Hinweise zur Anerkennung von Veranstaltungen im Bereich Schlüsselkompetenzen in
den Studiengängen des Fachbereichs 10 - Mathematik und Naturwissenschaften
Sie möchten einen Leistungsnachweis im Modul Schlüsselkompetenzen erwerben?
Generell wird zwischen integrierten und additiven Schlüsselkompetenzen unterschieden.
Integrierte Schlüsselkompetenzen werden von Ihnen weder im HIS POS angemeldet, noch
müssen sie hierfür gesonderte Leistungen erbringen. Die hierfür im Modulhandbuch
angegebene Creditzahl ist in den Modulen bereits integriert enthalten. Diese
Schlüsselkompetenzen können nicht zusätzlich für das Modul Schlüsselkompetenzen
anerkannt werden.
Additive Schlüsselkompetenzen werden ausschließlich über das gleichnamige Modul
Schlüsselkompetenzen vergeben. Bitte beachten Sie für dieses Modul die nachfolgenden
Hinweise:
 Bei allen in Ihrem Studiengang im Vorlesungsverzeichnis unter dem Modul
Schlüsselkompetenzen aufgeführten Veranstaltungen melden Sie sich – wie bei den
anderen Modulen auch – im HIS POS zur Leistung (Studien- oder Prüfungsleistung)
an. Eine Anerkennung durch die/den Modulbeauftragte/n muss nicht erfolgen.
Absolvieren Sie über diesen Weg die im Modulhandbuch aufgeführten erforderlichen
Leistungen, schließt das Modul erfolgreich ab.
 Alle auf einen anderen Weg erreichten Leistungen müssen durch die/den
Modulbeauftragte/n anerkannt werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn Sie eine
Veranstaltung in einem anderen Fachbereich oder einer anderen Einrichtung der
Universität Kassel absolviert haben. Alle erbrachten Leistungen in Veranstaltungen
anderer Fachbereiche und Einrichtungen, die im allgemeinen Vorlesungsverzeichnis
unter dem Punkt „Schlüsselkompetenzen fachübergreifend“ aufgeführt sind,
werden prinzipiell anerkannt. Die dort möglicherweise aufgeführten Credits sind für
uns jedoch nicht bindend. Wenn eine Leistung als Studien- oder Prüfungsleistung
anerkannt wird, erhalten Sie von uns die notwendige Creditzahl, um das Modul mit
der im Modulhandbuch genannten Veranstaltungszahl abschließen zu können. Dies
gilt auch für Kurse des Internationalen Studienzentrums/Sprachenzentrums. Hier
werden prinzipiell auch alle Kurse (Ausnahme: Deutsch als Fremdsprache) anerkannt.
Sie können sich als Studienleistung auch „studentisches Engagement“ im Umfang von
maximal 3 Credits (90 Arbeitsstunden) anerkennen lassen. Für dieses Engagement
dürfen Sie jedoch nicht gleichzeitig bezahlt werden. Möchten Sie sich eine Leistung
in einer Veranstaltung anrechnen lassen, die nicht im Vorlesungsverzeichnis unter
„Schlüsselkompetenzen fachübergreifend“ aufgeführt ist oder vom Internationalen
Studienzentrum/Sprachenzentrum angeboten wird, setzten Sie sich bitte im
Vorhinein mit der/dem Modulbeauftragten in Verbindung.
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 Zur Anerkennung von Leistungen benötigen Sie zunächst die Bestätigung der Leistung
durch den/die Veranstaltungsleiter/in. Bitte benutzen Sie hierfür den
„Leistungsnachweis“ auf Seite 4. Anschließend füllen Sie bitte den „Antrag auf
Anerkennung von Studien- / Prüfungsleistungen“ auf Seite 3 aus und hängen Sie den
„Leistungsnachweis“ sowie die Kommentierung der besuchten Veranstaltung an.
Reichen Sie die ausgefüllten Unterlagen bitte im Prüfungsbüro ein.
Falls die Leistung nicht anerkannt wird, bekommen Sie vom Prüfungsbüro eine
entsprechende Rückmeldung. Andernfalls werden Sie nach einer Bearbeitungszeit
von ca. 2 Wochen die anerkannte Leistung in Ihrer Leistungsübersicht im HIS POS
auffinden.
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Antrag auf Anrechnung von Studien- / Prüfungsleistungen aus fachbereichsübergreifenden
Angeboten für das Modul Schlüsselkompetenzen

Name: _______________________________________ Matrikelnummer: ______________________
Studiengang: BA

PO:

Anerkennung erbeten als: □Studienleistung

□Modulprüfungsleistung (nur mit Note möglich)
Note: ________

Ich habe mich auch über HIS POS zu der Leistung angemeldet (nicht erforderlich): □Ja

□Nein

Besuchte Veranstaltung (Kommentierung & ausgefüllten Leistungsnachweis, S. 3, beifügen)
Titel: ______________________________________________________________________________
Veranstaltungsnummer laut LSF: _______________________________________________________
Fachbereich/Einrichtung: _____________________________________________________________
Winter-/Sommersemester: _______________________

Datum: ______________

Unterschrift der/des Studierenden: ____________________

(wird vom Fachbereich ausgefüllt)

Die Leistung wird als □Studienleistung □Modulprüfungsleistung mit ________ Credits anerkannt.
Die Leistung wird nicht anerkannt. Grund: _______________________________________________

Datum: ______________

Unterschrift der/des Modulbeauftragten: ____________________
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Leistungsnachweis

Veranstaltungstitel: _______________________________________________________
Veranstaltungsleiter/in: ____________________________________________________
Fachbereich/Einrichtung: ___________________________________________________
Semester: _______________________________________________________________

Hiermit bestätige ich, dass der/die Studierende Herr/Frau ______________________,
Matrikelnummer: _______________________ in der o.g. Veranstaltung folgende Leistung erfolgreich
erbracht hat:
□Studienleistung
□Prüfungsleistung, Form der Prüfungsleistung: _____________________, Note: _____________

Datum: ________________

Unterschrift des Dozenten/der Dozentin: ______________________
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