Studien-, Prüfungs- und Zulassungsordnung
für den englischsprachigen

Bachelorstudiengang „Psychologie“
des Touro College Berlin (SPZO)
vom
13. November 2016
(in der Fassung vom 12. Januar 2017)

Präambel
Auf Grund von § 123 Abs. 8 in Verbindung mit § 31 des Gesetzes über die Hochschulen im Land
Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 226),
hat der Akademische Senat des Touro College Berlin am 12. Januar 2017 die folgende Studien-,
Prüfungs- und Zulassungsordnung (SPZO) für den Bachelorstudiengang „Psychologie“ erlassen:

*Bestätigt durch das Rektorat am 15. Dezember 2016 und durch die Senatskanzlei – Wissenschaft und
Forschung – am 9. Dezember 2016.
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I. Allgemeines
§1
Geltungsbereich der Ordnung
Diese Ordnung gilt für die Durchführung und den Abschluss des Studiums in dem BachelorStudiengang Psychologie am Touro College Berlin. Sie regelt Anforderung und Verfahren der zu
erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen in diesem Studiengang. Sie regelt auch Inhalt und
Aufbau des Studiums unter Berücksichtigung der fachlichen und hochschuldidaktischen Entwicklungen und Anforderungen der beruflichen Praxis und enthält die inhaltliche Beschreibung der
Prüfungsgebiete.

§2
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Akademischer Grad
(1) Psychologie beschäftigt sich mit der empirischen Erforschung, Beschreibung und Erklärung
menschlichen Verhaltens und Erlebens. Ziel des Studiengangs ist die breit angelegte Vermittlung
der für den Übergang in die Berufspraxis oder einen anschließenden Masterstudiengang notwendigen Fachkenntnisse. Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs Psychologie kennen die zentralen Zusammenhänge des Fachs Psychologie und verfügen über die
grundlegenden wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnisse mit Orientierung an internationalen Standards.
(2) Das Studium der Psychologie bereitet auf die berufliche Praxis im Bereich Psychologie und
verwandter Disziplinen vor. Die Bachelorprüfung bildet einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums der Psychologie (Regelabschluss), der insbesondere für praktische und
anwendungsbezogene Tätigkeitsfelder (Diagnostizieren, Beraten, Evaluieren und Fördern) unter
Anleitung geeignet ist. Zugleich sollen die Studierenden durch die Vermittlung methodischer
Kompetenzen auf ein weiterführendes Masterstudium, insbesondere der Psychologie oder verwandter sozialwissenschaftlicher Disziplinen, vorbereitet werden.
Der Masterabschluss befähigt darüber hinaus zu weitergehenden Studien (Promotion, Approbation) und bereitet auf selbstständige Tätigkeiten in Praxis, Forschung und Lehre vor.
(3) Bei dem Bachelorstudiengang „Psychologie“ des Touro Colleges Berlin handelt es sich um ein
grundlegendes sechssemestriges Studium der Psychologie, das jeweils zum Winter- und zum
Sommersemester beginnt. Die Studieninhalte sind an den Standards der Deutschen Gesellschaft
für Psychologie (DGPs) und des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen
(BDP) ausgerichtet, so dass auch die Anschlussfähigkeit für einen Masterstudiengang im Fach
Psychologie sichergestellt wird.
(4) Ein besonderes Anliegen besteht in der Förderung der internationalen und interkulturellen
Kompetenz durch eine internationale Zusammensetzung der Studierenden und Lehrenden, die
ausschließliche Verwendung von englischsprachiger Literatur und die in englischer Sprache
durchgeführten Lehrveranstaltungen.
Das Studium umfasst zudem ein fakultatives Theoriesemester am Touro College New York oder
dessen Dependancen.
(5) Das besondere Anliegen des Bachelor-Studiengangs Psychologie am Touro College Berlin
besteht in seinem auf ein interkulturelles Verständnis ausgelegten Curriculum. Die KompetenzOrientierung erfolgt durch die besondere Anlage des Curriculums, das sich in Sach-, Methodenund Sozial-Kompetenzen unterteilt. Das besondere Profil des Studiengangs ergibt sich dabei aus
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der Integration von grundlegenden psychologischen Kompetenzen mit einer geisteswissenschaftlichen und einer auf Kulturverständnis basierenden Auffassung:
a) Lehrinhalte, die unabdingbare Basiskompetenzen eines Psychologiestudiums darstellen
sind beispielsweise Statistik, empirische Sozialforschung oder auch die Grundlagen
menschlichen Erlebens, Denkens und Handelns. Sie sind notwendig, um national und international für aufbauende Qualifizierungen, wie beispielsweise ein PsychologieMasterstudium anschlussfähig zu sein;
b) Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung als Bestandteil eines auf Interkulturalität
aufgebauten Studiums erfolgt durch die Vermittlung kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Hintergrundwissens.
c) Die Professionalisierung der Studierenden erfolgt durch die Ausrichtung des Studienprogramms in den letzten Semestern an psychologischen Tätigkeitsbereichen (Diagnostische
Tätigkeiten, Beratungstätigkeiten, Interventionen) und die Durchführung und Evaluation
eines zweisemestrigen eigenen Projekts zum Ende des Studiums in einem Praxisfeld der
Psychologie.
Die überfachlichen Qualifikationen schließen kognitive, soziale sowie interkulturelle Fähigkeiten
ein. Unter den kognitiven Fähigkeiten kommt den Kompetenzen besondere Bedeutung zu, die es
ermöglichen, Probleme und ihre Bedeutung zu erkennen und in Zusammenhänge einzuordnen
sowie analytisch zu denken. Zu den sozialen Kompetenzen gehören die Kommunikationsfähigkeit, insbesondere die Diskussions-, Kooperations- und Führungsfähigkeit (Schlüsselqualifikationen).
Die interkulturelle Kompetenz vermittelt ein tieferes Verständnis kultureller Zusammenhänge und
ermöglicht, in unterschiedlichen internationalen Zusammenhängen zu handeln.
(6) Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird der akademische Grad „Bachelor of Arts“
(B.A.) verliehen.

§3
Bewerbung zum Studium
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich beim Immatrikulationsbüro zu stellen. Zulassungsanträge können durch Telefax, E-Mail oder sonstige elektronische Medien allein nicht wirksam gestellt werden.
(2) Die Bewerbungsfrist endet jeweils zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn.
(3) Dem Antrag auf Zulassung zum Studium ist das Zeugnis der Studienberechtigung gemäß
§ 4 Abs. 1 in amtlich beglaubigter Form beizufügen.
(4) Das Touro College Berlin ist nicht verpflichtet, Sachverhalte von sich aus zu ermitteln.

§4
Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zugangsvoraussetzung zum Bachelorstudiengang Psychologie des Touro College Berlin ist
die Studienberechtigung nach §§ 10 und 11 BerlHG.
(2) Die für die Aufnahme des Studiums erforderlichen Englischkenntnisse und mathematischen
Fähigkeiten werden in einer besonderen Eignungsprüfung nachgewiesen. Überprüft werden
Kenntnisse der Mathematik und der englischen Sprache. Der schriftliche Eignungstest erfolgt auf
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Englisch mit einer Dauer von jeweils 60 Minuten. Im Anschluss daran erfolgt ein Gespräch gemäß § 5 mit den Beauftragten gemäß § 5 Abs. 1.
(3) Alle zum Bachelorstudiengang Psychologie zugelassenen Bewerberinnen oder Bewerber haben bei der Immatrikulation einen Nachweis einer in der Bundesrepublik Deutschland gültigen
Krankenversicherung zu erbringen.
(4) Das Touro College Berlin diskriminiert weder nach Alter, Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung,
ethnischer Zugehörigkeit, Staatsangehörigkeit noch nach Religionszugehörigkeit, sondern begrüßt ausdrücklich multikulturell zusammengesetzte Lehr- und Lernsettings von Studierenden
und Dozentinnen und Dozenten.

