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Hinweise zum Ergänzungsbereich 

für B.A.-Studierende der PO 2011 

Was ist der Ergänzungsbereich?  

Der Ergänzungsbereich eröffnet die Möglichkeit für die Studierenden ihr Studium selbst-
bestimmter zu gestalten – wie es im Bildungsstreik gefordert wurde: „mehr Luft zum Atmen – 
weniger verschulte Strukturen.“ 

 

Das Angebot setzt sich zusammen aus einem 

a) Interdisziplinären Bereich (siehe Angebot im Vorlesungsverzeichnis) 

b) Sportwissenschaftlichen Bereich (siehe Angebot im Vorlesungsverzeichnis: Sport 
und Sportwissenschaft / Ergänzungsbereich – Angebot für Sportstudierende) 

Welche Möglichkeiten eröffnet er – und was haben die Studierenden davon? 

Der Ergänzungsbereich gibt Studierenden Raum, ihr individuelles Profil auszubilden. Sie 
entscheiden selbst, wie sie ihr Haupt- und Nebenfach sinnvoll ergänzen können. Es ist eine 
gute Chance, spezifische Kompetenzen zu erwerben – auch im Hinblick auf den Arbeits-
markt. 

Durch den Ergänzungsbereich wird es möglich, sich Veranstaltungen, die an einer 
deutschen (für Studienplatzwechsler) oder ausländischen Universität besucht wurden, im 
Ergänzungsbereich anrechnen zu lassen, wenn sie nicht in das Freiburger Programm ihres 
Haupt- oder Nebenfaches passen. 

Für Studierende des Faches Sportwissenschaft gibt es, über die 12 Punkte im 
Vertiefungsmodul hinaus, die Möglichkeit, sich in weiteren Veranstaltungen für den Bereich 
„bewegungsbezogene Gesundheitsförderung“ zu qualifizieren. 

Da die Profilierung bei jeder und jedem anders aussehen kann, stehe ich gerne innerhalb 
meiner Sprechstunde für eine individuelle Beratung zur Verfügung. 
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Wie verteilen sich die ECTS-Punkte genau? 

 Im Hauptfach des Studienganges sind Studienleistungen im Umfang von insgesamt 
120 ECTS-Punkten zu erbringen. 

 Auf das Nebenfach und den Ergänzungsbereich entfallen insgesamt 60 Punkte, 
von denen im Nebenfach zwischen 30 und 40 ECTS-Punkte zu erwerben sind und im 
Ergänzungsbereich je nach Umfang des Nebenfaches zwischen 20 und 30 ECTS-
Punkte. 

 Im Ergänzungsbereich (EB) sind mindestens 8 ECTS-Punkte im Zentrum für 
Schlüsselqualifikationen aus dem Bereich Berufsfeldorientierte Kompetenzen (BOK) 
zu erbringen. 

Wo können die verbleibenden ECTS-Punkte erworben werden: 

a) im Bereich Berufsfeldorientierte Kompetenzen (BOK) 

b) im Interdisziplinären Bereich (siehe Angebot im Vorlesungsverzeichnis) 

c) im Sportwissenschaftlichen Bereich (siehe Angebot im Vorlesungsverzeichnis: 
Sport und Sportwissenschaft / Ergänzungsbereich – Angebot für Sportstudierende) 

Wichtig! 

Es ist dem/der Dozenten/in anzuzeigen, dass man diese Veranstaltung im 
Ergänzungsbereich verbucht haben möchte. Diese/r führt dann die Studienleistung auf einer 
speziellen Dokumentationsliste auf. 

Für Fragen stehe ich gerne innerhalb meiner Sprechstunde für eine individuelle Beratung zur 
Verfügung. 

gez. 

Christine Dörre 

B.A.-Beauftragte / Studienfachberaterin 

http://www.sport.uni-freiburg.de/institut/mitarbeitende/doerre

