
Alte oder neue PO im Bachelor- Studiengang Soziale Arbeit – 

Was gilt für mich? 
 

Im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit gibt es zwei Prüfungsordnungen (PO), die PO 2013 

und die PO 2017. Diese gelten derzeit parallel, solange, bis die ältere aus dem Jahr 2013 aus-

gelaufen ist und dann nur noch die neueste gilt (PO 2017). Wann eine vorangegangene PO 

ausläuft, erfährt man in der nachfolgenden PO in einem der letzten Paragrafen. 

 

Ihr persönlicher Studienverlauf und sämtliche Prüfungen richten sich immer nach der PO, die 

zu Beginn Ihres Studiums galt. Sie werden während Ihres Studiums nicht durch die Hoch-

schule in eine neue PO zwangsversetzt. Sie bleiben in Ihrer ursprünglichen PO, und zwar bis 

zur Beendigung Ihres Studiums. Erst wenn Sie stark „überziehen“ und Ihre Studienzeit nach 

2021 beenden wollen, müssen Sie von der PO 2013 in die PO 2017 wechseln. Irritationen 

lassen sich vermeiden, wenn man sich in Prüfungsfragen einfach an die PO hält, nach der 

man eingeschrieben wurde. Nur diese gilt für Sie. Nach welcher PO Sie studieren, können 

Sie ganz einfach in Ihrem Studienkonto nachsehen (steht dort in der obersten Zeile in einer 

Klammer). 

 

Wer wissen will, welches Modul wie abgeschlossen wird, muss in „seiner/ihrer“ PO nach-

schauen.  Wenn dort von einem Testat die Rede ist, ist definitiv ein Testat zu erbringen, auch 

wenn Ihr Sitznachbar in der Vorlesung entsprechend seiner PO eine Prüfung ablegen muss.  

 

Jede neue PO bringt Änderungen mit sich. Das ist der Zweck der Übung. Einige Änderungen 

haben in der letzten Zeit immer wieder für Rückfragen gesorgt. Im Folgenden finden Sie da-

her häufig wiederkehrende Fragen und Antworten.   

 

1. Wie ist mit den Modulprüfungen umzugehen, die in der neuen PO als eine Prüfung für 

das gesamte Modul vorgegeben sind, in der alten PO aber aus mehreren selbstständi-

gen Teilmodulprüfungen bestanden? 



In der neuen PO (PO 2017) musste der Fachbereich den gesetzlichen Grundsatz umsetzen 

„Ein Modul, eine Prüfung“. Bis dahin (einschließlich PO 2013) waren Module zumeist in selb-

ständige Teilmodule gegliedert. Diese konnte man gesondert belegen, gesondert prüfen las-

sen und gesondert wiederholen. Das gilt für Studierende der PO 2013 auch weiterhin. Nach 

der PO 2017 finden die Modulprüfungen dagegen integriert statt. Hierbei wird der Inhalt 

mehrerer Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen) in einer einzigen Prüfung zusammenge-

fasst. Das Prüfungsergebnis wird nicht mehr getrennt ausgewiesen (also Lehrveranstaltung 

für Lehrveranstaltung bzw. Prüfer*in für Prüfer*in), sondern in einer einzigen Note.  Diese 

Note wird dann dem Konto des/der Studierenden gut geschrieben. 

 

Damit Studierende weiterhin klären können, wie das Ergebnis zustande gekommen ist (Bin 

ich bei Frau X oder bei Herrn Y durchgefallen?), geben die Prüfer*innen im Rahmen des 

Rechts auf Klausureinsicht die entsprechende Auskunft. Dies ermöglicht Studierenden, sich 

bei der Wiederholung der Prüfung noch gezielter vorzubereiten. Allerdings muss nun die ge-

samte Klausur wiederholt werden, also auch der Teil, indem man vielleicht keine Schwächen 

gezeigt hat. Das kann man als Nachteil ansehen, ist aber aus rechtlichen Gründen nicht zu 

vermeiden. Trösten Sie sich: Es ist im Grunde nicht vollkommen anders als früher: Wenn 

man in dem Teilmodul von Prüferin Z. durchgefallen war und bei der Klausureinsicht fest-

stellte, dass man z.B. mit den Fragen zur Finanzierung gut zurecht gekommen war, hingegen 

mit den Fragen zu den Methoden auf Kriegsfuß stand, musste man ebenfalls die gesamte 

Teilmodulprüfung wiederholen und nicht nur die Fragen zu den Methoden erneut beantwor-

ten.   

