
Das
Studium generale

an der 
Hochschule Biberach



Was ist das Studium generale?

Mit dem vielfältigen Angebot des Studium generale (SG) bieten wir 
Ihnen an, parallel zu Ihrem Fachstudium Ihre eigenen Kompetenzen 
weiterzuentwickeln und neue Kompetenzen anzueignen. In Seminaren, 
Vorträgen und Workshops zu den Themenbereichen Kreativität, Inter-
aktion, Anwendung und Interkulturelles lernen Sie, sich selbst und Ihr 
Handeln zu reflektieren und in verschiedenen Arbeitssituationen sicher 
und angemessen zu agieren.
Die Mischung macht´s: Ob Kommunikationsfähigkeit, Sprachkenntnisse, 
interkulturelle Fähigkeiten und andere Soft Skills - Sie haben die Wahl 
und die Möglichkeit, zusammen mit Studierenden anderer Studien-
gänge und unterschiedlichen Semestern das spannende und vielfältige 
Kursangebot kennenzulernen. 
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Muss ich Kurse im Rahmen des Studium generale belegen?

In jedem Studiengang an der Hochschule Biberach müssen Credits im 
Rahmen des Studium generale erworben werden. Wie viele das sind 
und bis wann diese abgeleistet sein müssen, können Sie in der Studien- 
und Prüfungsordnung (SPO) Ihres Studiengangs nachlesen. Die SPO 
finden Sie im Intranet. 
Das Studium generale bietet Ihnen auch die Möglichkeit, ausgewählte 
Pflichtkurse im Rahmen des Bachelor und Master international zu ab-
solvieren.

Darf ich auch mehr Credits erwerben als in meiner SPO eigentlich für 
das SG vorgesehen sind?

Ja, auf jeden Fall. Sie sind herzlich eingeladen alle Kurse zu belegen, 
die Sie interessieren und so viele Credits zu sammeln, wie Sie möchten.
Wenn Sie mehr Credits im Rahmen des Studium generale erwerben als 
Sie laut SPO müssten, werden diese als Zusatzfach ins Zeugnis einge-
tragen. Sie alleine entscheiden, welche Kurse im Rahmen des Studium 
generale anerkannt werden und welche als Zusatzfach gelistet werden.

Wieviele Credits bekomme ich für einen Kurs?

Belegen Sie einen Kurs mit Prüfungsleistung erhalten Sie dafür zwei 
Credits. Wenn Sie keine Prüfungsleistung absolvieren müssen, ist eine 
100%-Anwesenheit und aktive Mitarbeit Voraussetzung um einen Cre-
dit zu erlangen. 

Ist die Teilnehmendenzahl begrenzt?

Ja, wir können für die meisten Kurse nur eine begrenzte Anzahl an 
Teilnehmenden zulassen. Das hat den Grund, dass es sich um keine 
Vorlesungen und Vorträge handelt, sondern um Workshops und Semi-
nare, in denen zusammen mit dem/ der Dozierenden aktiv und kreativ 
gestaltet, kommuniziert und gearbeitet wird. 



Wo finde ich denn die Kurse des Studium generale?

Alle Kurse des aktuellen Semesters und auch der vorangegangenen 
Semester mit den dazugehörigen Terminen finden Sie auf ILIAS:

    https://ilias.hochschule-bc.de/ilias/  
    goto_HSBC_cat_1351.html

Wo kann ich mich für die Kurse anmelden?

• Kurz vor Beginn des Semesters können Sie sich im INTRANET im 
Bereich des Studium generale die Angebote für das kommende Se-
mester ansehen. Dort sehen Sie dann auch die Anmeldezeiträume.

• Für die einzelnen Kurse melden Sie sich einfach an, indem Sie in ILI-
AS den Kurs anklicken, der Sie interessiert. Wenn der Kurs voll ist, 
erhalten Sie eine Info auf welchem Platz der Warteliste Sie stehen.

• Wir bieten SG-Kurse regelmäßig jedes Semester an, seien Sie daher 
nicht enttäuscht, wenn es einmal nicht geklappt hat. Vielleicht ha-
ben Sie ja nächstes Semester mehr Glück!

Kleine Anmerkung zum
Anmeldeprozess

Es greifen zur gleichen Zeit hunder-
te Studierende auf den gleichen 
Kurs zu, das heißt, dass es durch-
aus sein kann, dass das System 
auch mal abstürzt.



Wie kann ich mir die Studium generale Kurse anerkennen lassen?

