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Verbuchung von Leistungen in den
„Dummy-modulen“ (Ergänzungskurs /
Zusatzqualifikation), z.B. bei VHB-Kursen
Seit dem WS 15/16 werden die o.g. Leistungen nicht mehr angerechnet
sondern verbucht. Und das funktioniert so:
Nach dem Absolvieren eines zuvor von der Fachstudienberatung als
geeignet bestätigten Moduls müssen Sie sich diese vom Modulanbieter
bescheinigen lassen. Nach Erhalt dieser Bescheinigung melden Sie sich
online

über

die

sb@home

Prüfungsverwaltung

zu

einem

der

eher

für

„Dummymodule“ an. Diese sind:
BA PSS 180 nach ASPO 2009:
06-EK1-1

bis

06-EK3-1,

wobei

die

ersten

beiden

Vorlesungsmodule, das dritte eher für Seminare gedacht ist (was sich
unschwer erkennen lässt, wenn man die in der SFB aufgeführten
Informationen zur Kenntnis nimmt). Alle drei Module sind benotet und
zählen zum Wahlpflichtbereich, Unterbereich „Verschiedene Fächer“.
Daher können also hier auch fachfremde Veranstaltungen belegt und die
Leistung eingebracht werden.
BA PSS 120 nach ASPO 2009:
06-ZQA-1 und 06-ZQB-1, also ein benotetes und ein unbenotetes
Dummymodul.

Hier

können

Module eingebracht werden.

ausschließlich

sozialwissenschaftliche
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Die übrigen Ausprägungen von PSS nach ASPO 2009 enthalten keine
„Dummymodule“.
BA PSS 180 nach ASPO 2015:
06-PSS-EKA und 06-PSS-EKB, also einmal benotet, einmal unbenotet,
hier im Unterbereich „Verschiedene Fächer“, also auch Angebote
anderer Fächer möglich (wie nach ASPO 2009).
BA PSS 120, 75 und 60 nach ASPO 2015:
06-PSS-EKA und 06-PSS-EKB, also einmal benotet, einmal unbenotet.
Hier ausschließlich sozialwissenschaftliche Angebote (wie ASPO 2009).
In der Sozialkunde können generell keine Dummymodule angeboten
werden, da die LPO-Zuordnung nicht möglich ist (somit wertlos).
Wie kommt die Note ins System?
Sie reichen das Original der Bescheinigung sowie einen Ausdruck der
Prüfungsanmeldung über das Sekretariat der Soziologie (Raum 02.104)
zu meinen Händen (Anja Harder) ein. Ich verbuche die Note / das
Bestehen im angemeldeten Modul und kennzeichne die Bescheinigung
entsprechend. Eine Weile später (i.d.R. ca. eine Woche, Abweichungen
bei Krankheit, Urlaub etc. beachten) können Sie die so gekennzeichnete
Bescheinigung wieder im genannten Sekretariat abholen.
Bereits als ASQ angemeldete und verbuchte Module werden nicht
umgebucht. Ihre Anmeldung ist eine Absichtserklärung, die Note bleibt
wo sie ist und wird weder umgebucht noch doppelt verbucht.
Bitte beachten Sie grundsätzlich die Studienfachbeschreibung!