§5
Beauftragte, Bewertung der schriftlichen Leistung und des Gesprächs
(1) Das Rektorat bestellt für die Durchführung der Eignungsprüfung mindesten zwei hauptberuflich am Touro College beschäftigte Beauftragte, von denen mindestens einer ein Hochschullehrer
sein muss. Eine Vertretung ist nicht zulässig.
(2) Der schriftliche Teil der Eignungsprüfung wird von den Beauftragten bewertet. Das Gespräch
wird von ihnen durchgeführt und dauert etwa 20 Minuten je Bewerberin oder Bewerber.
(3) Das Gespräch wird mit jeder Bewerberin oder mit jedem Bewerber einzeln geführt und ist
nicht öffentlich.
(4) Über die Bewertung des schriftlichen Teils der Eignungsprüfung und den Verlauf des Gesprächs wird eine Niederschrift gefertigt, die die wesentlichen Gründe für die Beurteilung der Bewerberin oder des Bewerbers enthält.

§6
Zulassungsentscheidung
(1) In den Bachelorstudiengang „Psychologie“ kann nur eingeschrieben werden, wer die gesetzlich geregelte Hochschulzugangsberechtigung besitzt.
(2) Die Entscheidung über die Auswahl trifft das Rektorat auf der Grundlage der Vorschläge der
Beauftragten.
(3) Zugelassene Bewerberinnen und Bewerber erhalten einen Zulassungsbescheid, in dem eine
Frist zur schriftlichen Annahme des Studienplatzes und zur Immatrikulation bestimmt wird. Bei
Nichteinhaltung dieser Frist wird der Studienplatz neu vergeben.
(4) Bewerberinnen oder Bewerber, die nicht zugelassen werden, erhalten einen schriftlichen Ablehnungsbescheid mit Begründung.

§7
Studienbeginn, Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienorganisation
(1) Das Studium kann jeweils im Winter sowie im Sommersemester aufgenommen werden.
(2) Das Semester beginnt jeweils am 1. August und am 1. Februar. Der jeweilige Beginn der
Lehrveranstaltungen wird vom akademischen Senat festgelegt und von der Dekanin oder dem
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Dekan in geeigneter Form bekannt gegeben. In der vorlesungsfreien Zeit können Prüfungen und
Blocklehrveranstaltungen angeboten werden, deren Anrechnung durch den Prüfungsausschuss
auf die in der Vorlesungszeit zu erbringenden Leistungen bei Vorliegen von Gleichwertigkeit zulässig ist.
(3) Der Studiengang ist modular aufgebaut. Ein Modul ist eine inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheit und stellt einen Zusammenschluss von inhaltlich aufeinander bezogenen Lehrveranstaltungen einschließlich Praxisphasen und Projektarbeiten sowie Selbstlernzeiten dar. Die Inhalte eines Moduls sind so bemessen, dass sie innerhalb eines Semesters vermittelt werden können.
Der für ein Modul aufzuwendende Arbeitsaufwand wird durch Leistungspunkte (Credit Points)
beschrieben. Credits umfassen sowohl die Lehrveranstaltungen als auch Zeiten für die Vor- und
Nachbereitung des Lehrstoffes, die Prüfungsvorbereitungen einschließlich der Abschluss- und
Studienarbeiten sowie Praktika. Nach bestandener Prüfung werden die entsprechenden Leistungspunkte gutgeschrieben und getrennt von den erzielten Prüfungsnoten ausgewiesen. Entsprechend dem European Credit Transfer System (ECTS – Europäisches System zur Anrechnung von Studienleistungen) sind pro Semester 30 Credits zu erlangen, die den Modulen zugeordnet werden.
Das Studium setzt sich aus Pflicht- und Wahlpflichtmodulen zusammen. Pflichtmodule sind zu
belegen. Wahlpflichtmodule können dem fachspezifischen wie dem überfachlichem Kompetenzerwerb dienen. Bei Wahlpflichtmodulen gibt es innerhalb einer Auswahl an Modulen eine definierte Anzahl, die belegt werden muss.
Die Pflichtmodule und die Wahlpflichtmodule sowie die entsprechenden Credits sind in der Anlage 1 verbindlich geregelt; dieses gilt auch für die Reihenfolge der abzuleistenden Module, soweit
dies notwendig oder zweckmäßig ist. Der Inhalt der Module und ihre zulässigen Prüfungsformen
ergeben sich aus den Modulbeschreibungen.
(4) Einzelne Module können entsprechend dem Konzept des Studiengangs fachübergreifend angelegt sein. Ein Modul kann mehreren Studiengängen zugeordnet werden. Einzelheiten regelt die
Modulbeschreibung (Anlage 2).
(5) Der Leistungsumfang beträgt in diesem sechssemestrigen Studiengang 180 Credits. Ein
Credit entspricht einem Arbeitsaufwand von 25 bis höchstens 30 Stunden.

§8
Lehrveranstaltungen, Formen der Wissensvermittlung
(1) Zu den Lehrveranstaltungen gehören Vorlesungen, Übungen und Seminare.
(2) Vorlesungen behandeln in zusammenhängender Darstellung ausgewählte Themen des jeweiligen Fachgebietes. Sie vermitteln wissenschaftliches Grund- und Spezialwissen und methodische Kenntnisse.
(3) Übungen dienen der Ergänzung und vertiefenden Auseinandersetzung mit einzelnen Sachgebieten im jeweiligen Modul. Die oder der Lehrende leitet die Veranstaltung, stellt Aufgaben und
kontrolliert die Tätigkeit der Studierenden. Die Studierenden üben Fertigkeiten und Methoden und
lösen zu diesem Zweck Übungsaufgaben.
(4) Seminare behandeln Probleme der Forschung an ausgewählten Einzelfragen. Es erfolgt eine
Beurteilung vorwiegend neuer Problemstellungen mit wissenschaftlichen Methoden im Wechsel
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von Vortrag und Diskussion. Die oder der Lehrende leitet die Veranstaltung, die Studierenden
bringen selbstständig längere Beiträge ein oder tragen Ergebnisse vor.
(5) Es können verschiedene der genannten Veranstaltungsformen miteinander kombiniert werden.
(6) Zum Erlernen des selbstständigen wissenschaftlichen Arbeitens ist neben dem Besuch der
angebotenen Lehrveranstaltungen eine Ergänzung durch das Selbststudium notwendig. Hierzu
gehören vor allem die Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen und das selbstständige
Literaturstudium.
(7) Als weitere Lehrformen können ergänzend Gastvorträge, Expertengespräche, Podiumsdiskussionen, Exkursionen und Tutorien durchgeführt werden.

§9
Umfang und Gliederung der Prüfungen
(1) Das Studium wird mit dem Vorliegen sämtlicher in dieser Ordnung vorgesehenen Studienund Prüfungsleistungen sowie der Bachelorarbeit abgeschlossen. Die studienbegleitenden Prüfungen finden in der Regel während der Vorlesungszeit statt.
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit soll nach Abschluss des fünften Semesters erfolgen.
(3) Regelungen für das fakultative Auslandssemester trifft § 25. Für das Psychologische Praxissemester gilt § 26, für die Bachelorarbeit § 27.
(4) Das Studium sowie das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass einschließlich des Praxisprojekts und der Bachelorprüfung das Studium mit Ablauf des sechsten Semesters abgeschlossen sein kann. Schwangere Frauen können sich während der Prüfungsverfahren auf die
Schutzbestimmungen der §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes berufen, junge Eltern auf
die Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes.

