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, i Lesefassung der BPO S. A. ( Stand: 08. 11' 2006)

3A-$\Ä

- prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der Fachhoch-

,(D scnub üunrt"r. (Bpo S. A.) vom 9. Mai 2006 in der Fassung des Anderungs-

beschlusses vom 8. November 2006

o

Aufgrund des S 2 Abs. 4 und des 5 % Abs. 1 des GeseEes über die Hochschulen

AÄs-mnAes Närdrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG-NRW) vorn I!' ryy
iOOO tCV. NRW. S. 190), zuletzt geändert durch GeseE vom 21. Mäz 2006 (GV'

flnW. S. 119), hat der Fachbereich Sözialwesen der Fachhochschule Münster fol-
gende Prüfu ngsordnung erlassen :
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$1
Geltungsbereich

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Studiengang Bachelor of Arts: Soziale Arbeit arn Fachbe-
reich Sozialwesen der Fachhochschule Münster. Sie regelt gemäß $ 94 AbsaE 2 HG die Ba-
chelorprüfung in diesem Studiengang.

(2) Auf Grundlage dieser Prüfungsordnung kann der Fachbereich Sozialwesen eine Studienord-
nung aufstellen, die Inhalt und Aufbau des Studiums im Bachelorstudiengang Sozialwesen an
der Fachhochschule Münster unter Berücksichtigung der fachlichen und hochschuldidakti-
schen Entwicklung und der Anforderungen der beruflichen Praxis regelt.

s2
Zwec k der Bachel o rP rüf u n g

(1) Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums,

(2) Durch die Prüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die für die Berufspraxis oder
für den Übergang zu Masterstudiengängen notwendigen Fachkenntnisse und die entspre-
chenden Handlungskompetenzen enruorben haben, die Zusarnmenhänge des Wissenschafu-
feldes der Sozialen Arbeit überblicken sowie die Fähigkeit besiüen, wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden.

s3
Bachelorgrad

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird von der Fachhochschule Münster der akademi-
sche Grad ,,Bachelor of Arts't (abgekürzt: ,,8.A.") verliehen. Die Urkunde über den verliehenen
Hochschulgrad enthält auch die Angabe des Studiengangs.

$4
Stu d i e nvo ra u ss etz u n g en

VorausseEung für die Aufnahrne oder Fortseüung des Studiums ist der Nachweis der Fachhoch-
schulreife oder einer als gleichwertig anerkannten Qualifikation und der Nachweis eines sechsmo-
natigen Praktikums in Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Von den sechs Praktikumsmonaten müs-
sen hindestens drei vor der Einschreibung, die übrigen spätestens bis zur Anmeldung zur Bachel-
orarbeit abgeleistet worden sein.

$5
Regelstudienzeit und Umfang des Lehrangebots

(1) Die Studienzeit, in der der Studiengang Bachelor of Arts: Soziale Arbeit in der Regel abge-
schlossen und die Bachelorprüfung abgelegt werden kann (Regelstudienzeit), beträgt sechs
Semester.

(2) Das Lehrangebot ist vollständig modularisiert, Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich ab-
gerundete, in sich abgeschlossene und mit Leistungspunkten (Credib) gemäß $ 11 versehene
Einheit, die durch studienbeEleitende Prüfungsleistungen abgeschlossen wird.



(3) Der Umfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstal-
tungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich sowie der Bachelorarbeit gemäß $ 20 und der
mündlichen Präsentation des Porffolios (Kolloquium) gemäß $ 21 beträgt 180 Leistungs-
punkte. Die Zuordnung von Leistungspunkten zu den Modulen regelt die Anlage 1.

(1) Es werden Pflicht- und Wahlpflichtmodule gemäß Anlage I angeboten'

(2) Jedes Modul ist einem der folgenden Themenblöcke zugeordnet: Grundlagenwissen, Schwer-
punkte, Konzepte und Methoden, Projektstudium und begleitetes Praktikum (Praxismodul).
Das Nähere regelt Anlage 1.

