Anrechnung von Sprachkursen des Sprachenzentrums der Universität Basel an den
komplementären Bereich des Bachelor‐ und Masterstudiums
„Sportwissenschaften“ (gemäss Bachelor‐ und Masterordnung vom 30.01.2006)
Die Wegleitung für das Bachelor‐ und Masterstudium „Sportwissenschaften“ hält fest, dass Sprachen zu den
erwünschten überfachlichen Kompetenzen im Rahmen des Bachelor‐ und Masterstudiums „Sportwissen‐
schaften“ gehören. Dies bedeutet, dass Sprachkurse, welche am Sprachenzentrum der Universität Basel
erfolgreich absolviert wurden, vom Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG) grundsätzlich
anerkannt und im komplementären Bereich des Bachelor‐ und Masterstudiums „Sportwissenschaften“ ange‐
rechnet werden.
Das Sprachenzentrum bestimmt das in den Kursen zu erreichende Niveau sowie die Anzahl der Kreditpunkte.
Die Festlegung einer maximal möglichen Kreditpunktezahl für die Anrechnung von Sprachkursen durch das
DSBG ist weder für den komplementären Bereich im Bachelorstudium noch im Masterstudium vorgesehen.
Von den Studierenden können aus dem gesamten Programm des Sprachenzentrums Kurse besucht werden.
Generell müssen folgende Bedingungen für die Anrechnung von Kreditpunkten erfüllt sein:
1. Es werden grundsätzlich Sprachkurse (inkl. „Grundlagen der Atem‐, Stimm‐ und Sprechtechnik“; „Freier
sprechen: geplant spontan und präzise formuliert“) angerechnet.
2. Die Studierenden werden zu Beginn des Sprachkurses vom Sprachenzentrum in eine individuelle Leis‐
tungsstufe eingeteilt, damit sichergestellt ist, dass sie über ihr aktuelles Niveau hinausgehende Sprach‐
kenntnisse erwerben.
3. Zum Abschluss des Sprachkurses muss die Leistungsüberprüfung bestanden werden.
4. Die anfallenden Kurskosten sind von den Studierenden selbst zu tragen.
5. Darüber hinaus gelten die Vorgaben des Sprachenzentrums.
Administrativer Ablauf:





Alle Kurse des Sprachenzentrums werden im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführt, tragen je‐
doch keine Veranstaltungsnummer, da sie kostenpflichtig sind.
Die Studierenden melden sich direkt beim Sprachenzentrum für die gewünschten Kurse an
(http://www.sprachenzentrum.unibas.ch/) und entrichten die anfallenden Gebühren.
Die Meldung der Prüfungsergebnisse und der erworbenen Kreditpunkte erfolgt direkt durch das Spra‐
chenzentrum an das DSBG.
Bei erfolgreichem Abschluss werden den Studierenden die Kreditpunkte an den komplementären Be‐
reich angerechnet.
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