
 

Kontaktdaten der Antragstellerin / des Antragstellers: 
 
Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse:  ………………………………………………………………………………………………. 
 
   ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Antrag auf Wechsel in die Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung 2021 (FSPO 2021) im 
Bachelorstudiengang Psychologie  
 
Hiermit beantrage ich unter Anerkennung meiner bisher erbrachten Studienleistungen (siehe Folgeseiten) 
unwiderruflich den Wechsel von der bisher für mich gültigen Fachspezifischen Studien- und 
Prüfungsordnung Psychologie Bachelor und Master vom 28.06.2018 in die Fachspezifische Studien- und 
Prüfungsordnung Bachelor Psychologie vom 15.07.2021, die zum Wintersemester 2021/2022 in Kraft tritt.  
 
Ich bin mir bewusst, dass meine Erklärung zum Wechsel in die neue Studien- und Prüfungsordnung nicht 
revidiert werden kann. Ich habe die FSPO 2021 gelesen und bin mit ihren Inhalten sowie den Änderungen 
im Vergleich zur FSPO 2018 vertraut. 
 
 
Hiermit beantrage ich den Wechsel: 
 
 
Name, Vorname:  ……………………………….……………………………………………………………… 
 
 
Uni-E-Mail-Adresse: ……………………………….…………………………………........................................ 
 
 
Matrikel-Nr.:  ………………………………… Fachsemester: ……………...  

(Bitte hier eintragen, in welchem Fachsemester Sie sich im SoSe 21 
befinden oder befunden haben)  

 
 
Datum:   …………………………………  Unterschrift: ……………………………………………………  
 
 
 

 
Bitte beachten:  
Der Wechsel ist nur für Bachelorstudierende möglich, die sich im Sommersemester 2021 im 1. oder 
2. Fachsemester befinden oder befunden haben. 
 
Bitte berücksichtigen Sie auch die Folgeseiten zur Leistungsanerkennung. 
 

 



 

 

Antrag auf Anerkennung bereits erbrachter Studienleistungen mit dem Wechsel in die FSPO 2021 
 
1. Alle bereits bestandenen Prüfungen sowie alle Fehlversuche zu Prüfungen aus der FSPO 2018, die 
den Prüfungen aus Pflichtbereichen der FSPO 2021 inhaltlich entsprechen, werden mit dem Wechsel 
automatisch übernommen. Für diese Prüfungen und Fehlversuche besteht keine Wahlmöglichkeit in 
Bezug auf ihre Anerkennung. Eine Übersicht dieser Leistungen, die automatisch mit dem Wechsel in die 
FSPO 2021 übernommen werden, finden Sie auf der Website des Fachprüfungsausschusses 
Psychologie.  
 
Hinweis: Diese Übernahme betrifft u.a. alle laut Studienverlaufsplan für das 1. und 2. Fachsemester vorgesehenen 
Leistungen. Wer also bisher gemäß für die Übergangskohorte empfohlenem Studienverlaufsplan studiert hat, 
bekommt alle seine bereits absolvierten Leistungen automatisch mit dem Wechsel auch in der FSPO 2021 anerkannt, 
kann die folgenden Absätze überspringen und muss nur am Ende des Formulars unterschreiben.  
 
 
2. In Abgrenzung dazu können Sie, sofern Sie die folgenden Leistungen bereits unter der FSPO 2018 
absolviert haben, entscheiden, ob Sie diese mit dem Wechsel im Wahlpflicht-Anwendungsbereich 
anerkannt bekommen möchten. (Haben Sie diese Leistungen noch nicht absolviert, können Sie den 
Absatz freilassen und den Hinweis überspringen.) 
Bitte markieren Sie die Prüfungen, die Sie anerkannt bekommen möchten, mit einem Häkchen: 

□ 11011 Vorlesung Arbeits- und Organisationspsychologie (FSPO 2018) für 17914 Vorlesung Vertiefung 
Arbeits-, Organisations- & Ingenieurpsychologie (FSPO 2021) 

□ 11003 Vorlesung Klinische Psychologie und Psychotherapie (FSPO 2018) für 17015 Störungs- und 
Verfahrenslehre II (FSPO 2021) 

□ 11009 Vorlesung Pädagogische Psychologie (FSPO 2018) für 17016 Medien- und Instruktionsdesign 
(FSPO 2021) 
 
Hinweis: Die FSPO 2018-Prüfungen zu den drei oben genannten Vorlesungen umfassen je 8 LP. Für jede dieser drei 
Prüfungen gilt: Ist sie bereits absolviert worden, werden je 4 LP dieser Prüfung automatisch und ohne 
Wahlmöglichkeiten für ihre entsprechende Prüfungsleistung der FSPO 2021 (§18 Abs. 1 Nr. 14a 15a 16a) anerkannt. 
Für die weiteren 4 LP der 8-LP-Prüfung können Sie jedoch durch Setzen des Häkchens wählen, ob Sie die Prüfung 
zusätzlich auch im Wahlpflichtbereich Vertiefung im Anwendungsbereich der FSPO 2021 (§18 Abs. 1 Nr. 17a 18a 
19a) anerkannt bekommen möchten. Möchten Sie den entsprechenden Bereich als einen der Wahlpflicht-Bereiche 
belegen und die bereits absolvierte Leistung dort anerkannt bekommen, dann setzen Sie bitte das Häkchen. 
 