(3) Module der Themenblöcke Konzepte und Methoden sowie SchwerpunKe sind ihrerseits ver-
schiedenen interdisziplinären Vertiefungsbereichen zugeordnet die im Wechsel angeboten
werden. Die Module können im Rahmen dieser Vertiefungsbereiche (mit Ausweis im Diploma
Supplement) oder auch frei gewählt werden, Insgesamt müssen mindestens zwei und kön-
nen maximal vier Module aus dem Themenblock Konzepte und Methoden und sechs bzw.
acht Module aus dem Themenblock Schwerpunkte gewählt werden (s. auch Anlage 1), wo-
bei insgesamt mindestens 10 Module aus dem Themenblock Konzepte und Methoden und
dem Themenblock Schwerpunkte gewählt werden müssen (Wahlpflichtmodule). Die Wahl
eines Wahlpflichtmoduls erfolgt durch den Antrag auf Zulassung zur Modulprüfung. Sie wird
durch einen gemäß g 24 Absa?. 1 und AbsaE 2 erklärten Rücktritt aufgehoben, Der
Wechsel eines von der oder dem Studierenden gewählten Wahlpflichtmoduls ist nicht mehr
möglich, wenn die oder der Studierende eine Modulprüfung in dem gewählten Wahl-
pflichtmodul nicht besteht. Insgesamt können nur so viele Wahlpflichtmodule gewählt wer-
den, dass die oder der Studierende die Prüfungen von 10 Wahlpflichtmodulen efolgreich
bestehen kann.

lJmfang una areafrun| 0", Bachelorprüfung

Das Studium wird mit der Bachelorprüfung abgeschlossen. Die Bachelorprüfung gliedeft sich
in studienbegleitende Prüfungen (Modulprüfungen gemäß S 13), die Bachelorarbeit gemäß
g 20 und die mündliche Präsentation des Portfolios (Kolloquium) gemäß $ 21. Dabeiwerden
die Bachelorarbeit und das Kolloquium benotet, die Modulprüfungen werden gemäß 5 13
Absa2 2Satz 2 und Satz 3 zum Teil benotet, zum Teil nicht benotet. Die benoteten der vor-
stehenden Prüfungen gehen in die Gesamtnote der Bachelorprüfung ein. Die Gewichtung,
die diesen benoteten Prüfungsbestandteilen bei der Bildung der Gesamtnote für die Bache-
lorprüfung zukommt, bestimmtsich nach $27 Absa?2'

Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit soll in der Regel spätestens vor Ende des fünften
Semesters erfolgen. Entsprechend wird das Thema der Bachelorarbeit in der Regel spätestens
zum Ende des fünften Semesters und so rechEeitig ausgegeben, dass die mündliche Präsenta-
tion des Portfolios vor Ablauf des sechsten Semesters efolgen kann.

Das Studium sowie das Prüfungsvefahren sind so zu gestalten, dass das Studium einschließ-
lich der Bachelorprüfung mit Ablauf des sechsten Semesters abgeschlossen sein kann' Prü-
fungsverfahren müssen die Inanspruchnahme der geseElichen Mutterschutzfristen und der
Elternzeit ermöglichen sowie die Ausfallzeiten durch die Pflege von Personen im Sinne von $
65 Absatz 5 SaE 2 Nr. 5 HG NRW berücksichtigen.

s6
Module

(1)

(2)

(3)



(3) Der Umfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstal-
tungen im pnicnt- und Wahlpfl ichtbereich sowie der Bachelorarbeit gemäß $ 20 und der

mündlichen Präsentation des Porttolios (Kolloquium) gemäß $ 21 beträgt 180 Leistungs-
punkte. Die Zuordnung von Leistungspunkten zu den Modulen regelt die Anlage 1.

$6
Module

(1) Es werden Pflicht- und Wahlpfl ichtmodule gemäß Anlage 7 angeboten'

(Z) Jedes Modul ist einem der folgenden Themenblöcke zugeordnet: Grundlagenwissen, Schwer-
punkte, Konzepte und Methoden, Projektstudium und begleitetes Praktikum (Praxismodul)'

Das Nähere regelt Anlage 1.

(3) Module der Themenblöcke Konzepte und Methoden sowie Schwerpunkte sind ihrerseits ver-

schiedenen interdisziplinären Vertiefungsbereichen zugeordne! die im Wechsel angeboten

werden, Die Module können im Rahmen dieser Vertiefungsbereiche (mit Ausweis im Diploma

Supplement) oder auch frei gewählt werden. Insgesamt rnüssen mindestens zwei und kön-

nen'maximal vier Module au! dem Themenblock Konzepte und Methoden und sechs bzw'

acht Module aus dem Themenblock Schwerpunkte gewählt werden (s. auch Anlage 1), wo-

bei insgesamt mindestens 10 Module aus dem Themenblock Konzepte und Methoden und

dem Themenblock Schwerpunkte gewählt werden müssen (Wahlpflichtmodule). Die Wahl

eines Wahlpflichtmoduls e*olgt durch den Antrag auf Zulassung zur Modulprüfung. Sie wird

durch einen gemäß g 24 ibsaV. 1 und Absatz 2 erklärten Rücktritt aufgehoben. Der

Wechsel eines von dei oder dem Studierenden gewählten Wahlpflichtmoduls ist nicht mehr

möglich, wenn die oder der Studierende eine Modulprüfung in dem gewählten Wahl-
pfliöhtmodul nicht besteht. Insgesamt können nur so viele Wahlpflichtmodule gewählt wer-

äen, dass die oder der Studierende die Prüfungen von 10 Wahlpflichtmodulen erfolgreich

bestehen kann.