§ 10
Studiengangsbeauftragte/r, Prüfungen, Prüfungsorgane
(1) Für den Studiengang wird eine Studiengangsbeauftragte oder ein Studiengangsbeauftragter
durch den Akademischen Senat bestellt. Die oder der Studiengangsbeauftragte ist beratende
Ansprechpartnerin oder beratender Ansprechpartner für die Studierenden und koordiniert die
Lehrinhalte, Prüfungsmodalitäten und ähnliches unter den Lehrenden des Studiengangs.
Die Bestellung erfolgt für die Dauer von zwei Jahren. Eine erneute Bestellung ist zulässig.
(2) Für die Prüfungsorganisation ist der Prüfungsausschuss zuständig.
(3) Der Prüfungsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:
-

zwei Mitglieder der Professorenschaft, davon ein vorsitzendes Mitglied und ein stellvertretend vorsitzendes Mitglied
eine Studierende oder ein Studierender

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Akademischen Senat bestellt. Entsprechend wird bestimmt, wer die Mitglieder mit Ausnahme des vorsitzenden Mitglieds im Verhinde-
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rungsfall vertreten soll. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die eines studentischen
Mitglieds ein Jahr. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus,
wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die restliche Amtszeit gewählt.
(5) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung. Er entscheidet insbesondere über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber
hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Akademischen Senat über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten jährlich zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung
und des Studienaufbaus.
Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Eilfälle auf das vorsitzende
Mitglied, bzw. das stellvertretend vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses übertragen; dies
gilt nicht für Gegenvorstellungsverfahren.
(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Er beschließt
mit einfacher Stimmenmehrheit. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten,
welche die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die eigene Prüfung betreffen, nimmt das studentische Mitglied des Prüfungsausschusses nicht teil. Bei Stimmengleichheit entscheidet hier
die Stimme des vorsitzenden Mitglieds.
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, mit Ausnahme des studentischen Mitglieds, welches
sich im gleichen Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterzieht, haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwohnen.
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Verschwiegenheit.
(9) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem oder der betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mit Begründung mitzuteilen.

§ 11
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen
(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen im gleichen Studiengang an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschlandes werden angerechnet.
Studien- und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen werden angerechnet, soweit die
Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienund Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des Bachelorstudiengangs des Touro College Berlin im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen.
(2) Aufgrund einer vorherigen Vereinbarung zwischen Studierenden, der oder dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses sowie der zuständigen Stelle an der Zielhochschule werden im Rahmen des Auslandsstudiums erbrachte Leistungen ohne erneute Prüfung der Gleichwertigkeit angerechnet.
(3) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen an anderen Hochschulen als dem Touro College sowie außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
werden auf Antrag angerechnet. Für die Gleichwertigkeit sind die von der Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Soweit
Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, entscheidet der Prüfungsausschuss über die Anrechnung. Bei Zweifeln in Fragen der Gleichwertigkeit werden die Prüfenden des Fachbereichs oder
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beteiligt. Die Anrechnung der Bachelorarbeit
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sowie der mündlichen Leistung (Verteidigung), die im Zusammenhang dieser zu erbringen ist, ist
ausgeschlossen.
(4) Leistungen, die am Touro College New York oder anderen Dependancen des Touro College
and University Systems im selben Studiengang erbracht werden, werden ohne Antrag als gleichwertig anerkannt. Für Studienleistungen aus anderen Studiengängen des Touro College and University Systems gilt das in § 11 (1) festgehaltene Verfahren der Feststellung von Gleichwertigkeit.
(5) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können auf Antrag auf der Grundlage vorgelegter
Unterlagen von den zuständigen Modulverantwortlichen geprüft und bei positiver Evaluation dem
Prüfungsausschuss zur Anrechnung vorgelegt werden, sofern sie nicht bereits Voraussetzung für
die Zulassung waren. Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten
werden höchstens im Umfang von 50% der im Bachelorstudiengang zu erbringenden Leistungen
anerkannt.
(6) Über die Anrechnung nach den Absätzen 1, 3 und 5 entscheidet der Prüfungsausschuss, gegebenenfalls nach Anhörung von den für die Fächer zuständigen Modulverantwortlichen.
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1, 3 und 5 besteht ein Rechtsanspruch auf
Anrechnung. Ablehnende Entscheidungen sind zu begründen. Die Studierenden haben die für die
Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.
(8) Werden Leistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind
– zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis oder in einer Zeugnisergänzung ist zulässig.

II. Inhalt und Arten von Modulprüfungen
§ 12
Ziel, Prüfungsarten
(1) Modulprüfungen sind studienbegleitende Prüfungsleistungen, die in der Regel während der
Vorlesungszeit stattfinden. Module werden mit einer einheitlichen Prüfungsleistung abgeschlossen. In den Modulprüfungen soll festgestellt werden, ob die Studierenden Inhalt und Methoden
der Prüfungsmodule in den wesentlichen Zusammenhängen beherrschen und die erworbenen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten selbstständig anwenden können.
(2) Die Prüfungsanforderungen sind an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen und an den Qualifikationen zu orientieren, die für das betreffende Modul vorgesehen sind.
(3) odule werden in der egel mit einer einheitlichen Prüfungsleistung abgeschlossen. Module,
die nicht mit einer einheitlichen Prüfungsleistung abschlie en müssen om Prüfungsausschuss
genehmigt werden. ierbei hat der Prüfungsausschuss folgende Kriterien zu berücksichtigen:
a) der mfang aller eilprüfungen zusammen darf insgesamt den mfang einer einheitlichen
Abschlussprüfung nicht überschreiten,
b) die Zahl der Teilleistungen sollte sich auf wenige Komponenten beschränken,
c) die Prüfungen müssen konzeptionell zusammenh ngen. en eilprüfungen muss ein einheitliches Prüfungskonzept zugrunde liegen, und
d) die Frage, ob das Modul bestanden ist, darf nicht von einer einzelnen Teilleistung abhängen. tattdessen ist die Prüfung im Ganzen zu betrachten, und die Gesamtnote ist aus
den gewichteten eilleistungen zu berechnen.“
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§ 13
Prüfungsmodalitäten
(1) Durch Prüfungsnachweise wird festgestellt, ob der oder die Studierende das jeweilige Studienziel erreicht hat. Eine Prüfungsleistung setzt einen bewerteten und benoteten Prüfungsvorgang voraus. Die Modalitäten und Prüfungstermine legt das Prüfungssekretariat zum Vorlesungsbeginn fest. Die Bekanntgabe erfolgt gem. § 18 Abs. 3 Satz 2.
(2) Eine Kombination von Prüfungsleistungen gemäß § 9 Abs. 3 ist möglich, soweit es in der jeweiligen Modulbeschreibung vorgesehen ist. In der Regel enthält eine Modulprüfung als eine
Komponente eine auf dem gesamten Modulinhalt basierende Abschlussprüfung. Weitere Prüfungsbestandteile sind als Prüfungsvorleistungen zu erbringen.
(3) Prüfungsleistungen können durch modulbegleitende Studienleistungen ersetzt werden, sofern
diese nach Anforderungen und Verfahren den Prüfungsleistungen gleichwertig sind (prüfungsrelevante Studienleistungen). Prüfungsrelevante Studienleistungen werden bei Bewertung, Benotung, Bestehen und Wiederholung wie Prüfungsleistungen behandelt.
(4) Studienleistungen werden im Rahmen der entsprechend belegten Module erbracht. Als Studienleistungen kommen insbesondere Referate, Hausarbeiten, Protokolle, Testate, Übungsarbeiten
sowie Klausuren in Betracht. Ein Syllabus legt die Gewichtung aller Teilprüfungsleistungen zur
Bestimmung der Gesamtnote fest. Dieser ist semesteraktuell vom Lehrenden zu erstellen und
nach Prüfung durch Modulbeauftragte und Prüfungsausschuss den Studierenden spätestens in
der ersten Unterrichtseinheit auszuhändigen. Regelmäßige Bestandteile des Syllabus sind eine
Beschreibung und Gewichtung aller Prüfungsleistungen, eine Liste relevanter Literatur und die
geplante zeitliche Aufteilung der Lehrinhalte auf die Unterrichtseinheiten. Teilnahmebescheinigungen genügen diesen Anforderungen nicht. Studienleistungen setzen vielmehr eine bewertete,
jedoch nicht notwendig benotete Leistung voraus.