Es gibt je nach Studiengang verschiedene Möglichkeiten, sich die Kurse 
im Studium generale anerkennen zu lassen:

• Studium generale oder Zusatzfach (SG)
• Wahlfach/ nachzuholende 

Leistungspunkte (WF)
• Bachelor oder Master international (Bi/

Mi)

Je nachdem für welchen der Bereiche Sie sich den Kurs anerkennen 
lassen möchten, verwenden Sie bitte eines der zwei Formulare, welche 
Ihnen im INTRANET oder auf ILIAS zur Verfügung gestellt werden. Für 
die Anerkennung von Leistungen im Rahmen des Bachelor oder Master 
international wenden Sie sich bitte an das Prüfungamt oder das Inter-
national Office.

Eine Doppelanrechnung ist nicht 
möglich, das heißt, Sie können 
sich Leistungen für das Studium 
generale, z.B. einen Sprachkurs, 
nicht gleichzei�g für den Bachelor 
interna�onal anerkennen lassen.

 
 

Bescheinigung Studium generale 
Vorname, Name ______________________________________________________________ 

Studiengang______________________________________ 

Matrikelnummer ________________________ hat im SS / WS ______________________ 

an der Lehrveranstaltung 

Wählen Sie ein Element aus.  

teilgenommen und beantragt deren Anerkennung für 

☐ das Studium generale 

☐ als Zusatzfach (keine Leistungspunkte möglich) 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum      Unterschrift des Studierenden 

 

(von der Hochschule auszufüllen) 

Bestätigung der Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung 

 

Teilnahme erfolgreich    ☐ ja  ☐ nein 

Veranstaltung mit Prüfungsleistung  ☐ ja  ☐ nein 

Wenn ja, Prüfung bestanden   ☐ ja  ☐ nein  Note ________ 

 

Es werden _____________ Leistungspunkte vergeben. 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum      Unterschrift Studium generale 

Nach Bestätigung der Teilnahme können Sie diese Bescheinigung im Kurs auf ILIAS 
herunterladen. Sie können diese dann direkt an das Prüfungsamt weiterleiten oder 
aufbewahren, wenn Sie noch weitere Studium-generale-Veranstaltungen belegen möchten. 

Bitte beachten Sie: 

Sie haben die Möglichkeit sich die 
Lehrveranstaltung sofort anrechnen zu 
lassen oder die Bescheinigung 
aufzubewahren und erst später im Studium 
zu entscheiden, welche Lehrveranstaltung 
Sie sich für das Studium generale oder z.B. 
als Zusatzfach anrechnen lassen möchten. 

Diese Bescheinigung verwenden Sie bitte, wenn Sie eine Lehrveranstaltung des Studium 
generale als Wahlfach (EI und P) oder im Rahmen von nachzuholenden 
Leistungspunkten (W) anerkannt bekommen möchten. 

 
 

Bescheinigung Studium generale 
Vorname, Name ______________________________________________________________ 

Studiengang______________________________________ 

Matrikelnummer ________________________ hat im SS / WS ______________________ 

an der Lehrveranstaltung 

Wählen Sie ein Element aus.  

teilgenommen und beantragt deren Anerkennung für 

☐ nur EI: Wahlpflichtmodul, Vertiefung ES ☐ oder GS ☐ 

☐ nur W: nachzuholende Leistungspunkte (Master) 

☐ nur P: Wahlfach 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum      Unterschrift des Studierenden 

 

(von der Hochschule auszufüllen) 

Bestätigung der Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung 

 

Teilnahme erfolgreich    ☐ ja  ☐ nein 

Veranstaltung mit Prüfungsleistung  ☐ ja  ☐ nein 

Wenn ja, Prüfung bestanden   ☐ ja  ☐ nein  Note ________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum      Unterschrift Studium generale 

 

Die Lehrveranstaltung(en) wird/ wird mit _________________ LP anerkannt.  ☐☐ Keine Anerkennung 

 

__________________________________________________________________________ 

Datum      Unterschrift Studiendekan/ Studiendekanin 



Hier noch einmal der Ablauf des Studium generale im Überblick

wwäähhlleenn
Ihren Wunschkurs/ Ihre 

Wunschkurse

KKuurrssaannggeebboott
für das Semester mit Terminen und 

Anmeldezeiträumen wird im Intranet und 
auf ILIAS veröffentlicht
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Ihren gewählten Kurs/ Ihre 

gewählte Kurse

wwäähhlleenn
Sie die richtige Bescheinigung, 
füllen diese aus und laden Sie 
diese im Kurs auf ILIAS hoch

SG WF Bi/
Mi



Was muss ich mit den Bescheinigungen machen?

