
Bachelor-Studiengang Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie: Informationen 
des Fachgebiets Psychologie zu einem Wechsel in die neue Prüfungsordnung 
(Stand: 15.09.2021) 

Zum Wintersemester 2021/22 tritt eine neue Prüfungsordnung (PO) für den Bachelor-
Studiengang Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie in Kraft. Mit diesem Schreiben möchten 
wir Personen, die ihr Studium nach der alten Prüfungsordnung aus dem Jahr 2012 begonnen 
haben und sich dafür interessieren, am Ende der Orientierungsphase in die neue 
Prüfungsordnung zu wechseln, einige Informationen diesbezüglich zukommen lassen. 

 

Welche Studierenden können von der alten in die neue PO wechseln? 

Ein Wechsel in die neue Prüfungsordnung ist nur den Studierenden möglich, die sich aktuell 
(Stand September 2021) am Ende der Orientierungsphase befinden, d.h. denjenigen 
Studierenden, die zum Wintersemester 2021/22 in das dritte Fachsemester wechseln. 

 

Wird das nach alter Prüfungsordnung absolvierte Studium aus der Orientierungsphase 
anerkannt? 

Die absolvierten Studieninhalte aus der Orientierungsphase werden anerkannt. Das in die 
neue PO neu aufgenommene Orientierungsphasen-Modul „Einführung in die Psychologie“ 
(Vorlesung, Seminar + Modulprüfung) ist jedoch nachzuholen. Dies geschieht am 
zweckmäßigsten im Wintersemester 2021/22. 

 

Ist ein Wechsel in die neue Prüfungsordnung mit zusätzlichen Anforderungen oder 
möglichen Schwierigkeiten verbunden? 

Der Studiengang hat seine grundsätzliche inhaltliche Ausrichtung beibehalten. Es wurden 
jedoch einige psychologische Inhalte ergänzt, z.B. das schon angesprochene Modul 
„Einführung in die Psychologie“ in der Orientierungsphase (nähere Informationen zu 
Studieninhalten und –aufbau finden Sie in der neuen Prüfungsordnung). Wenn Sie einen 
Prüfungsordnungswechsel zum kommenden Semester vornehmen, dann müssen Sie sich 
darauf einstellen, dass Sie Ihr Studium bezogen auf die Abfolge der Lehrveranstaltungen ggf. 
anders organisieren müssen, als es der Musterstudienplan ausweist. Der Grund dafür liegt 
darin, dass neue Studieninhalte und Module aus der Qualifizierungsphase frühestens ab dem 
Wintersemester 2022/23 von den Studierenden, die regulär nach der neuen Prüfungsordnung 
studieren (d.h. im kommenden Semester im 1. Fachsemester sind) benötigt werden. Wir 
müssen deshalb zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass diese Inhalte frühestens ab dem 
Wintersemester2022/23 angeboten werden. Diese Einschätzung wurde auch in einer 
Besprechung von Lehrenden des Fachgebiets Psychologie am 13. September so bestätigt: Wir, 
die Lehrenden des Fachgebiets Psychologie sind uns einig, dass wir aus kapazitären Gründen 
neue Studieninhalte aus der Qualifizierungsphase erst dann anbieten können, wenn sie im 



Rahmen des regulären Studiums nach neuer PO benötigt werden. Damit ist nicht 
auszuschließen, dass Ihr Studium sich verlängern könnte, wenn Sie in die neue PO wechseln. 

Eine weitere Änderung der neuen Prüfungsordnung betrifft die Modulprüfungen: Diese sind 
nun von den Lehrveranstaltungen abgekoppelt. Dies kann für Ihre Studienorganisation 
bedeuten, dass Modulprüfungen ggf. nicht in demselben Semester stattfinden, in dem Sie eine 
Lehrveranstaltung absolvieren, weil eine zweite zum Modul gehörende Lehrveranstaltung ggf. 
erst im darauffolgenden Semester angeboten wird und die Modulprüfung deshalb auch erst 
im darauffolgenden Semester absolviert werden kann. 

 

Erweitern sich meine weiteren Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen durch den 
neuen Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) im Hauptfach? 

Es sei noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass sich nach neuer Prüfungsordnung der 
Bachelorabschluss nur für Studierende im Hauptfach Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie 
von Bachelor of Arts (B.A.) nach Bachelor of Science (B.Sc.) ändert. Studierende im 
Nebenfach erwerben auch nach neuer Prüfungsordnung den Abschluss Bachelor of Arts (B.A.). 

Mit dem Wechsel der Prüfungsordnung ändert sich am grundsätzlichen Studiensystem der 
Bachelor-Studiengänge an der Universität Erfurt nichts, d.h. Sie absolvieren weiterhin ein 
Zwei-Fach-Studium mit einem Haupt- und einem Nebenfach und absolvieren damit keinen 
Vollstudiengang Psychologie. Ein Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) im Hauptfach Lehr-, 
Lern- und Trainingspsychologie ist damit weiterhin nicht vergleichbar mit einem B.Sc. 
Psychologie als Vollstudiengang, wie er von vielen anderen Universitäten angeboten wird. 
Außerdem bleibt es dabei, dass das Studium nicht für klinisch-psychologische Tätigkeiten, 
bzw. Aufbaustudiengänge qualifiziert und insbesondere keine Ausbildung in Richtung 
Approbationsprüfung Psychotherapie ermöglicht. Eine klinisch-psychologische Tätigkeit ist 
weiterhin nicht Ziel der psychologischen Studiengänge in Erfurt. Daran ändert die neue PO 
nichts. 

 

Wie und wann muss ein Wechsel in die neue Prüfungsordnung beantragt werden? 

Der Antrag ist schriftlich im September 2021 bis spätestens 30.09. im Dezernat 1: Studium 
und Lehre zu stellen. Weitere Informationen finden Sie hier: 

https://www.uni-erfurt.de/studium/studierendenangelegenheiten/studienrichtungswechsel 

Bitte beachten Sie, dass ein Wechsel in die neuen Prüfungsordnungen nur für beide Fächer 
(Haupt- und Nebenfach) möglich ist, und dass ein Rückwechsel in die alten 
Prüfungsordnungen ausgeschlossen ist.  