§ 14
Klausurarbeiten
(1) In den Klausurarbeiten sollen Studierende nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und mit
beschränkten Hilfsmitteln Probleme aus Gebieten des jeweiligen Modules mit geläufigen Methoden der Fachrichtung erkennen und eine adäquate Lösung finden können.
(2) Klausuren können als Themenklausuren und/oder Fragenklausuren gestellt werden; zu den
Themenklausuren können auch praktische Fälle und größere Rechenaufgaben gehören. Die Bearbeitungszeit für Klausuren darf 15 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht überschreiten.
(3) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheiden
die Prüfenden.
(4) Klausurarbeiten sind von einer Prüfenden oder einem Prüfenden zu bewerten.
(5) Den Studierenden ist die Bewertung der Klausur spätestens sechs Wochen nach Abgabe in
geeigneter, datenschutzrechtlich zulässiger Form mitzuteilen.
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§ 15
Mündliche Prüfungen
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermögen. Ferner soll festgestellt werden, ob die Studierenden über ein
breites Grundlagenwissen verfügen.
Die Dauer der Prüfung beträgt je Prüfling mindestens 15 Minuten und höchstens
30 Minuten.
(2) Mündliche Prüfungen sind von mindestens zwei Prüfenden (Kollegialprüfung) oder von einer
oder einem Prüfenden in Gegenwart einer oder eines sachkundigen Beisitzenden als Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abzunehmen. Vor der Festsetzung der Note hat die prüfende Person die zweite an der Prüfung mitwirkende Prüferin oder den zweiten an der Prüfung mitwirkenden Prüfer beziehungsweise die sachkundige Beisitzende oder den sachkundigen Beisitzenden
zu hören.
(3) Die sachkundigen Beisitzenden haben während der Prüfung kein Fragerecht.
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die Benotung maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist
dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Bei der Bekanntgabe
des Ergebnisses sind die Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten.

§ 16
Hausarbeiten
(1) Hausarbeiten sind schriftliche Ausarbeitungen mit einer Bearbeitungszeit von vier Wochen,
die in der Regel 15 Seiten nicht überschreiten und die im Rahmen einer Lehrveranstaltung erstellt
werden.
Hausarbeiten sind von den Prüfenden zu bewerten.
(2) In Hausarbeiten sollen die Studierenden in begrenzter Zeit nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Moduls im jeweiligen Fachgebiet erkennen, spezielle Fragestellungen in diese
Zusammenhänge einzuordnen vermögen und stringent fachspezifische Probleme lösen können.
(3) Über das Thema der Hausarbeit entscheiden die Lehrenden.
(4) Der Abgabetermin wird von den Lehrenden nach Maßgabe des Absatzes 1 festgesetzt und ist
auf dem Aufgabenblatt zu vermerken. Der Abgabezeitpunkt der schriftlichen Hausarbeit ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei
der Post ma gebend. Wird die ausarbeit nicht fristgem abgeliefert gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.
(5) Bei der Abgabe der Hausarbeit haben die Studierenden zu versichern, dass sie ihre Arbeit
selbstständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Hilfsmittel benutzt haben.
(6) Den Studierenden ist die Bewertung der Hausarbeit spätestens vier Wochen nach Abgabe
mitzuteilen.
Die Bekanntmachung erfolgt in geeigneter, datenschutzrechtlich zulässiger Weise.
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§ 17
Forschungsprojektarbeiten
(1) Das Studien- und Forschungsprojekt erstreckt sich über zwei Semester und beinhaltet die
Planung, Durchführung und Auswertung einer eigenen konzeptionellen oder empirischen Studie.
Jedes Semester umfasst einen Planungs- bzw. Umsetzungsschritt dieses Forschungsvorhabens
und schließt mit einer entsprechenden Prüfungsleistung ab.
(2) Durch Forschungsprojektarbeiten wird zum Einen nachgewiesen, dass Studierende in der
Lage sind, auf der Basis ihrer erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen im Fach Psychologie
eine wissenschaftlich relevante Fragestellung aus einem Schwerpunktgebiet der Psychologie zu
entwickeln und ein geeignetes methodisches Vorgehen für eine empirische Untersuchung abzuleiten und dies auch umzusetzen. Außerdem wird die Fähigkeit zur Teamarbeit nachgewiesen,
wenn die Entwicklung und Umsetzung der eigenen Forschungskonzeptionen im Team diskutiert
und bearbeitet werden. Zweck einer Forschungsprojektarbeit ist es, dass die Studierenden den
wissenschaftlichen Wert einer komplexen psychologischen Fragestellung erkennen und ihre methodischen Kompetenzen schulen.
(3) Das Studien- und Forschungsprojekt kann sowohl als Einzel- wie auch als Gruppenleistung
erbracht werden.
(4) Die Ergebnisse der Forschungsprojektarbeit sind durch einen schriftlichen Projektbericht in
Form eines Fachartikels und einer mündlichen Vorstellung nachzuweisen. Bewertet wird die Leistung der oder des Einzelnen unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisses des Projektteams.
Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des einzeln zu Prüfenden muss deutlich
unterscheidbar und bewertbar sein.
(5) Der Projektbericht ist in der Regel von einer prüfenden Person zu bewerten.
(6) Den Studierenden ist die Bewertung der Projektarbeit spätestens zwei Wochen nach der
mündlichen Vorstellung mitzuteilen. Die Bekanntmachung erfolgt in geeigneter, datenschutzrechtlich zulässiger Weise.

III. Prüfungsabläufe
§ 18
Zeitliche Lage, Prüferbestellung und Art der Prüfungen
(1) Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten und Projektarbeiten können sowohl während
als auch außerhalb der Lehrveranstaltung stattfinden.
(2) Die Klausuren und mündlichen Prüfungen finden innerhalb eines Prüfungszeitraumes statt,
der vom Prüfungsausschuss festgesetzt wird. Die regulären Prüfungszeiträume liegen in der Mitte
und am Ende des Semesters. Die Prüfungszeiträume werden zu Beginn des Semesters bekannt
gegeben.
(3) Der genaue Termin einer Klausur oder mündlichen Prüfung wird vom Prüfungsausschuss
festgelegt und dem oder der zu Prüfenden rechtzeitig, in der Regel mindestens vier Wochen vor
Beginn des Prüfungszeitraums bekannt gegeben. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend.
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(4) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden eines Semesters am Ende des vorhergehenden Semesters. Lehrbeauftragte können für die von ihnen durchgeführten Lehrveranstaltungen
zu Prüferinnen und Prüfern bestellt werden.
(5) Eine Ersatzprüfung ist eine Prüfung, die in Fällen von offiziell entschuldigter Abwesenheit
nach § 24 Abs. 2 angeboten wird.
(6) Eine Wiederholungsprüfung ist eine Prüfung, die angeboten wird, wenn der Studierende eine
Modulprüfung nicht bestanden hat. Nicht bestandene studienbegleitende Hochschulprüfungen
dürfen zweimal wiederholt werden.
(7) Wiederholungsprüfungen werden kurz nach dem Ende der Vorlesungszeit angeboten. Studierende, die eine Modulprüfung nicht bestanden haben, werden hierüber informiert und automatisch
für die entsprechende Wiederholungsprüfung angemeldet.
(8) Studierende können sich von einer Wiederholungsprüfung innerhalb von drei Werktagen nach
Bekanntgabe des Nichtbestehens der Modulprüfung und automatischen Anmeldung zur Wiederholungsprüfung wieder abmelden. Die Abmeldung von der Wiederholungsprüfung erfolgt durch
Mitteilung an das Prüfungssekretariat und den Prüfenden oder die Prüfende.
(9) Studierende können einen zweiten Versuch zum Bestehen einer Modulprüfung entweder
durch Teilnahme an der Wiederholungsprüfung oder durch nochmaligen Besuch der zum Modul
gehörigen Lehrveranstaltungen und Teilnahme an allen Teilprüfungsleistungen im nächstmöglichen Semester unternehmen.
(10) Falls ein Studierender oder eine Studierende eine Wiederholungsprüfung nicht besteht und
noch einen Versuch zum Bestehen der Modulprüfung offen hat, ist der nächste Versuch zum Bestehen der Modulprüfung durch nochmaligen Besuch der zum Modul gehörigen Lehrveranstaltungen und Teilnahme an allen Teilprüfungsleistungen zu unternehmen.