• Bitte entscheiden Sie zuerst für welchen Bereich Sie sich den SG-
Kurs anerkennen lassen möchten und wählen im INTRANET oder 
auf ILIAS das richtige Dokument.

• Füllen Sie anschließend den oberen Teil der Bescheinigung aus und 
laden diesen dann DIGITAL ALS PDF im entsprechenden Kurs im 
ILIAS hoch. Damit die Zuordnung leichter ist, verwenden Sie bitte 
folgenden Dokumentennamen: 
NACHNAME, VORNAME_SEMESTER, z.B. Mustermann, Max_
SoSe2021

• Im SG-Büro wird die Bescheinigung gegengezeichnet und Ihnen  
wieder über ILIAS zur Verfügung gestellt. Dort können Sie diese 
dann bequem herunterladen.



• Sie erhalten auch eine Bestätigung per Mail, sobald ihre Bescheini-
gung im SG-Büro bearbeitet wurde und zum Download bereitsteht.

Was muss ich mit meiner ausgefüllten und bestätigten Bescheinigung 
machen?

• Sie haben die Möglichkeit mehrere SG-Kurse erfolgreich zu belegen 
und am Ende des Studiums zu entscheiden, welche Sie im Rahmen 
des SG anerkennen lassen möchten und welche z.B. als Zusatzfach. 

• Für diesen Fall bewahren Sie Ihre digitalen Bescheinigungen auf 
und reichen am Ende Ihres Studiums die entsprechend markierten 
Bescheinigungen zur Eintragung beim Prüfungsamt ein.

• Zudem können Sie mehrere Bescheinigungen sammeln, um diese 
z.B. im Rahmen des Zertifikats „Business Skills“ (vgl. Seite 10) an-
erkennen zu lassen.

• Sie können aber natürlich auch Ihre Bescheinigungen nicht erst am 
Ende des Studiums, sondern direkt am Ende des Semesters per 
Mail ans Prüfungsamt schicken.

Im Folgenden sehen Sie den Prozess der Anerkennung noch einmal im 
Überblick.

Achtung
Wenn es sich um die Anerkennung für ein 
Wahlfach/ nachzuholende Leistungspunk-
te handelt, dann wird diese vom SG-Büro 
direkt an den Studiengang und von dort 
direkt an das Prüfungsamt weitergeleitet.
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Wie kann ich das Zertfikat Business Skills
erlangen?

Das Zertifikat kann erwerben, wer in mindes-
tens DREI SEMESTERN VIER KURSE aus den 
drei Modulen

• Kommunikation,
• Team und
• Führung

des Studium generale erfolgreich absolviert hat. Dabei ist aus jedem 
Modul mindestens ein Kurs zu belegen. 

Mit dem Antragsformular zum Zertifikat muss noch ein Reflexions-
bericht sowie eine concept map abgegeben werden. Im INTRANET 
finden Sie neben dem Formular auch einen Leitfaden zur Erstellung des 
Reflexionsberichtes.

 

 

 

Beantragung des Zertifikats Business Skills 
 

Name/ Vorname: ______________________________________________ 
 

Studiengang: _________________________________________________ 
 

Geburtsdatum: ________________________________________________ 
 

Matrikelnummer: ______________________________________________ 
 
 

Erfolgreich absolvierte Veranstaltungen: 

Modul Kurstitel Teilnahme im 
WS 20…….. / SS 20…….. 

1. Kommunikation   

2. Team   

3. Führung   

4. Zusatzkurs   

   

   

 

Mit dem Antrag ist ein Reflexionsselbstbericht einzureichen, in dem das erworbene Wissen im Hinblick auf 
die eigene Anwendung reflektiert wird. 

 

 

___________________________________  __________________________________ 

Ort/Datum       Unterschrift  



Vergessen Sie nicht uns noch ihre Adresse 
mitzuteilen, damit wir Ihnen das Zer�ikat 
nach erfolgter Prüfung zuschicken können.

Übrigens stellen wir das Zer�fikat auf 
Wunsch auch auf englisch aus.

Wie kann ich das Zertifikat beantragen?

• Formular,
• Reflexionsbericht und
• Concept map

schicken Sie gesammelt per Mail an STUDIUM-GENERALE@HOCH-
SCHULE-BC.DE

   Beispiel für eine Concept map



Marina Wiest
Koordination Studium generale

Tel.: 07351 - 582 583
studium-generale@hochschule-bc.de

Das SG-Büro findest Du im Raum 1.07
im Gebäude A der Hochschule.

Stand: Nov 2020


