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FAQ Religionswissenschaft BASI  
In diesem Dokument finden Sie Informationen zu folgenden Themen: allgemeine Informationen, 
Studienorganisation, Sprachkenntnisse, MyUniFR, Seminararbeiten, Nachholprüfungen, Kurse an 
anderen Universitäten (auch BeNeFri), Modul Fachdidaktik. 

Allgemeine Informationen 
Wie kann ich mir rasch einen Überblick über das BASI-Studium verschaffen? 

• über unsere Website www.unifr.ch/sr 
• Studienplan (50er- oder 30er Programm) und/oder Schema können weiterhelfen 

https://www3.unifr.ch/sr/de/studium/studienplaene-und-reglemente.html 
• Weitere Fragen können Sie in der Studienberatung stellen. Terminvereinbarung per Mail. 

https://www3.unifr.ch/sr/de/studium/studienberatung.html 
 

Fragen zur Studienorganisation 
Ist es möglich neben dem Studium zu arbeiten? 
Ja, das ist gut möglich – viele unserer Studierenden arbeiten neben dem Studium. Unser 
Studienprogramm bietet maximale Flexibilität. Bleiben Sie jedoch realistisch: Ein BA- 
Vollzeitstudium (180 ECTS-Punkte) ist auf 6 Semester ausgelegt! Arbeiten während des Studiums 
verlängert in der Regel die Studiendauer. 

Wie viele Kurse pro Semester sollte ich insgesamt belegen, was ist realistisch? 
Falls Sie nicht berufstätig sind, dann sind 30 ECTS-Punkte im Bachelor pro Semester ein realistisches 
Ziel (Haupt- und Nebenprogramm zusammen). Beachten Sie, dass Kurs-Sitzungen  immer eine Vor- 
und Nachbearbeitung erfordern und auch das Schreiben von schriftlichen Arbeiten während der 
anschliessenden vorlesungsfreien Zeit sorgfältig eingeplant werden muss. 

 
Gibt es eine Reihenfolge, in der ich die Veranstaltungen bzw. Module belegen muss? 
Mit wenigen Ausnahmen: nein. Sie können sich diejenigen Veranstaltungen heraussuchen, die Sie 
thematisch besonders interessieren bzw. die zeitlich für Sie günstig liegen. Die Themen der 
Veranstaltungen wechseln jedes Jahr  mit  Ausnahme  der  Kurse  im  Einführungsmodul.  Achten Sie 
darauf, dass Sie das Modul "Einführung in die Religionswissenschaft" prioritär behandeln, denn die 
Kurse in diesem Modul vermitteln Ihnen wichtige Grundlagen für Ihr Studium. Die Vorlesung 
Einführung in die Religionswissenschaft sowie das dazugehörige Proseminar sollten Sie nach 
Möglichkeit im ersten Semester belegen, spätestens jedoch im zweiten Semester. Studieren Sie im 
120er-Programm Religionswissenschaft, müssen Sie bis zu Beginn Ihres 5. Semesters das Modul 
"Einführung in die Religionswissenschaft" mit allen Prüfungen und der Proseminararbeit erfolgreich 
abgeschlossen und bestanden haben, um weiterstudieren zu dürfen. 
Sobald sie das Proseminar Einführung in die Religionswissenschaft mit der dazugehörigen 
Proseminararbeit absolviert haben, sind Sie gerüstet, um Seminararbeiten im Fach Religions- 
wissenschaft an unserer Universität zu verfassen. Beginnen Sie früh, diese schriftlichen Arbeiten zu 
planen und verschieben Sie nicht sämtliche Seminararbeiten auf das Ende Ihres Bachelorstudiums. 

Ich habe viele Terminkollisionen zwischen meinen beiden Studienprogrammen und kann in der 
Religionswissenschaft in diesem Semester kaum Kurse belegen. Was kann ich tun? 
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Kollisionen lassen sich nicht immer vermeiden. Sie haben die Möglichkeit, sich auch das Kursangebot 
der Universitäten Bern und Neuenburg in Religionswissenschaft anzusehen und mit den zuständigen 
StudienberaterInnen hier in Fribourg vorgängig eine Vereinbarung zu treffen, in  welchem  Kursmodul 
Religionswissenschaft Sie sich den entsprechenden Kurs anrechnen lassen können. Über das BeNeFri-
Netzwerk können Sie sich für die Kurse in Bern und Neuenburg anmelden: 
http://www.unifr.ch/benefri/de (Info s.u.) 
 