$7
IJmfang und Gliederung der Bachelorprüfung

(1) Das Studium wird mit der Bachelorprüfung abgeschlossen. Die BachelorprÜfung gliedert sich

in studienbegleitende prüfungen (Modulprüfungen gemäß 5 13), die Bachelorarbeit gemäß

g 20 und diJmündliche Präsentation des Portfolios (Kolloquium) gemäß $ 21. Dabeiwerden

äie Bachelorarbeit und das Kolloquium benotet, die Modulprüfungen werden gemäß $ 13

Absaü Z SaV.2 und Satz 3 zum Teil benotet, zum Teil nicht benotet. Die benoteten der vor-

stehenden prüfungen gehen in die Gesamtnote der Bachelorprüfung ein. Die Gewichtung,

die diesen benoteien p-rüfungsbestandteilen bei der Bildung der Gesamtnote für die Bache-

lorprüfung zukommt, bestimmt sich nach $ 27 Absa?2'

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit soll in der Regel spätestens vor Ende des fünften

Semesters epfolgen. EntJprechend wird das Thema der Bachelorarbeit in der Regel spätestens

zum Ende des fünften Semesters und so rechüeitig ausgegeben, dass die mündliche Präsenta-

tion des Portfolios vor Ablauf des sechsten Senresters erfolgen kann.

(3) Das Studium sowie das prüfungsvefahren sind so zu gestalten, dass das Studium einschließ-

lich der Bachelorprüfung mit Rblauf des sechsten Semesters abgeschlossen sein kann. Prü-

fungsverfahren müssen die inanspruchnahme der geseülichen Mutterschutzfristen und der

Elternzeit ermöglichen sowie die Ausfallzeiten durch die Pflege von Personen im Sinne von $
65 Absatz 5 Satz 2 Nr. 5 HG NRW berücksichtigen.



s8
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen
Aufgaben ist ein Prüfungsausschuss zu bilden. Der Prüfungsausschuss ist ein unabhängiges
Organ des Fachbereichs und als Behörde im Sinne des VerwaltungwefahrensgeseEes frir das
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) insbesondere für die Entscheidung über Widersprü-
che gegen in Prüfungwerfahren getroffene Entscheidungen zuständig. Im Falle einer Klage ist
diese gegen ihn zu richten. Der Prüfungsausschuss besteht aus
a. der oder dem Vorsi?enden,

b. deren oder dessen Vertreterin oder VerLreter,

c. zwei weiteren Professorinnen oder Professoren,

d. einer Lehrkraft für besondere Aufgaben,

e. zwei Studierenden.
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat des Fachbereichs Sozi-
alwesen gewählt. Die unter Saü 3 a) und b) genannten müssen der Gruppe der Professorin-
nen oder Professoren angehören. Für die unter SaE 3 c) bis e) genannten Mitglieder des Pni-
fungsausschusses werden Vertretungsberechtigte gewählt. Die Amtszeit der hauptberuflich an
der Fachhochschule tätigen Mitglieder und Vertretungsberechtigten beträgt aruei Jahre, die
der studentischen Mitglieder und ihrer Vertretungsberechtigten ein Jahr. Wiederwahl ist zu-
lässig. Mitglieder und Veftretungsberechtigte müssen dem Fachbereich Sozialwesen ange-
hören.

(2) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung und sorgt ftir die ord-
nungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für die Entschei-
dung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Die bzw.
der Vorsiuende des Prüfungsausschusses berichtet regelmäßig dem Fachbereich über die Ent-
wicklung der Prüfungs- und Studienzeiten sowie über die Verteilung der Modul- und Ge-
samtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung. Maß-
nahmen zur Prüfungsorganisation trifft der Prüfungsausschuss - unbeschadet der Verant-
wortlichkeit der Dekanin oder des Dekans gemäß 9 27 Absatr 1 SaE 2 HG - selbst. Der Prü-
furigsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende
oder den Vorsiüenden des Prüfungsausschusses übertragen; dies gilt nicht ftir die Entschei-
dung über Widersprüche.

Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben einem Mitglied nach Absaü 1 Saü 3
a) oder b) mindestens ein Mitglied nach AbsaE 1 SaE 3 c) und nryei weitere stirnmberechtigte
Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der bzw. des Vorsiüenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der
Anrechnung oder sonstigen Beurteilung von Studien- und Prüfungsleistungen und der Bestel-
lung von prüfenden und beisitzenden Personen, nicht mit. An der Beratung und Beschluss-
fassung über die Bestellung von prüfenden und beisitzenden Personen sowie über Ange-
legenheiten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder ihre eigene Prüfung betreffen,
nehmen die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil.
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Prüfungen
anwesend zu sein. Ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungs-
zeitraum der gleichen Prüfung zu unteziehen haben,

(3)

(4)



(5) Die Mitglieder des prüfungsausschusses, ihre vertretungsberechtigten und die in 5 9 genann-

ten personen unterliegen der Rmtsveähwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst

stehen, sind sie durch-das in Absatz 1 satz 11; oOer b) genannte Mitglied des Prüfungsaus-

schusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten'

(6) Belastende Entscheidungen des prüfungsausschusses bzw. seiner Mitglieder nach Absau 1

Satz 3 a) und. b) sind der oder dem Siudierenden unverzüglich mitzuteilen. Dem oder der

Studierenden ist'vorher Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen

Tatsachen zu äußern. 5 2 Abla2 3 Nr. i VwVfG NRW, insbesondere über die Ausnahme von

der Anhörungs- und Begründungspflicht bei Beurteilungen wissenschaftlicher oder künstleri-

scher Art, bleibt unberührt.

se
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und Beisitzenden'

(2) Zu prüfenden können personen bestellt werden, die mindestens die entsprechende Bache-

lorprüfung oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt oder eine gleichwertige Qualifikation

enruorben haben und in dem uodul auf dai sictr die-prufung bezieht, eine einschlägige Lehr-

tätigkeit ausgeübt haben. sind mehrere prüfende zu bestellen, soll mindestens eine prüfende

person in dem betreffenden Modul gelehrt haben. Der Prüfungsausschuss.kann bei vorliegen

zwingender Gründe über Ausnahme-n entscheiden. Die Gründä sind aKenkundig zu machen'

oie prufenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(3) Zum Beisitz kann bestellt werden, wer mindestens die entsprechende^Bachelorprüfung oder

eine gleich*.rtig. prurrng abgelegt oder eine gleichwertige Qualifikation enruorben hat

(sach[undige Belsitzend e).-

(4) Für die Betreuung der Bachelorarbeit kann die oder der Studierende Prüfende vorschlagen'

Auf den vorsctrtuö ist nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Der Vorschlag begründet kei-

nen RechtsansPruch.

(5) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass_ den studierenden die Namen der Prüfenden' die

Meldefristen und die Termine zu den Prüfungen, ebenso die Prüfungsformen im Zusammen-

hang mit der Ankündigung der Moäule beka-nnt gegeben werden' Die Bekanntgabe auf dem

elektronischen Wege --ins-besondere im Internet - ist ausreichend'

$  10
AnrechnungvonstudienzeitenundPrüfungsleistungen

(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben studiengang an anderen Hochschulen im Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes werden - vorbehaluich des Absatzes 5 - ohne Gleichweftig-

keiGprüfung von Amts wegen angerechnet'

(2) Studien- und prüfungsleistungen in studiengängen im Geltungsbereich des GrundgeseEes,

die nicht unter Absaü 1 fallen, werden - vorbehaltlich des Absatzes 5 - von Amts wegen an-

gerechnet, soweit die Gleichweftigkeit gegeb-en ist. Studienzeiten und Prüfungsleistungen

sind gleichweftig, wenn sie nach inf'tuftl ümfang und Anforderungen denjenigen des Stu-

dienganges aac-frelor of Arts: Soziale Arbeit im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein

schematiscner üeigteich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung votzu-

nehmen. Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die äußerhalb des Geltungsbereichs



(5) Die Mitglieder des prüfungsausschusses, ihre vertretungsberechtigten und die in 5 9 genann-

ten personen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst

stehen, sind sie durchldas in Absau 1 satz 3 a) oder b) genannte Mitglied des Prüfungsaus-

schusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten'

(6) Belastende Entscheidungen des prüfungsausschusses bzw, seiner Mitglieder nach Absatz 1

Satz 3 a) und b) sind der oder dem Studierenden unveaüglich miEuteilen. Dem oder der

studierenden ist vorher Gelegenheit zu geben, sich zu den fÜr die Entscheidung erheblichen

Tatsachen zu äußern. 5 2 Ablatz 3 Nr. i VwVfG NRW, insbesondere Über die Ausnahme von

der Anhörungs- und Begründungspflicht bei Beurteilungen wissenschaftlicher oder künstleri-

scher Art, bleibt unberühft.