§ 19
Prüfende und Beisitzende
(1) Zur oder zum Prüfenden darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Bachelorprüfung an einer Hochschule oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt hat oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Studienabschnitt, auf den sich die Prüfung bezieht, eine einschlägige selbstständige
Lehrtätigkeit ausgeübt hat. Sind mehrere Prüfende zu bestellen, soll mindestens eine prüfende
Person in dem betreffenden Prüfungsfach gelehrt haben.
(2) Zu Beisitzenden dürfen nur Personen bestellt werden, die mindestens die entsprechende Bachelorprüfung an einer Hochschule oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt oder eine gleichwertige Qualifikation erworben haben (sachkundige Beisitzende).
(3) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. Die Prüfenden und die Beisitzenden
unterliegen der Verschwiegenheit. Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Prüfungsverpflichtung möglichst gleichmäßig auf die Prüfenden verteilt wird.
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§ 20
Zulassung zu Modulprüfungen, Fristen
(1) An Modulprüfungen darf nur teilnehmen, wer
1. für den Studiengang eingeschrieben ist und
2. den Prüfungsanspruch in dem Studiengang nicht verloren hat und
3. zu den den jeweiligen Modulprüfungen zugrundeliegenden Lehrveranstaltungen fristgerecht angemeldet ist.
(2) Studierende haben sich für die im Folgesemester stattfindenden Veranstaltungen anzumelden, an denen sie teilnehmen möchten. Die Fristen zur Anmeldung werden rechtzeitig in geeigneter Weise als Ausschlussfristen bekannt gegeben. Die fristgemäße Anmeldung ist Voraussetzung
für eine Teilnahme. Veranstaltungen, die zwar tatsächlich besucht werden, für die sich Studierende jedoch nicht angemeldet haben, gelten als nicht besucht.
(3) Studierende, die eine Veranstaltung vorzeitig verlassen und in eine andere Veranstaltung
wechseln möchten, müssen einen entsprechenden Antrag stellen und das dafür vorgesehene
Formular verwenden. Der Wechsel in eine andere Veranstaltung ist nur bis zum Ende der zweiten
Vorlesungswoche möglich („Add- and Drop-Phase“).
(4) Bis zu 8 Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn besteht für Studierenden die Möglichkeit,
ihre automatische Prüfungsanmeldung rückgängig zu machen. Auf die Frist zur Rücknahme der
Anmeldung wird vom Prüfungsausschuss zu Beginn des Semesters per Aushang hingewiesen
(„ eadline for Withdrawal“). ie Lehr eranstaltung gilt bei ücknahme der Anmeldung als nicht
besucht. Nach Ablauf der Frist zur Rücknahme der Anmeldung wird ein Nichterscheinen zu den
Prüfungsterminen als Nicht-Bestehen der Prüfung gemäß § 24 Abs. 1 gewertet.

§ 21
Durchführung von Modulprüfungen
(1) Bei Prüfungen hat sich die oder der zu Prüfende auf Verlangen der Aufsicht führenden Person
mit einem amtlichen Ausweis auszuweisen.
(2) Macht der oder die zu Prüfende durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass er oder sie wegen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann gestattet werden,
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Es ist weiter dafür zu sorgen, dass durch die Gestaltung der Prüfungsbedingungen eine Benachteiligung für behinderte
Menschen nach Möglichkeit ausgeglichen wird. Im Zweifel können weitere Nachweise angefordert werden.
(3) Das Prüfungsergebnis wird dem Prüfungssekretariat durch die Prüfende oder den Prüfenden
entsprechend der für die jeweilige Prüfungsform festgelegten Art und Weise innerhalb des vom
Prüfungsausschuss festgelegten Zeitrahmens mitgeteilt.
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§ 22
Bewertung von Prüfungsleistungen
(1) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu beurteilen. Die Noten für die einzelnen
Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt.
(2) Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prüfungsleistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei nicht übereinstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen.
(3) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
1 = „sehr gut“

eine hervorragende Leistung

2 = „gut“

eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Leistungen liegt

3 = „befriedigend“

eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht

4 = „ausreichend“

eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht
mehr genügt

5 = „nicht ausreichend“

Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte Notenziffern gebildet werden; die Noten 0,7; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.
(4) Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Note aus dem
nach Credits gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen.
Bei einer Mitteilung von Noten ergibt sich die Gesamtnote wie folgt:

bei einem Durchschnitt:
bis 1,5

 die Note „sehr gut“

von 1,6 bis 2,5

 die Note „gut“

von 2,6 bis 3,5

 die Note „befriedigend“

von 3,6 bis 4,5

 die Note „ausreichend“

ab 4,6

 die Note „nicht ausreichend“

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle weiteren Stellen hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen.
(5) Für jede bestandene Modulprüfung werden Credits nach Maßgabe der Anlage 1 vergeben.
Für die Durchführung des Gegenvorstellungsverfahrens gem. § 37 Abs. 2 und 3 ist der Prüfungsausschuss zuständig.
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§ 23
Modulabschluss, Nicht-Bestehen, Wiederholung
(1) Ein Modul ist abgeschlossen, wenn die vorgesehenen Leistungen erfolgreich erbracht und
dadurch die für das Modul vorgesehenen Leistungspunkte erworben wurden. In allen Modulen
müssen von den Studierenden Leistungen erbracht werden. Diese Leistungen werden gemäß
§ 22 Abs. 3 bewertet und gehen in die Gesamtnote ein.
(2) Der erfolgreiche Abschluss eines oduls setzt eine mindestens mit der Note „ausreichend“
bewertete Leistung voraus. Ein erfolgreich abgeschlossenes Modul kann nicht wiederholt werden.
(3) Studierende müssen Module, die für ihren Studienabschluss notwendig sind, innerhalb von
maximal drei Modulprüfungsversuchen bestehen. Studierende, die ein Wahlmodul nicht bestehen, können das nicht bestandene Wahlmodul durch ein anderes Wahlmodul ersetzen.
(4) Studierende werden exmatrikuliert, wenn sie ein für den Abschluss ihres Studiums notwendiges Modul nicht innerhalb von drei Prüfungsversuchen bestehen.

§ 24
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5 0) bewertet wenn die oder der zu Prüfende zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung
ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder die Prüfungsleistung nicht vor Ablauf der für
die Prüfung festgelegten Zeit erbringt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn eine Hausarbeit oder eine
Projektarbeit nicht fristgemäß abgeliefert wird. Wird die gestellte Prüfungsarbeit nicht bearbeitet,
steht dies der Säumnis nach Satz 1 gleich. Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit
kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsausschuss
die Gründe an, wird dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Der Rücktritt muss gegenüber der
Stelle erklärt werden, bei der die Anmeldung stattgefunden hat.
(3) Die Regelungen gelten für Teilleistungen und bei Kombinationsprüfungen (§ 10 Abs. 2) entsprechend. Soweit ein oder eine zu Prüfende bei einer Kombinationsprüfung ordnungsgemäß
gemäß Absatz 2 zurückgetreten ist, wird die entsprechende Modulprüfung nicht als Fehlversuch
gewertet.
(4) Versucht ein oder eine zu Prüfende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wer als zu Prüfender oder zu Prüfende den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Aufsicht, in der Regel nach
Abmahnung, von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall
gilt die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Gründe für den
Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Wenn der oder die zu Prüfende davon ausgeschlossen
wird, eine weitere Prüfungsleistung zu erbringen, kann er oder sie verlangen, dass der Prüfungsausschuss diese Entscheidung überprüft. Dies gilt entsprechend auch bei den Feststellungen
gemäß Satz 1.
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IV. Auslandssemester/Praxisprojekt
§ 25
Auslandssemester
(1) In dem Bachelorstudiengang „Psychologie“ kann ein Auslandssemester an einer Auslandshochschule (vorzugsweise am Touro College New York und seiner Dependancen) absolviert
werden.
(2) Vor Antritt des Auslandsstudiums wird ein „Learning Agreement“ abgeschlossen, aus dem
sich die zu belegenden Module ergeben.
(3) Für die Anerkennung der an der ausländischen Hochschule erbrachten Leistungen gilt
§ 11 Abs. 2 bis 6.