Sprachkenntnisse 
Kann ich Religionswissenschaft im Bachelor auch nur auf Deutsch studieren? 
Ja, Sie haben dann allerdings eine kleinere Auswahl bei der Wahl der Veranstaltungen. Dies kann 
gelegentlich dazu führen, dass Sie den Bachelor nicht in 6 Semestern beenden können. 
 

Verwaltungsportal MyUniFR 
Ich wollte mich für ein Seminar in Religionswissenschaft einschreibe, jetzt finde ich dieses aber 
nicht mehr in der Kursliste auf MyUniFR. Woran liegt das? 
Wenn ein technischer Fehler ausgeschlossen werden kann, ist es möglich, dass das Seminar in Folge 
Überbelegung geschlossen und aus dem Einschreibesystem entfernt wurde. Nach einem Maximum 
von 25 Einschreibungen in ein religionswissenschaftliches Seminar wird die Anmeldung geschlossen 
und Einschreibungen werden auf eine Warteliste gesetzt. Wenn sich wieder jemand vom Seminar 
abmeldet, rücken die Studierenden auf der Warteliste nach und werden über ihre Einschreibung in das 
Seminar benachrichtigt. 
 

  Proseminar, Seminare und Vorlesungen 
Muss ich meine (Pro-)Seminararbeit in gedruckter Form und als PDF per Mail einreichen? 
Eine Einreichung per Mail als PDF-Datei bei den Dozierenden genügt, sofern im (Pro-)Seminar keine 
anderen Vereinbarungen getroffen wurden. 

Ich habe eine Seminararbeit zu einem Kurs geschrieben, der von der Theologischen Fakultät oder 
vom Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft der Uni Fribourg angeboten wurde und 
im Vorlesungsverzeichnis der Religionswissenschaft aufgelistet war. Der Dozent hat meine Arbeit 
korrigiert, muss ich mich jetzt beim Sekretariat Religionswissenschaft melden? 
Sie müssen nichts unternehmen. Die Validierung Ihrer Seminararbeit wird durch die zuständige 
Fakultät/das zuständige Institut erfolgen. Erscheint mehrere Wochen nach erfolgter Korrektur Ihrer 
Arbeit immer noch keine Validierung in Ihrem MyUniFR-Konto, dann melden Sie sich beim  
Dozenten und erinnern Sie ihn daran, dass er die Validierung beim Sekretariat seines Bereichs ver-
anlassen muss 

Ich schaffe es nicht, meine (Pro-)Seminararbeit fristgerecht fertigzustellen. Wie muss ich 
vorgehen? 
Verlängerungsgesuche für die Abgabe von schriftlichen Arbeiten gewähren wir nur in Fällen ‘Höherer 
Gewalt’ oder bei beruflicher Tätigkeit während der Semesterferien. So müssen Sie z. B. per Arztzeugnis 
belegen können, dass Sie für längere Zeit krankheitsbedingt verhindert waren oder Sie müssen den 
Dozierenden eine Berufstätigkeit über die Semesterferien bescheinigen können. Eine Verschiebung 
des Abgabetermins auf den 30.08. bzw. 30.03. sind in diesen Fällen möglich. 
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 Nachholprüfungen 
Muss ich bei einem Misserfolg die Prüfung für den Kurs unbedingt wiederholen? 
Sie müssen  die  Prüfungen  der  Vorlesung   «Einführung   in   die   Religionswissenschaft»   und   des 
dazugehörigen Proseminars bestehen, um weiterstudieren zu können. Bei anderen Kursen können Sie 
entscheiden, ob Sie den Kurs verfallen lassen oder ob Sie zur Nachholprüfung antreten wollen. 

 
Muss ich mich für eine Wiederholungsprüfung in einem Kurs, für den ich schon angemeldet bin, 
erneut für ein Examen einschreiben, oder läuft dieser Prozess automatisch? 
Ja, sie müssen sich nach einem Misserfolg immer in Ihrem MyUniFR-Konto erneut für eine Prüfung 
im entsprechenden Kurs anmelden, wenn Sie den Kurs validiert bekommen wollen. Bitte beachten Sie 
dabei die vorgegebenen Einschreibeperioden. Sie können sich nur innerhalb der offiziellen Fristen 
einschreiben: 
https://www3.unifr.ch/lettres/de/studium/kurse-und-examen/kurs-und-examenseinschreibung/ 

