes Thema 

- 4 SWS besuchte Lehre 

- 9 bzw. 6 ECTS je nach FSB nach der Sie studieren (FSB 2011: 9, FSB 2015:6) 

- benotete Prüfungsleistung 

Es können mehrere unterschiedliche Module zusammengefasst werden, sofern diese insgesamt dem 

erforderlichen ECTS-Umfang entsprechen. Alle Module benötigen einen Bezug zur Psychologie 

müssen aber untereinander nicht weiter zusammenhängen.  

Für die Anerkennung selbst nutzen Sie bitte den Anerkennungsantrag  (https://www.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/33120300/Pruefungsamt/Formulare/Allgemeine_Formulare/Anrechnung_v

on_Pruefungsleistungen/Formblatt_Anrechnung_2016-11-30.pdf).  Kommen Sie bitte mit dem 

Antrag und den Originalen der Leistungsnachweise in die Sprechstunde. Die Umrechnung der Note in 

das hiesige Notensystem übernimmt das Prüfungsamt. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es nicht möglich ist, vorab ausführliche 

Modulbeschreibungen anderer Universität im Hinblick auf die Anrechenbarkeit zu prüfen! Bemühen 

Sie sich Ihre Kurswahl entsprechend den oben dargestellten formalen Kriterien zu organisieren.  
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5) Kann ich meine Bachelorarbeit in Englischer Sprache schreiben? 

Ja, in diesem Fall muss die Arbeit nur eine Zusammenfassung in Deutscher Sprache (ca. 300 Wörter) 

enthalten.  

 

6) Wie erhalte ich die Unterschrift des Prüfungsausschussvorsitzenden auf dem Antrag zur 

Anmeldung der Bachelorthesis oder Masterthesis?  

Am einfachsten und schnellsten in der Sprechstunde (siehe hier http://www.i3.psychologie.uni-

wuerzburg.de/staff/prof_dr_wilfried_kunde/). 

Alternativ können Sie den Antrag im Sekretariat des Lehrstuhl III abgeben und im Regelfall am 

nächsten Tag wieder abholen (Öffnungszeiten http://www.i3.psychologie.uni-

wuerzburg.de/staff/office/). 

Schließlich können Sie den Antrag auch per Post an die Lehrstuhladresse schicken oder in den 

Hausbriefkasten einwerfen. Wie leiten den Antrag dann nach Unterschrift an das Prüfungsamt 

weiter.  

Bitte überprüfen Sie in jedem Fall das Abgabedatum Ihrer Arbeit in wuestudy. 
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