§ 26
Psychologisches Praxismodul
(1) In dem Bachelorstudiengang Psychologie ist ein Psychologisches Praktikum mit einem Umfang von 270 Stunden integriert. Dieses Praktikum kann entweder in der vorlesungsfreien Zeit als
Blockpraktikum oder studienbegleitend als Teilzeitpraktikum absolviert werden. Dabei ist darauf
zu achten, dass eine Gesamtdauer von einem halben Jahr nicht überschritten wird.
Das Praktikum kann in zwei Teile aufgegliedert werden, die an einer oder an zwei verschiedenen
Institutionen abgeleistet werden können. Dabei darf kein Anteil den Umfang von 120 Stunden
unterschreiten.
(2) Das Psychologische Praktikum ist eine berufsfeldbezogene Lerneinheit, die in einem typischen Handlungsfeld der Psychologie absolviert wird. Forschungspraktika innerhalb der Universität oder einer Forschungseinrichtung sind möglich.
(3) Das Praxisprojekt soll die Studierenden an die berufliche Tätigkeit einer Psychologin oder eines Psychologen durch konkrete Aufgabenstellung und praktische Mitarbeit heranführen, die mit
den Zielen und Inhalten des Studienganges in einem fachlichen Zusammenhang stehen. Es soll
insbesondere dazu dienen, die im bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten
anzuwenden und die bei der praktischen Tätigkeit gemachten Erfahrungen zu reflektieren und
auszuwerten.
(4) Das Psychologische Praxisprojekt ist im fünften Fachsemester angesiedelt, kann aber bei
entsprechender Studienorganisation auch ab dem dritten Fachsemester absolviert werden. Zur
Anerkennung des Praxisprojekts muss vor Antritt die Zustimmung der oder des im Praxismodul
Lehrenden sowie der oder des entsprechenden Modulverantwortlichen eingeholt werden. In begründeten Ausnahmefällen kann diese Zustimmung auch zu einem späteren Zeitpunkt eingeholt
werden. Ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht.
(5) Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss des Psychologischen Praxisprojektes sind
ein aussagefähiger Nachweis durch die zuständige Stelle der Einrichtung, bei der das Praxisprojekt abgeleistet worden ist und ein aussagefähiger, formalen Ansprüchen genügender Praxisprojektbericht. Aussagefähig bedeutet, dass neben der Aufzählung der Arbeitsstunden und der
summarischen Tätigkeitsbeschreibung auch eine detaillierte Beschreibung der Inhalte vorliegt, so
dass die erbrachte Leistung durch den Praxisprojektbeauftragten oder durch die Praxisprojektbeauftragte bewertet werden kann. Das Nähere wird durch die Modulbeschreibung sowie die Anmeldeunterlagen geregelt.
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V. Bachelorarbeit
§ 27
Bachelorarbeit
(1) Die Bachelorarbeit hat zu zeigen, dass die oder der zu Prüfende befähigt ist, innerhalb einer
vorgegebenen Frist eine Aufgabe aus ihrem oder seinem Fachgebiet sowohl in ihren fachlichen
Einzelheiten als auch in den fachübergreifenden Zusammenhängen nach wissenschaftlichen Methoden unter Anleitung zu bearbeiten.
Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche Hausarbeit. Sie kann sowohl als Theoriearbeit, als auch als
empiriegestützte Arbeit erstellt werden. Die Bachelorarbeit besteht entweder in der theoretischen
Auseinandersetzung mit einer komplexen wissenschaftlichen Fragestellung oder in der Konzipierung, Durchführung und Evaluation eines Projektes mit praktischem Anwendungsbezug, das mit
den Zielen und Inhalten des Studienganges in einem fachlichen Zusammenhang steht.
Der Umfang der Bachelorarbeit soll 60 Textseiten nicht überschreiten.
(2) Die Bachelorarbeit kann von jeder Person, welche die Voraussetzungen gemäß § 19 erfüllt,
ausgegeben und betreut werden. Auf Antrag des oder der zu Prüfenden kann der Prüfungsausschuss eine mit entsprechenden Aufgaben betraute Lehrbeauftragte oder einen Lehrbeauftragten
mit der Betreuung bestellen, wenn feststeht, dass das vorgesehene Thema der Bachelorarbeit
nicht durch eine fachlich zuständige Professorin oder einen fachlich zuständigen Professor betreut werden kann.
Die Bachelorarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einem Unternehmen oder
einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie dort gleichwertig betreut werden kann.
Den Studierenden ist die Gelegenheit zu geben, Vorschläge für den Themenbereich der Bachelorarbeit zu machen.
(3) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses sorgt auf Antrag dafür, dass die Studierenden rechtzeitig ein Thema für die Bachelorarbeit erhalten.

§ 28
Zulassung zur Bachelorarbeit
(1) Zur Bachelorarbeit kann zugelassen werden, wer die bis zum Ende des fünften Semesters
vorgesehenen Modulprüfungen erfolgreich absolviert hat, das Psychologische Praxisprojekt erfolgreich absolviert hat und zu den noch ausstehenden Modulprüfungen angemeldet ist.
(2) Der oder die zu Prüfende kann eine oder einen oder mehrere Prüfer und/oder Prüferinnen für
die Betreuung der Bachelorarbeit vorschlagen. Der Vorschlag der oder des zu Prüfenden begründet keinen Anspruch.
(3) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag
sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden:
1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Bachelorarbeit.
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Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, wer zur Themenstellung und Betreuung der Bachelorarbeit bereit ist.
(4) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den
Antrag zurückgenommen werden.
(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder
2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. im Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschlandes eine entsprechende Bachelorarbeit ohne Wiederholungsmöglichkeit mit der Note „nicht ausreichend“
bewertet ist oder
4. eine in der Anlage 1 genannte Prüfung endgültig nicht bestanden wurde.
Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der oder die zu Prüfende im Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland seinen oder ihren Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat.
(6) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem oder der zu Prüfenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe erfolgt
in geeigneter Weise spätestens mit der Zulassung zur Prüfung, in der Regel mindestens zwei
Wochen vor der Ausgabe der Bachelorarbeit.