 
3. Haben Sie unter der FSPO 2018 bereits eine oder mehrere Prüfung(en) aus dem nicht-
psychologischen Wahlpflichtfach absolviert, geben Sie hier bitte durch Setzen eines Häkchens in dem 
entsprechenden Kästchen an, ob diese Prüfung(en) mit Ihrem Antrag auf Wechsel in die FSPO 2021 
anerkannt oder in ein Zusatzfach umgewandelt werden soll(en). (Haben Sie diese Leistungen noch nicht 
absolviert, können Sie den Absatz freilassen und den Hinweis überspringen.) 

□ Meine bereits absolvierte(n) Prüfung(en) im nicht-psychologischen Wahlpflichtfach soll(en) in der FSPO 
2021 anerkannt werden.  
oder 

□ Meine bereits absolvierte(n) Prüfung(en) im nicht-psychologischen Wahlpflichtfach soll(en) in der FSPO 
2021 in Zusatzleistungen umgewandelt werden.  
 
Hinweis: Möchten Sie die Zulassungsvoraussetzungen für einen Master in Klinischer Psychologie und 
Psychotherapie gemäß PsychThApprO zu erfüllen, müssen Sie ein bestimmtes, erst zukünftig angebotenes Modul im 
Bereich Medizin absolvieren, weshalb in diesem Fall für bereits absolvierte Leistungen aus dem nicht-
psychologischen Wahlpflichtfach eine Umwandlung in ein Zusatzfach nötig ist. 
 



 

 

4. Haben Sie darüber hinaus unter der FSPO 2018 weitere Leistungen absolviert (bzw. im Fall des 
Berufspraktikums nicht nur absolviert, sondern das Berufspraktikum auch schon beantragt und im 
Transcript of Records verbucht bekommen) und möchten diese mit dem Wechsel anerkannt bekommen, 
müssen Sie sich bis zum 30.11.2021 mit einem entsprechenden Antrag über diese Seite an den 
Fachprüfungsausschuss Psychologie wenden: https://www.uni-ulm.de/in/fakultaet/institute-und-
einrichtungen/pruefungsausschuesse/pruefungsausschuss-psychologie/anerkennung-von-leistungen/. 
Dieser prüft und entscheidet dann individuell, ob die entsprechende Leistung anerkannt werden kann.  
 
Bei Unsicherheit und Rückfragen zu Anerkennungsmöglichkeiten bereits absolvierter Leistungen wenden 
Sie sich bitte an veronika.strack@uni-ulm.de. 
 
 
 
Mir ist bewusst, dass bereits absolvierte, inhaltlich mit „Pflichtprüfungen“ der FSPO 2021 
übereinstimmende Leistungen inkl. Fehlversuchen aus der FSPO 2018 automatisch mit meinem Wechsel 
in die FSPO 2021 übertragen werden. Mir ist außerdem bewusst, dass ich für bestimmte andere 
Leistungen (sofern sie bereits absolviert wurden) in diesem Antrag bzw. durch Antrag an den 
Fachprüfungsausschuss (siehe oben) kenntlich machen muss, welche Leistungen ich zudem übertragen 
lassen möchte, und dass eine einmal erfolgte Leistungsanerkennung nicht mehr rückgängig gemacht 
werden kann: 
 
 
Name, Vorname:  ……………………………….……………………………………………………………… 
 
 
Uni-E-Mail-Adresse: ……………………………….……………………………………………………………… 
 
 
Matrikel-Nr.:  ………………………………… Fachsemester: ……………...  

(Bitte hier eintragen, in welchem Fachsemester Sie sich im SoSe 21 
befinden oder befunden haben)  

 
 
Datum:   …………………………………  Unterschrift: ……………………………………………………  
 
 
 

 
Bitte beachten: 
Bitte fügen Sie Ihrem Antrag auf Wechsel und Leistungsanerkennung ein aktuelles Transcript of 
Records bei und reichen Sie den Antrag unterschrieben und fristgerecht bis zum 30.11.2021 beim 
Studiensekretariat ein. 
 
Bitte unterschreiben Sie nicht nur die erste Seite des Antrags, sondern auch diese Seite zur 
Leistungsanerkennung. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie außer den automatisch übertragbaren 
Leistungen keine weiteren Leistungen absolviert haben.  
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