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Was ist ein Erweiterungscurriculum (EC)?
Seit dem Wintersemester 2015/16 gibt es für Bachelorstudierende die Möglichkeit
Erweiterungscurricula
(EC)
im
Rahmen
eines
Bachelorstudiums
zu
belegen.
EC sind strukturierte, nach pädagogischen und wissenschaftlichen Kriterien zusammengestellte
ergänzende Studienangebote, die jeweils 24 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen. Ein EC ist im
Mitteilungsblatt zu verlautbaren. Unterschieden wird grundsätzlich zwischen einem integrierten EC
und einem Zusatz-EC.

Wann und wie kann ich mich zu einem EC anmelden?
Eine Anmeldung zu einem EC erfolgt online im Studierendenportal über den Menüpunkt „Meine
Anträge“. Als Anmeldevoraussetzungen gelten die aufrechte Zulassung zum jeweiligen
Bachelorstudium, in dessen Rahmen das EC absolviert werden soll und die vollständige Ablegung der
im jeweiligen Bachelorstudium vorgesehenen Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP). Die
Anmeldung zu einem integrierten EC (Definition siehe unten) setzt darüber hinaus eine entsprechende
Bestimmung im Curriculum des jeweiligen Bachelorstudiums voraus. Nach Genehmigung eines EC wird
das elektronische Prüfungsbuch des jeweiligen Bachelorstudiums entsprechend angepasst. Auf der
studentischen Visitenkarte wird die Wahl des EC sichtbar gemacht.
Welche EC sind derzeit eingerichtet?
Im Studienjahr 2015/16 kann aus folgenden 10 EC ausgewählt werden:
 Angewandte Germanistik – Literaturvermittlung
 Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in der Lehre – Grundkompetenz
 Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in der Lehre – Vermittlungskompetenz
 Germanistische Mediävistik
 Grundlagen der Schreibkulturen und der Schreibwissenschaft
 Nachhaltigkeit
 Neuere Deutsche Literatur – 20. Jahrhundert
 SCOL – Social Competence & Organizational Learning
 Slawistik
 Wissenschafts- und Technikforschung
Was ist ein integriertes EC?
Von einem integrierten EC wird gesprochen, wenn im jeweiligen Bachelorstudium die Möglichkeit der
Ablegung eines EC anstelle von gebundenen Wahlfächern im Ausmaß von 24 ECTS vorgesehen ist. Das
bedeutet insbesondere, dass sich das ECTS-Ausmaß des Bachelorstudiums nicht ändert.
Welche Bachelorstudien sehen integrierte EC vor?
Im Studienjahr 2015/16 können in folgenden Bachelorstudien integrierte EC gewählt werden:
 Anglistik und Amerikanistik (Curriculumsversion 15W)
 Germanistik (15W)
 Erziehungs- und Bildungswissenschaft (13W).
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Was ist ein Zusatz-EC?
Von einem Zusatz-EC wird gesprochen, wenn – im Unterscheid zu einem integrierten EC – zusätzlich
zu den Anforderungen eines Bachelorstudiums ein EC gewählt wird. Diese Variante kann von allen
Bachelorstudierenden bei Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen gewählt werden. Entscheidend
ist dabei, dass die vorgeschriebenen Prüfungen des EC vor Absolvierung des Bachelorstudiums positiv
abgelegt werden, da andernfalls die Zulassung zum Studium erlischt.
Wann kann ein Zusatz-EC gewählt werden?
Die Anmeldung zu einem Zusatz-EC ist für alle Bachelorstudierende möglich. In diesem Fall ist das EC
zusätzlich zu den Fächern des jeweiligen Bachelorstudiums zu absolvieren.
Wie wird die Absolvierung eines EC dokumentiert?
Im Fall eines integrierten EC erfolgt die Dokumentation der Absolvierung des EC im Abschlusszeugnis
des Bachelorstudiums.
Im Fall einer Registrierung zu einem Zusatz-EC, sind die Prüfungen aus dem jeweiligen EC vor Ablegung
des jeweiligen Bachelorstudiums positiv abzulegen. Ein Zertifikat als Nachweis der Absolvierung wird
gleichzeitig mit dem Abschlusszeugnis des Bachelorstudiums ausgestellt.

Zu wie vielen EC kann ich mich anmelden?
In der integrierten Variante kann jeweils nur ein EC pro Bachelorstudium gewählt werden. Als Zusatz
kann auch mehr als ein EC gewählt werden.
Sind EC auch für Masterstudierende vorgesehen?
Nein. EC stellen ein ergänzendes Studienangebot dar, das ausschließlich nur für Bachelorstudierende
konzipiert wurde.
Ist eine Abmeldung von einem EC möglich?
Ja. Eine Abmeldung ist möglich, sofern die Zulassung zum jeweiligen Bachelorstudium noch aufrecht
ist und das elektronische Prüfungsbuch noch nicht eingereicht wurde. In dem Fall dass die Zulassung
zum Bachelorstudium erlischt, erfolgt eine automatische Abmeldung von den angemeldeten EC.
Wie erfolgt eine Genehmigung eines Antrages auf An- bzw. Abmeldung zu einem EC?
Die Anträge werden an Werktagen mehrmals am Tag bearbeitet und automatisch genehmigt. Sie
erhalten anlässlich der Genehmigung eine E-Mail mit weiteren Informationen. Zusätzlich wird auf der
Visitenkarte das jeweilige EC ausgewiesen.
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Kann ich bereits absolvierte Lehrveranstaltungen für ein EC anerkennen lassen?
Es besteht die Möglichkeit, bereits absolvierte Lehrveranstaltungen für ein EC anerkennen zu lassen.
Der Studienprogrammleiter bzw. die Studienprogrammleiterin entscheidet, ob Sie absolvierte
Lehrveranstaltungen für Ihr EC anerkennen lassen können.
Was muss ich berücksichtigen, wenn ich auf ein anderes EC wechseln möchte?
Wenn Sie ein anderes EC belegen möchten, müssen Sie sich zunächst vom EC, das Sie nicht mehr
absolvieren wollen, abmelden. Anschließend können Sie sich für das neue EC anmelden.
Kann ich LV-Prüfungen eines ECs auch für mein reguläres Studium anerkennen lassen, wenn ich das
EC nicht abschließen möchte?
Eine Prüfung kann für Ihr Studium nur einmal anerkannt werden. Eine Doppelanerkennung ist
ausgeschlossen. Wenn Sie sich jedoch von Ihrem EC abmelden, können die Prüfungen des EC in Ihrem
Bachelorstudium anerkannt werden. Beachten Sie, dass die Studienprogrammleiterin bzw. der
Studienprogrammleiter darüber entscheiden, ob Prüfungen vom EC für Ihr Bachelorstudium anerkannt
werden können.
Was geschieht, wenn ich mein Bacherlorstudium abgeschlossen habe, aber noch nicht alle Module
und vorgesehenen Lehrveranstaltungen eines zusätzlichen ECs absolviert habe?
Das EC kann dann nicht mehr im Rahmen Ihres aktiven Bachelorstudiums absolviert werden.
Prüfungen für ein EC können nur während eines noch nicht abgeschlossenen Bachelorstudiums
absolviert werden. Damit Sie Ihr Bachelorstudium einreichen, müssen Sie sich vorher vom EC
abmelden.
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