§ 29
Ausgabe und Bearbeitung der Bachelorarbeit
(1) Die Bachelorarbeit ist im letzten Fachsemester anzufertigen. Ein Seminar zur Vorbereitung
und Begleitung der Arbeit sowie eine Abschlusspräsentation sind eingeschlossen.
(2) Der Prüfungsausschuss gibt die Bachelorarbeit aus und legt das Abgabedatum fest. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem das Prüfungssekretariat das von der betreuenden Person
gestellte Thema der Bachelorarbeit der Kandidatin oder dem Kandidaten bekannt gibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen.
(3) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Bachelorarbeit) beträgt
zwei Monate. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bachelorarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Wird die Bachelorarbeit
nicht fristgerecht abgegeben gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5 0) bewertet. Im Ausnahmefall
kann das Prüfungssekretariat auf einen vor Ablauf der Frist gestellten Antrag die Bearbeitungszeit
um bis zu drei Wochen verlängern. Die Person, welche die Bachelorarbeit betreut, ist zuvor zu
dem Antrag zu hören.
(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen
der Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der nichtbestandenen Bachelorarbeit ist die Rückgabe nur zulässig, wenn bei der Anfertigung der ersten
Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht worden ist.
(5) § 24 Abs. 2 findet entsprechend Anwendung.
(6) Der Umfang der Bachelorarbeit soll 60 Seiten nicht überschreiten.
(7) Die Bachelorarbeit muss in englischer Sprache abgefasst werden. Die Arbeit muss ein Titelblatt, eine Inhaltsübersicht und ein Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten. Entsprechend den
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Regeln wissenschaftlichen Arbeitens müssen die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem
Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, in jedem Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden.
Der Bachelorarbeit ist eine schriftliche Versicherung hinzuzufügen, dass die Bachelorarbeit
selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und
alle Zitate kenntlich gemacht worden sind.
(8) Die Bachelorarbeit ist vor drei Prüfenden im Rahmen einer mündlichen Prüfung in englischer
Sprache von etwa 30 Minuten zu verteidigen. Die Verteidigung ist hochschulöffentlich, es sei
denn, die oder der Studierende widerspricht.

§ 30
Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit
(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
oder der von ihr oder ihm bestimmten Stelle in drei gedruckten und gebundenen Exemplaren sowie als digitale Version einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post maßgebend. Wird
die Bachelorarbeit nicht fristgem
abgeliefert gilt sie als mit „nicht ausreichend (5 0)“ bewertet.
Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete Anteil der Arbeit – selbstständig angefertigt wurde
und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt worden sind.
(2) Die Bachelorarbeit ist von drei Personen zu bewerten, von denen eine die Bachelorarbeit betreut haben soll. Die weiteren prüfenden Personen werden vom Prüfungsausschuss bestimmt.
Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch die Prüfenden wird die Note der Bachelorarbeit
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet.
(3) Dem oder der zu Prüfende ist die Bewertung der Bachelorarbeit spätestens sechs Wochen
nach Abgabe mitzuteilen. Die Bekanntmachung erfolgt in geeigneter, datenschutzrechtlich zulässiger Weise.

§ 31
Wiederholung der Bachelorarbeit
(1) Bei nicht ausreichender Leistung kann die Bachelorarbeit ein Mal wiederholt werden.
(2) Ist die Bachelorarbeit nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, erteilt die oder der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses der oder dem Studierenden hierüber einen schriftlichen
Bescheid, der auch Auskunft darüber gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die Bachelorarbeit wiederholt werden kann.
(3) Ist die Bachelorarbeit endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden,
erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der oder dem Studierenden hierüber
einen schriftlichen Bescheid.
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VI. Ergebnis der Prüfung
§ 32
Ergebnis der Bachelorprüfung
(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn 180 Credits erreicht wurden.
(2) Die Bachelorprüfung ist nicht bestanden, wenn
-

die Gesamtnote nicht mindestens „ausreichend“ ist oder
eine Modulprüfung endgültig nicht bestanden ist oder
die Bachelorarbeit im zweiten Versuch nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt.

(3) Wird die Bachelorprüfung nicht bestanden, ist ein schriftlicher Bescheid mit Begründung zu
erteilen.
(4) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag
ein Zeugnis über die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen mit dem Hinweis, dass die Bachelorprüfung insgesamt nicht bestanden worden und der Hochschulgrad nicht zur Verleihung
gekommen ist.

§ 33
Zeugnis, Gesamtnote, Bachelorurkunde, Diploma Supplement
(1) Zur Ermittlung der Gesamtnote für das Bachelor-Studium werden die Noten für die einzelnen
benoteten Prüfungsleistungen mit den jeweiligen ausgewiesenen Credits multipliziert. Die Summe
der gewichteten Noten wird anschließend durch die Gesamtzahl der einbezogenen Credits dividiert.
(2) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen
und trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist.
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelorurkunde mit
dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades gemäß § 2 Abs. 5
beurkundet.
Die Bachelorurkunde wird von der Rektorin oder dem Rektor des Touro College Berlin unterzeichnet und mit dessen Siegel versehen.
(4) Zusätzlich erhält die Kandidatin oder der Kandidat ein in deutscher und englischer Sprache
ausgestelltes Diploma Supplement mit dem Datum des Zeugnisses. Auf Antrag wird auch ein
entsprechendes englischsprachiges Diploma Supplement ausgestellt. Darüber hinaus erhält die
Kandidatin oder der Kandidat ein Transscript of Records. In diesem Transscript of Records werden alle absolvierten Module und die ihnen zugeordneten Prüfungs- und Studienleistungen einschließlich der dafür vergebenen Credits und Prüfungsnoten aufgenommen. Das Diploma Supplement wird vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses unterzeichnet.
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(5) Im Diploma Supplement wird neben der deutschen Note zusätzlich die Note in ECTS-Grades
nach dem folgenden System vergeben:
A = die besten
B = die nächsten
C = die nächsten
D = die nächsten
E = die nächsten

10 %
25 %
30 %
25 %
10 %

Als Grundlage für die Berechnung der relativen Note sind je nach Größe einer Abschlusskohorte
grundsätzlich mindestens zwei und nicht mehr als fünf unmittelbar vorhergehende Abschlusskohorten für die Bildung einer Bezugsgruppe einzubeziehen. Bezugsgruppen können Studiengangs- und hochschulübergreifend gebildet werden, soweit eine Übereinstimmung der jeweiligen
Studienangebote von mindestens etwa 80 % vorliegt. Die Größe einer Bezugsgruppe beträgt
grundsätzlich mindestens 30.
(6) Urkunden über Hochschulgrade können mehrsprachig ausgestellt werden.

§ 34
Zusatzmodule
Die Studierenden können sich in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen einer Prüfung unterziehen.
Das Ergebnis dieser Modulprüfungen wird auf Antrag in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei
der Festsetzung der Gesamtnote nicht berücksichtigt.

VII. Schlussbestimmungen
§ 35
Einsicht in die Prüfungsakte
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird den Geprüften auf Antrag Einsicht in ihre
schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt.
(2) Die Einsichtnahme ist binnen eines Jahres nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder
des Bescheides über die nicht bestandene Bachelorprüfung zu beantragen. Der Antrag ist bei
dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu stellen. Dieser bestimmt Ort und Zeit der
Einsichtnahme, sie oder er kann diese Aufgabe an die Prüfenden delegieren.
(3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine Modulprüfung oder eine einzelne Studienleistung beziehen, wird auf Antrag bereits nach Ablegung der jeweiligen Prüfung
gestattet.
Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Im
Übrigen gilt Abs. 2 entsprechend.
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§ 36
Ungültigkeit von Prüfungen
(1) Hat ein zu Prüfender oder eine zu Prüfende bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses und der Urkunde bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die betroffenen Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz
oder teilweise für nicht bestanden erklären.
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der
oder die zu Prüfende hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung
des Zeugnisses und der Urkunde bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss nach Maßgabe des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Berlin.
(3) Den Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis und die Urkunde sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu
erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses und der Urkunde ausgeschlossen.

§ 37
Anzeige von Prüfungsmängeln
(1) Mängel des Prüfungsverfahrens müssen unverzüglich angezeigt werden. Dies hat beim Prüfungsausschuss schriftlich zu erfolgen. Wird dem Mängelhinweis stattgegeben, so kann sich der
oder die zu Prüfende den beanstandeten Teilen der Prüfung erneut unterziehen, ohne dass dies
als Wiederholung der Prüfung gilt. Bescheide sind dem oder der zu Prüfenden unverzüglich
schriftlich mit Begründung mitzuteilen; rechtliches Gehör ist zu gewähren.
(2) Gegen eine Prüfungsentscheidung kann der oder die zu Prüfende innerhalb von zwei Wochen
nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses schriftlich Gegenvorstellung beim Prüfungsausschuss erheben. Die Gegenvorstellung ist zu begründen.
(3) Der Prüfungsausschuss leitet die Gegenvorstellung an die betroffenen Prüferinnen oder Prüfer zur schriftlichen Stellungnahme unverzüglich weiter. Über die Stellungnahme ist der oder dem
zu Prüfenden unverzüglich schriftliche Mitteilung mit Begründung zu machen.

