
Ergänzende Informationen zum Studium der klinisch-psychologischen Module

im Kontext der Umstellung auf den angepassten neuen Bachelorstudiengang

… für diejenigen, die sich zum WiSe 20/21 im 5. oder höheren Fachsemester befinden

    + in die neue Studien- und Prüfungsordnung vom 1.9.2020 wechseln:

Wer das alte Modul 11 „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ mit der MAP 
abgeschlossen hat, muss noch zusätzlich aus dem neuen Modul 10 „Klinisch-psychologische 
Störungslehre und Berufsethik/Berufsrecht“ die VL „Klinisch- psychologische Störungslehre II
(Kinder und Jugendliche, komplett), sowie drei Termine der VL „Klinisch-psychologische 
Störungslehre I (Erwachsene; daraus die Termine am 1., 8., und 15.2.2021) besuchen. Über 
diesen Stoff gibt es eine Klausur (für Nachqualifikanten), die gleichzeitig (am 16.3.2021) mit 
der regulären Modulklausur zu M10, aber verkürzter Fragenanzahl und Dauer (60 Minuten) 
stattfindet. Das Modul 25 der neuen Studienordnung „Forschung in der Klinischen 
Psychologie und Psychotherapie“ ist nicht approbationsrelevant. 

… für diejenigen, die sich zum WiSe 20/21 im 5. oder höheren Fachsemester befinden

    + in der alten Studien- und Prüfungsordnung von 2013 verbleiben:

Wer das alte Modul 11 „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ bereits mit der MAP ab-

geschlossen hat, muss nichts weiter tun.

Wer das alte Modul 11 „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ noch nicht mit der MAP 

abgeschlossen hat, kann im Wintersemester (Achtung: Abweichung vom „alten“ Studien-

plan!) die VL „Klinisch-psychologische Störungslehre I (Erwachsene) aus dem Modul 10 der 

neuen Studienordnung von 2020 besuchen, und ggf. die Übung zur Vorlesung aus diesem 

Modul; im folgenden Sommersemester können Leistungen aus dem neuen Modul 23 (VL und

Praktische Übung; s. Äquivalenztabelle) erbracht werden.  Die Klausur zum alten Modul M11 

findet zum Ende jedes Semesters statt (im WiSe 20/21 am 31.3.2021).

… für diejenigen, die sich zum WiSe 20/21 im 3. Fachsemester befinden

    + in die neue Studien- und Prüfungsordnung vom 1.9.2020 wechseln:

Sie studieren im Wintersemester alle Veranstaltungen des neuen Moduls 10 „Klinisch-psy-

chologische Störungslehre und Berufsethik/Berufsrecht“, nämlich die VLs „Klinisch- psycho-

logische Störungslehre I und II (Erwachsene, Kinder und Jugendliche, komplett), sowie die 

Übung zur Störungslehre. Die MAP zum neuen Modul M10 findet am 16.3.2021 statt. Im 

Sommersemester studieren Sie dann Modul 23 und absolvieren die dazugehörige MAP.

… für diejenigen, die sich zum WiSe 20/21 im 3. Fachsemester befinden

    + in der alten Studien- und Prüfungsordnung von 2013 verbleiben:

Sie studieren im Wintersemester Teile aus dem neuen Modul 10 und im Sommersemester 

Teile aus dem neuen Modul 23 (s. Äquivalenztabelle). Die Klausur zum alten Modul M11 fin-

det zum Ende jeden Semesters statt, sinnvollerweise wird sie für jetzige 3. Semester am 

Ende des 4. Fachsemesters nach Besuch äquivalenter Teile des neuen Moduls 23 im Som-

mersemester 2021 absolviert.
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