 
Ich habe mich für eine Nachholprüfung in einem Kurs angemeldet. Auf MyUniFR erkenne ich 
aber nicht, an welchem Datum diese Prüfung stattfinden wird. 
Nach erneuter Einschreibung in ein Examen, sind Sie für den nächsten Prüfungstermin innerhalb der 
Prüfungssession angemeldet. Diese Daten entnehmen Sie unserer Webseite: 
https://www3.unifr.ch/sr/de/studium/pruefungen-and-arbeiten.html 
Beachten Sie den Sessions-Rhythmus! Bsp.: Haben Sie im Dezember eine Prüfung in 
Religionswissenschaft nicht bestanden, findet die Nachholprüfung nicht im Februar statt, sondern erst 
im Mai. 

Damit besuchte Vorlesungen oder Seminare validiert werden können, müssen die Studierenden die 
Prüfungsleistung  innerhalb   der   vier   darauffolgenden   Prüfungs-Sessionen bestehen. Bsp.: Wer 
eine Veranstaltung des Herbstsemesters 2017 besucht hat, muss die  entsprechende  Prüfung  
spätestens in der Frühlingssession 2019 bestanden haben. Die Prüfung kann bei Misserfolg einmal 
wiederholt werden. 

 
Ich habe gleich mehrere Prüfungen nicht bestanden und mich für die Nachholprüfungen 
angemeldet. Finden diese Nachholprüfungen alle an demselben Tag statt? 
Ja. Sie werden die Prüfungen alle nacheinander schreiben. Die zuständige Aufsichtsperson wird mit 
Ihnen vereinbaren, wie viel Pause Sie zwischen den einzelnen Prüfungen machen dürfen. 
Selbstverständlich erlauben wir Ihnen auch eine längere Mittagspause. 
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Kurse an anderen Universitäten (auch BeNeFri-Netzwerk) 
Ich habe mit meiner Studienberatung vereinbart, dass ich einen Kurs an einer anderen Uni 
besuchen darf. Wie muss ich nach erfolgreicher Evaluation nun vorgehen, damit mir dieser Kurs 
an der Uni Fribourg angerechnet wird? 
Scannen Sie Ihre Evaluationsbestätigung der externen Universität für den absolvierten Kurs und 
senden Sie den Scan per Mail an die Studienberatung mit folgenden Angaben: 
1. Kursname 
2. Name der externen Lehrperson (inkl. akademischem Titel: Bsp. Prof. Dr. Muster) 
3. Anzahl ECTS-Punkte des Kurses 
4. Ihre erreichte Kursnote 
5. Das mit der Studienberatung vereinbarte Modul, in dem der Kurs angerechnet werden soll 

 
Ich interessiere mich für einen Kurs an einer anderen Uni, der mit 2, 4 oder 6 ECTS-Punkten 
dotiert ist. In vielen Modulen der Religionswissenschaft meines Studien-programmes wird am 
Schluss aber eine ungerade Anzahl an Kreditpunkten gefordert. D. h. dass ich bei weiteren Kursen 
in Fribourg in demselben Modul dann am Schluss entweder Punkt(e) zu wenig oder zu viel in 
diesem Modul absolviert habe. 
Besprechen Sie externe Kurse immer mit Ihrer Studienberatung, bevor Sie diese belegen. Um ein 
Modul in Religionswissenschaft abschliessen zu können, müssen mindestens die in Ihrem Studienplan 
erforderlichen ECTS-Punkten positiv validiert worden sein. Diese dürfen nicht unterschritten, wohl 
aber überschritten werden. In Ihrem Abschlusszeugnis wird jeder Kurs ausgewiesen, auch wenn Sie 
mehr als das Minimum absolviert haben. Lassen Sie sich von zu viel geleisteten Punkten nicht daran 
hindern, einen Kurs zu besuchen – studieren Sie aus Interesse! 
 
 

Modul Fachdidaktik 
Wie funktioniert das Modul Fachdidaktik? 
Dieses Modul ist etwas anders aufgebaut als die anderen Module. Besuchen Sie ein Seminar, das in 
diesem Modul angeboten wird. Sprechen Sie die Lehrperson frühzeitig im Verlauf des Seminars an, 
dass Sie BASI studieren und ein «Referat mit verschriftlichter didaktischer Reflexion» in diesem 
Seminar absolvieren müssen. Die Lehrperson wird Ihnen die Bedingungen dafür mitteilen. Weiterhin 
müssen Sie die Berufspraktische Fachdidaktik besuchen. 