§ 38
Inkrafttreten, Veröffentlichung, Übergangsregelung
(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung wird im Mitteilungsblatt des Touro College Berlin
bekannt gegeben. Sie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft.
(2) Studierende, die am 31. August 2016 im Bachelorstudiengang „Psychologie“ eingeschrieben
sind, beenden ihr Studium gemäß dem Curriculum der Studien-, Prüfungs- und Zulassungsordnung (SPZO) für den englischsprachigen Bachelorstudiengang „Psychologie“ des Touro College
Berlin vom 10. Juli 2013.

Studienverlaufsplan Curriculum Overview

BA Psychologie Psychology

ANLAGE: STUDIENVERLAUFSPLAN

1. Semester

Nr.

Name

1.1

Geschichte und Gesellschaft 1Historyand Society 1
a) Jüdische Geschichte Modern JewishHistory
b) Geschichte des Holocausts Historyofthe Holocaust

5

1.2

Einführung in die Psychologie 1: Handlungsfelder
und ethische Fragen IntroductiontoPsychology

5

3

Odağ

Pflichtmodulrequired

1.3

Einführung in die Psychologie 2: Geschichtliche und
philosophischeGrundlagen
Historical and Philosophical Foundationsof Psychology

5

3

Moskowitz

Pflichtmodulrequired

1.4

Sozialpsychologie SocialPsychology

5

3

Buhin

Pflichtmodulrequired

1.5

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens 1College Writing I

5

3

Crawford

Pflichtmodulrequired

1.6

Einführung in empirisch-wissenschaftliches Arbeiten
Introduction to Empirical Research

5

3

Odağ

Pflichtmodulrequired

30

18

Touro College Berlin

ECTS credit points

SWS

Modulverantwortlicher

3

Status
Wahlpflicht elective

Klein
Klein

Peter Theiss-Abendroth
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2. Semester

Nr.

Name

2.1

Geschichte und Gesellschaft 2Historyand Society 2
5
a) Jüdische Geschichte (wenn nicht 1.1)
JewishHistory (otherthan 1.1)
b) Geschichte des Holocausts (wenn nicht 1.1)
History of the Holocaust (other than 1.1)
c) Geschichte der Vereinigten Staaten
History of the United States
d) Politisches System der USA The American Political System
e)Geschichte der Wirtschaftstheorien
HistoryofEconomicThought
f) Wissenschaftsgeschichte Historyof Science
g) Einführung in die PhilosophieIntroductiontoPhilosophy
h) Einführung in die SoziologieIntroductiontoSociology

3

2.2

Allgemeine Psychologie 1: Wahrnehmung, Motivation
und EmotionPsychologyof Motivation

5

3

Odağ

Pflichtmodulrequired

2.3

EntwicklungspsychologieDevelopmentalPsychology

5

3

Moskowitz

Pflichtmodulrequired

2.4

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens 2College Writing II

5

3

Crawford

Pflichtmodulrequired

2.5

Grundlagen der Diagnostik Psychological Testing

5

3

Moskowitz

Pflichtmodulrequired

2.6

Statistik 1Statistics I for Social Science Major

5

3

Moskowitz

Pflichtmodulrequired

30

18

Touro College Berlin

ECTS credit points

SWS

Modulverantwortlicher

Status
Wahlpflicht elective

Klein
Klein
Crawford
Crawford
Dittrich
Theiss-Abendroth
Crawford
Crawford

Peter Theiss-Abendroth
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3. Semester

Nr.

Name

3.1

Experimentalpsychologisches Arbeiten
Experimental Psychology

3.2

SWS

Modulverantwortlicher

Status

5

3

Odağ

Pflichtmodulrequired

Biologische Psychologie Biological Psychology

5

3

Theiss-Abendroth

Pflichtmodulrequired

3.3

Allgemeine Psychologie 2: Lernen und Gedächtnis
Theory of Learning

5

3

Buhin

Pflichtmodulrequired

3.4

GesundheitspsychologiePsychology of Health and Illness

5

3

Moskowitz

Pflichtmodulrequired

3.5

KreativesDenken, Präsentation, Argumentation
Public Speaking

5

3

Crawford

Pflichtmodulrequired

3.6

Statistik 2Statistics II for Social Science Major

5

3

Moskowitz

Pflichtmodulrequired

30

18

Touro College Berlin

ECTS credit points

Peter Theiss-Abendroth
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4. Semester

Nr.

Name

4.1

Sozialpsychologie 2:Kommunikation und Interaktion
Interpersonal Communication

4.2

SWS

Modulverantwortlicher

Status

5

3

Buhin

Pflichtmodulrequired

PersönlichkeitspsychologiePersonality

5

3

Buhin

Pflichtmodulrequired

4.3

Klinische Psychologie 1 Abnormal Psychology

5

3

Theiss-Abendroth

Pflichtmodulrequired

4.4

Neuropsychologie Neuropsychology

5

3

Theiss-Abendroth

Pflichtmodulrequired

4.5

Vertiefungsmodul Forschungsmethoden
Elective Topics in Psychological Research Methods
a) Experimentelle Forschungsmethoden
Advanced Experimental Psychology
b) Qualitative Forschungsmethoden
Qualitative Research Methods

5

3

Theorie und Praxis interkultureller Kommunikation
Intercultural Communication

5

3

30

18

4.6

Touro College Berlin

ECTS credit points

Wahlpflicht elective
Odağ
Odağ

Buhin

Pflichtmodul required

Peter Theiss-Abendroth
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5. Semester

Nr.

Name

SWS

Modulverantwortlicher

Status

5.1

Persönlichkeitspsychologie 2:Diagnostik und Intervention
Introduction to Counseling and Therapy

5

3

Theiss-Abendroth

Pflichtmodulrequired

5.2

PsychologischesPraxismodulInternship

10

6

5.3

Studien- und Forschungsprojekt
Senior Honors Seminar

10

6

Odağ

Pflichtmodul required

5.4

Kulturvergleichende Psychologie Cross-Cultural Psychology

5

3

Buhin

Pflichtmodulrequired

30

18

Touro College Berlin

ECTS credit points

Theiss-Abendroth

Pflichtmodulrequired
unbenotetpass / fail

Peter Theiss-Abendroth
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6. Semester

Nr.

Name

SWS

Modulverantwortlicher

Status

6.1

Arbeits- und OrganisationspsychologieIndustrial Psychology

5

3

Odağ

Pflichtmodulrequired

6.2

Vertiefungsmodul Angewandte Psychologie
Advanced Topics in Psychology
a) Medienpsychologie Introductionto Media Psychology
b) Psychotraumatologie IntroductiontoPsychotraumatology
c) Interkulturelle Psychotherapie
Introduction to Multicultural Psychotherapy
d) PsychoanalyseIntroduction to Psychoanalysis
e) Urteilen und Entscheiden
IntroductiontoJudgementandDecision Making

5

3

6.3

Klinische Entwicklungspsychopathologie
Psychology of the Exceptional Child

5

3

Buhin

Pflichtmodulrequired

6.4

KlinischePsychologie 2Clinical Psychology

5

3

Theiss-Abendroth

Pflichtmodulrequired

6.5

BA-Thesis und KolloquiumThesis and Senior Honors Project

10

6

Moskowitz

Pflichtmodulrequired

30

18

180

108

Gesamt

Touro College Berlin

ECTS creditpoints

Wahlpflicht elective
Odağ
Moskowitz
Buhin
Theiss-Abendroth
Dittrich

Peter Theiss-Abendroth

