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Wahlbereich im Bachelor of Science Psychologie (ab Wintersemester 20/21) 

 

Im Wahlbereich erwerben Bachelorstudierende mit Hauptfach Psychologie insgesamt 12 Leis-

tungspunkte. Alle Fakultäten der Universität Hamburg bieten im freien Wahlbereich zahlrei-

che Veranstaltungen an, die nach eigenen Interessen belegt werden können und damit einen 

Blick über den Tellerrand ermöglichen (studium generale). Sie können für den Freien Wahlbe-

reich freigegebene Veranstaltungen aller Fakultäten via STiNE einsehen und sich zu diesen an-

melden.  

 

Psychologiestudierende (Hauptfach) können auch Veranstaltungen aus dem institutsinternen 

psychologischen Wahlbereich belegen. Hier bestehen folgende Möglichkeiten:  

- Psychologische Wahlbereichs-Seminare (z.B. „Menschenbilder“)  

- übergangsweise besteht die Möglichkeit, Seminare aus dem Bereich „Psychologische 

Schlüsselkompetenzen“ für den psychologischen Wahlbereich zu besuchen sofern noch 

Plätze frei sind (dieses Modul war vor der Reform Teil des Studiengangs und ist daher Stu-

dierenden, die vor dem 1.9.2020 immatrikuliert wurden, vorbehalten).   

- 3 LP für 12 Wochen Praktikum (10 Wochen sind Pflicht)  

- Aufbauseminare in Pädagogischer Psychologie oder Arbeits- und Organisationspsycholo-

gie, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind und sie noch nicht im Rahmen des Aufbaumo-

duls belegt wurden und für den Wahlbereich geöffnet sind  

 

Darüber hinaus bieten zentrale Universitätseinrichtungen wie das Fachsprachenzentrum, das 

Regionale Rechenzentrum, die Studierendenberatung, das Career Center, PIASTA oder das UKE 

Veranstaltungen an. Da wir in diesen Fällen nicht die Veranstaltenden sind, können wir Ihnen 

keine Angaben über Inhalte und Anmeldeprocedere machen. Leistungspunkte, die nicht auto-

matisch via STiNE Ihrem Leistungskonto gutgeschrieben werden, müssen Sie sich vom Veran-

staltenden bescheinigen lassen (Formularvordruck auf der Homepage des Studien- und Prü-

fungsbüro im “Formularschrank“). Das Prüfungsbüro nimmt den entsprechenden STiNE-Ein-

trag nachträglich vor – allerdings höchstens im Umfang der für das Studium erforderlichen An-

zahl von 12 LP! 

Die Anerkennung von Veranstaltungen des freien Wahlbereichs der Universität für den Wahl-

bereich des Studiengangs "B. Sc. Psychologie" erfolgt im Rahmen von Prüfungsordnung und 

Fachspezifischen Bestimmungen. D. h.: die Leistungspunkte werden Ihrem Leistungskonto 

gutgeschrieben, wenn Sie die Veranstaltung zu den Konditionen des anbietenden Bereichs ab-

geschlossen haben. Als Bewertung wird ein "b" für "bestanden" eingegeben, Noten werden 

nicht übernommen. 

 

https://www.psy.uni-hamburg.de/studium/studien-und-pruefungsbuero/formularschrank.html

