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FAQ Umstellung der Testseminare im Bachelorstudium: 
Von der „alten“ Prüfungsordnung zum polyvalenten Bachelor 

- Betrifft: Bachelorstudierende mit Studienbeginn vor WS 2020/21 - 
 
Ab dem Sommersemester 2022 wird im Bachelorstudium Psychologie an der FAU statt der 
beiden Seminare „Leistungsdiagnostik“ und Persönlichkeitsdiagnostik“ nur noch das Seminar 
„Testdiagnostik“ angeboten. Je nachdem, welche dieser Seminare Sie bisher besucht haben 
und ob Sie nach „alter“ Prüfungsordnung studieren oder in den polyvalenten Bachelor 
wechseln, hat die Umstellung Konsequenzen für Sie, die wir in den folgenden FAQ 
zusammengefasst haben. Bei weiteren Fragen melden Sie sich bitte bei maren.weiss@fau.de 
oder bei kerstin.geisselsoeder@fau.de!  
 
F: Ich habe beide Testseminare (Leistungs- und Persönlichkeitsdiagnostik) zum Ende des 
Wintersemesters 21/22 abgeschlossen und habe in den polyvalenten Bachelor gewechselt. 
Was muss ich tun? 
A: Der Besuch der beiden Testseminare genügt fast  für den Wechsel in den polyvalenten 
Bachelor. Nur bei der klinischen Testdiagnostik müssen Sie noch eine kleine Leistung 
nachreichen, damit die Studienordnung im polyvalenten Bachelor erfüllt ist. 

 Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Besuch eines Testseminars im Wintersemester 
2021/22 bei MeinCampus für die Prüfung im Testseminar im polyvalenten Bachelor 
angemeldet sind. Die bisher absolvierten Leistungen schreiben wir Ihnen dann schon 
einmal vorläufig gut. 

 Melden Sie sich fürs Sommersemester 2022 in StudOn für die Veranstaltung 
„Nachqualifikation klinische Diagnostik im Testseminar“ an. Dies wird eine Aufgabe sein, 
die Sie asynchron erfüllen können. Wir melden uns nach der Anmeldung mit weiteren 
Informationen bei Ihnen! 

 Wenn Sie die Nachqualifikation im Sommersemester erfüllt haben, geben wir das 
Testseminar in MeinCampus als „bestanden“ frei. 

 
F: ich habe bis zum Ende des Wintersemesters 2021/22 nur ein Testseminar (Leistungs- oder 
Persönlichkeitsdiagnostik) absolviert und habe in den polyvalenten Bachelor gewechselt. 
Was muss ich tun? 
A: 

 Sie erhalten für das bisher absolvierte Testseminar eine vorläufige Teilnahmebestätigung 
(„Schein“) von der jeweiligen Dozentin.  

 Melden Sie sich im Sommersemester 2022 auf StudOn regulär für eines der Testseminare 
an. Sie werden einen Teil der Termine besuchen müssen. 

 Schreiben Sie der jeweiligen Dozentin direkt nach der Kursanmeldung eine Mail mit der 
Information, dass Sie schon einen Teil des Testseminars besucht haben und das Studium 
im polyvalenten Bachelor abschließen möchten. 

 Je nachdem, welchen Teil Sie schon absolviert haben, wird die Dozentin Ihnen mitteilen, 
welche Termine und Studienleistungen Sie im Sommersemester erfüllen müssen. 

 Melden Sie sich dann auch im Sommersemester 2022 auf MeinCampus für die Prüfung 
in diesem Testseminar an. 

 Wenn Sie den fehlenden Teil im Sommersemester 2022 erfüllt haben, setzen wir das 
Testseminar in MeinCampus auf „bestanden“. 
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F: Ich habe bis zum Ende des Wintersemesters 2021/22 noch kein oder nur ein Testseminar 
(Leistungs- oder Persönlichkeitsdiagnostik) absolviert und möchte weiterhin nach der alten 
Prüfungsordnung studieren. Was muss ich tun? 
A:  

 Melden Sie sich im Sommersemester 2022 auf StudOn regulär für eines der Testseminare 
an. Sie werden zumindest einen Teil der Termine besuchen müssen.  

 Schreiben Sie der jeweiligen Dozentin eine Mail mit der Information, dass Sie bisher 
(k)eines der Testseminare besucht haben und das Studium nach alter Prüfungsordnung 
abschließen möchten. 

 Je nachdem, welchen Teil Sie schon absolviert haben, wird die Dozentin Ihnen mitteilen, 
welche Termine Sie besuchen und welche Studienleistungen Sie ergänzend im 
Sommersemester erbringen müssen. 

 