 

2. Wie ist das Verhältnis von Modul 14.1 (Meints-Stender) PO 2013 zu Modul 6.3 (Meints-

Stender) PO 2017 und wie werden hier die Prüfungen abgelegt?  

Inhaltlich sind beide Module vollkommen identisch. Deshalb sitzen Studierende, die Modul 

6.3 (PO 2017) benötigen, in der betreffenden Lehrveranstaltung von Frau Prof. Dr. Meints-

Stender Seit‘ an Seit‘ mit Kommiliton*innen, die wegen Modul 14.1 (PO 2013) gekommen 

sind. Am Ende schreiben beide dieselbe Klausur, allerdings mit einem Unterschied: Bei Mo-

dul 6.3 (PO 2017) wird keine Note vergeben. Es reich theoretisch ein „ausreichend“ aus, um 

die Klausur (besser: Lernstandsüberprüfung) zu bestehen. Da keine Note vergeben wird, 

fließt 6.3 auch nicht in die Durchschnittsnote des Studiums ein. Sie ist daher auch nicht für 



den Zugang zu einem Master-Studiengang hinderlich oder förderlich. Das ist bei den 14.1-

Studierenden anders. Hier wird eine differenzierte Note ermittelt, die beim Gesamtergebnis 

berücksichtigt wird. 

 

Wer nach der PO 2013 studiert, kann wie bisher bei Modul 14.1 zwischen dem Lehrangebot 

von Frau Prof. Dr. Schütter und dem Lehrangebot von Frau Prof. Meints-Stender wählen. 

Wer in der PO 2017 ist, muss sowohl Modul 6.3 (Prof. Meints-Stender) belegen (2. Semester) 

als auch Modul 14.1 (Prof. Dr. Schütter, 3. Semester). Die Wahlmöglichkeit besteht also nicht 

mehr. 

 

3. Begleitveranstaltung 12.2 zum Praxissemester  

In der PO 2013 war bzw. ist  Modul 12.2 ein Seminar mit Testat. Wenn Sie nach der PO 2013 

studieren, bleibt es für Sie beim Testat. Aus dem Seminar ist aber inzwischen eine Vorlesung 

geworden. Egal, ob Sie nach der PO 2013 studieren und Ihnen 12.2 noch fehlt, oder ob Sie 

bereits in die PO 2017 eingeschrieben wurden: Sie besuchen alle dieselbe Vorlesung (Prof. 

Dr. Noack) und unterziehen sich am Ende derselben Überprüfung Ihrer Kenntnisse in Form 

einer Klausur. Kleiner Unterscheid auch hier: Nach der PO 2017 wird Ihr Ergebnis benotet 

und in Ihren Notendurchschnitt eingerechnet, nach der PO 2013 wird nur ein „Bestan-

den/nicht bestanden“ festgestellt.  

 

4. Was muss ich tun, wenn ich nach der PO 2013 studiere, Modulteil 3.3 (Prof. Dr. 

Glammeier)  aber noch offen ist?  

 

Wenn Sie die Vorlesung noch nicht gehört haben, besuchen Sie das Vorlesungsangebot zu 

Modul 3.2 aus der PO 2017. 

Wenn Sie nur noch die Prüfung ablegen müssen, melden Sie sich wie bisher unter der alten 

Modulnummer 3.3 PO 2013 an. Nachdem Sie diese Prüfung online gewählt haben, wird 

diese auch im Klausurenplan erscheinen. 
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