Fragen, Kommentare, Anregungen?

Schlüsselqualifikationen werden an der FAU von unter-

Sie haben Fragen zu den Schlüsselqualifikationen? Oder

schiedlichen Einrichtungen angeboten. Die Aufgabe des

eine Anregung für neue Schlüsselqualifikationsangebote?

Zentralinstituts für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqua-

Senden Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie die Möglichkeit,

lifikationen (ZiWiS) ist es dabei, Lehre in den Bereichen Kom-

Ihre Kommentare auf unserem Webportal hochzuladen (www.

petenzen für Studium und Beruf, Wissenschaftsreflexion und

ziwis.fau.de/lob-und-kritik).

Schlüsselqualifikationen

Ansprechpartnerinnen & Kontakt

an der FAU

Allgemeinbildende Studien anzubieten. Darüber hinaus koordiniert es das Gesamtangebot für Schlüsselqualifikationen
an der FAU und ist für organisatorische Fragen zuständig.

Anerkennung von Leistungen
Je nach Fachstudien- und Prüfungsordnung können u. U.
bestimmte Leistungen, die anderweitig erbracht wurden,

Dr. Katrin Götz-Votteler

als Schlüsselqualifikation angerechnet werden (z. B. Lei-

+49 (0)9131-85 23048

stungen aus einem Vorstudium, Praktika, Exkursionen oder

katrin.goetz-votteler@fau.de

Studienaufenthalte im Ausland). Bitte informieren Sie sich
bei den Anerkennungsbeauftragten Ihres Studiengangs
bzw. Erstfachs, unter welchen Bedingungen diese Leistungen anerkannt werden können und welche Dokumente dafür
erforderlich sind.
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Sinn und Zweck von Schlüsselqualifikationen

Angebote im Bereich Schlüsselqualifikationen

Studium und Berufsleben stellen uns vor unterschiedlich-

Schlüsselqualifikationen sind im Vorlesungsverzeichnis (UnivIS)

ste Aufgaben, für deren erfolgreiche Bewältigung wir neben

in fünf Themengebiete untergliedert.

Fachkenntnissen auch überfachliche Kompetenzen (sog.

• Schlüsselqualifikationen aus den Fächern: In einigen
Studiengängen ist es möglich, Module aus anderen als
den eigenen Studiengängen als Schlüsselqualifikation zu

• Kompetenzen für Studium und Beruf ermöglichen es,

besuchen. In diesem Fall können Sie sich auch aus dem

beispielsweise erfolgreich zu lernen, gut zu präsentieren,

sich in Bereichen weiterzuentwickeln, die hilfreich für ein

Vorlesungsverzeichnis anderer Fächer Veranstaltungen

Ergebnisse und Fortschritte zu reflektieren oder um sich per-

erfolgreiches Studium und/oder nützlich für den späteren

aussuchen, die Sie – nach Rücksprache mit den Dozie-

sönlich weiterentwickeln und an Veränderungen anpassen zu

Berufseinstieg sind. Hierzu zählen u. a. Angebote zum wis-

renden – als Schlüsselqualifikation belegen können.

können. Schlüsselqualifikationen tragen also dazu bei, erlern-

senschaftlichen Arbeiten, zu Methoden-, Persönlichkeits-

Schlüsselqualifikationen) benötigen. Diese sind wichtig, um

tes Fachwissen in unterschiedlichen Kontexten optimal entfalten und anwenden zu können.

und Selbstkompetenzen.
• Wissenschaftsreflexion soll zum Nachdenken über Wis-

Darüber hinaus werden in einigen Fächern zusätzliche
Inhalte des Fachstudiums als »fachnahe Schlüsselqualifikationen« angeboten. Diese finden sich ebenfalls im Vor-

Daher können an der FAU neben dem Fachstudium auch

senschaft anregen, u. a. über deren Rolle in der Gesellschaft,

zahlreiche Lehrveranstaltungen belegt werden, die dem über-

die Art und Weise des wissenschaftlichen Erkenntnisge-

• Fremdspracherwerb: Auch Fremdsprachen können als

winns oder die Bedeutung von und den Umgang mit wissen-

Schlüsselqualifikation eingebracht werden. Das Angebot

schaftlichen Ergebnissen.

in diesem Bereich wird in erster Linie vom Sprachenzen-

fachlichen Kompetenzerwerb dienen.

Schlüsselqualifikationen im Studium

• Allgemeinbildende Studien gewähren Einblicke in fachfremde und fachübergreifende Themen. Veranstaltungen in
diesem Bereich bieten Einführungen in bestimmte Inhalte,

Das Angebot der Schlüsselqualifikationen steht allen Studie-

thematisieren aktuelle Fragen oder adressieren eine Fra-

renden der FAU offen. Die Veranstaltungen können je nach

gestellung aus unterschiedlichen Perspektiven. Auf diese

individuellem Bedarf und Interesse belegt werden.

Weise kann vorhandenes Wissen erweitert und vernetzt

In einigen Studiengängen gehören Schlüsselqualifikationen zu den zu erbringenden Leistungen. Ob und wie viele
ECTS-Punkte aus dem Bereich Schlüsselqualifikationen in
Ihren Studienabschluss einzubringen sind und ob diese frei
wählbar oder inhaltlich eingeschränkt sind, regelt die Fachstudien- und Prüfungsordnung Ihres Studiengangs bzw. Erstfachs. Auch in den Allgemeinen Prüfungsordnungen können
sich Hinweise zu Schlüsselqualifikationen finden.

werden.

lesungsverzeichnis des Fachs.

trum organisiert.

