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Offener Brief der Fachschaftsvertretung Humanwissenschaften 
 

Sehr geehrte Professorinnen und Professoren, 

liebe Studierende, 

 

die Modularisierung der Studiengänge an unserer Fakultät ist in vollem Gange und zu großen 

Teilen bereits umgesetzt. In den erziehungswissenschaftlichen Bachelor- und Master-

Studiengängen sowie im Bachelor-Studiengang Psychologie hat bereits der zweite Jahrgang das 

Studium aufnehmen können. Diese Fächer befinden sich unter den wenigen Fächern an der 

Universität Bamberg, die in vollem Umfang nachgefragt werden, und deren angebotene Stu-

dienplätze voll besetzt sind. Bei allen Problemen, die noch aufgrund von internen und externen 

Umständen bestehen, sind die vorgegebenen Curricula der Studiengänge an unserer Fakultät 

im Sinne der Modulhandbücher dennoch studierbar.  

 

Es gibt an unserer Fakultät allerdings weiterhin Studierende in auslaufenden Studiengängen. 

Auch diese Studierenden haben ein Recht darauf, ordnungsgemäß studieren zu können und in 

angemessener Zeit zu einem Abschluss zu kommen.  

Leider lassen sich seit der Einführung der modularisierten Studiengänge immer wieder Hürden 

für Studierende in den Diplom- und Magister-Studiengängen beobachten, die ein ordnungs-

gemäßes Studium im Sinne der bestehenden Studien- und Prüfungsordnungen sowie der aktu-

ell geltenden Aushänge der Prüfungsausschüsse verhindern.  

Anhand von folgenden Beispielen soll exemplarisch die Situation dieser Studierenden be-

schrieben werden: 

 

Laut Bekanntmachung vom 24.10.2000 durch den Prüfungsausschuss Pädagogik müssen Stu-

dierende der Diplom-Pädagogik in der Psychologie je einen Leistungsnachweis (Schein) aus den 

beiden zur Prüfung gewählten Teilfächern vorlegen. Weiterhin muss für die Vordiploms- bzw. 

Diplomprüfung in dieser Bezugswissenschaft in einem der beiden gewählten Teilfächern eine 

vierstündige Klausur geschrieben werden, im jeweils anderen gewählten Teilfach eine mündli-

che Prüfung abgelegt werden. Dies ist im Moment nicht in jeder der angebotenen Konstellati-
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onen der Teilfächer möglich. So bietet im laufenden Semester voraussichtlich weder das 

Teilfach Physiologische Psychologie noch das Teilfach Allgemeine Psychologie 

Nebenfachstudierenden die Möglichkeit an, eine schriftliche Prüfungsleistung abzulegen. 

Studierende, die diese Teilfachkombination gewählt haben und dort auch die 

Voraussetzungen für die Prüfungszulassung erworben haben, können somit nicht gemäß 

der o.g. Bekanntmachung ihre Vordiploms- bzw. Diplomprüfung ablegen.  

 

Die Studienordnung für den Studiengang Diplom-Pädagogik sieht in § 7 (2) vor, dass im Fach Psy-

chologie Vorlesungen im Umfang von 14 SWS, sowie Seminare bzw. Übungen im Umfang von 4 

SWS besucht werden müssen. Durch die nun nur noch ausschließlich für modularisierte Studien-

gänge angebotenen Vorlesungen der psychologischen Teilfächer verringert sich die Anzahl der 

SWS, in denen Vorlesungen gehört werden können. So bietet die Persönlichkeitspsychologie nur 

einen zweisemestrigen Vorlesungszyklus (zusammen also 4 SWS) an, ebenso die Physiologische 

Psychologie. In der Entwicklungspsychologie wird zusätzlich zum zweisemestrigen Vorlesungszyk-

lus eine weitere Vorlesung (zusammen also 6 SWS) und eventuell die Teilnahme an der Ringvorle-

sung „Einführung in die Psychologie“ für Bachelor-Studierende angeboten. In der Allgemeinen 

Psychologie sind zur Zeit 8 SWS möglich. 

Weiterhin bietet die Persönlichkeitspsychologie im laufenden Wintersemester kein Seminar für 

Nebenfach-Studierende an, im kommenden Sommersemester voraussichtlich nur eines. In der 

Entwicklungspsychologie fällt das vorlesungsbegleitende Seminar für Nebenfach-Studierende in 

diesem Semester aus. Auch durch diese Situation bleibt unter Umständen den betreffenden Stu-

dierenden verwehrt, ihren Abschluss in angemessener Zeit zu schaffen.  

 

Diplom-Pädagogik-Studierende, die Psychologie als Bezugswissenschaft im Hauptstudium ge-

wählt haben, können nur in der Kombination Allgemeine Psychologie und Entwicklungspsycholo-

gie die erforderlichen 14 SWS in Vorlesungen erreichen. Dies schränkt die in der Studienordnung 

und der Prüfungsordnung bzw. oben genannten Bekanntmachungen vorgesehenen Studienmög-

lichkeiten ein und verursacht in der Allgemeinen Psychologie und Entwicklungspsychologie  einen 

im Vergleich zu den anderen Lehrstühlen übermäßigen Ansturm auf Prüfungen. 

Ebenso ergibt sich in vielen Fällen eine Latenz-Zeit zwischen dem Abschluss der letzten gehörten 

Vorlesung in den Teilfächern und der tatsächlichen schriftlichen wie mündlichen Prüfung in der 

Psychologie, da es bisher nicht möglich ist, die Diplomprüfung im Nebenfach Psychologie vorzu-

ziehen. 

Da es noch etwa vier bis fünf Jahre lang Studierende in auslaufenden Studiengängen geben wird, 

handelt es sich in dieser Angelegenheit nicht um kurzfristige, sondern eher um mittelfristige Lö-

sungen, die dafür gefunden werden müssen. 

 

Die Fachschaftsvertretung Humanwissenschaften sieht sich als kritische Begleiterin der Umstel-

lung auf modularisierte Studiengänge an unserer Fakultät. 

Daher fordern wir mit diesem offenen Brief alle für die Studiensitu-
ation an unserer Fakultät Zuständigen auf, allen Studierenden ein 

ordnungsgemäßes Studium im Sinne der geltenden Bestimmungen 
zu ermöglichen. 
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