$e
Prüfende und Beisi2ende

(1) Der PrÜfungsausschuss bestellt die Prüfenden und Beisitzenden'

(2) Zu Prüfenden können Personen bestellt werden, die mindestens die entsprechende Bache-

lorprüfung oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt oder eine gleichwertige Qualifikation

enruorben haben und in dem Modul, auf daj sich die-prüfung bezieht, eine einschlägige Lehr-

tätigkeit ausgeübt haben. Sind mehrere prüfende zu bestellän, soll mindestens eine prüfende

person in dem betreffenden Modul ga.h"t haben. Der Prüfungsausschuss.kann bei Vorliegen

zwingender Gründe über Ausnahme"n entscheiden. Die Gründe sind aktenkundig zu machen'

Die ürüfenden sind in ihrer prüfungstätigkeit unabhängig.

(3) Zum Beisiü kann bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Bachelorprüfung oder

eine gleichwertige Prüfung abgelegi oler eine gleichwertige Qualifikation enrvorben hat

(sach kundi ge BeisiEend e).-

(4) Für die Betreuung der Bachelorarbeit kann die oder der studierende Prüfende vorschlagen'

Auf den vorr.nuö iri nu.r..r Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Der vorschlag begründet kei-

nen RechtsansPruch,

(5) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass den studierenden die Namen der Prüfenden' die

Meldefristen und die Termine zu den Prüfungen, ebenso die Prüfungsformen im Zusammen-

hang mit der Ankündigung der lttoJule beka-nnt'gegeben werden' Die Bekanntgabe auf dem

elektronisch.n Wugu --inöesondere im Internet - ist ausreichend'

A n rec h n u n g v o n st, ai ln r"/t"I u n a p r üf u n g s I e i stu n g e n

(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Hochschulen im Gel-

tungsbereich des Grundgese?es *.id.n - vorbehaltlicli des Absatzes 5 - ohne Gleichwertig-

keitlprüfung von Arnts wegen angerechnet'

(2) Studien- und prüfungsleistungen in studiengängen im Geltungsbereich des Grundgeseues,

die nicht unter Absaü 1 fallen, werden - vorbehaltlich des Absaües 5 - von Amts wegen an-

gerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeb-en ist. studienzeiten und Prüfungsleistungen

sind gleichwerti;; *.nn sie nach inhaltl Ümfang und Anforderungen denjenigen des Stu-

dienganges gaihetor of Arts: Soziale Arbeit im Wesentlichen entsprechen' Dabei ist kein

schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzu-

nehmen. Gleichwertige studien- und prüfungsleistungen, die äußerhalb des Geltungsbereichs



des Grundgese2es erbracht wurden, werden - vorbehaltlich des Absatzes 5 - auf Antrag an-

gerechnet; darüber hinaus können - vorbehaltlich des Absaües 5 - auf das Studium auf An-

[rag auch gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet werden, die an staatli-

chen oder staatlich anerkannten Berufsakadämien erbracht wurden. Dabei sind die von der

Kultusministerkonferenz (KMK) und der Hochschulrekorenkonferenz (HRK) gebilligten Aqui-

valenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu be-

achten. Im Übrigen gilt 5 92 Abs' 3 HG.

(3) Für Studien- und prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die AbsäEe 1

und 2 entsPrechend.

(4) über die Anrechnung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, im

Zweifelsfall nach Anliörung von für die Fachgebiete zuständigen prüfungsberechtigten Per-

sonen. Bei der Anrechnung von Praxiszeiten soll die Leiterin oder der Leiter des Praxisbüros
gehört werden. Die Studiörenden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen

vozulegen.

(5) Die Bachelorarbeit gemäß g 20 und das Kolloquium gemäß $ 21 können als Bestandteile der

Bachelorprüfung gämäß S 7 Rbsatz 1 nicht durch angerechnete Studien- oder Prüfungsleis-

tungen ersetzt werden.

s 11
LeistungsPunkte

Leistungspunkte (Credit Points = CP) sind numerische Werte, die den einzelnen Modulen zu-

geordnät'sind, um den Studienaufiaänd für ein Modul zu beschreiben, Sie spiegeln den zeitli-

chen Studienaufl,vand (in der Regel 25 - 30 Stunden pro CP) wider, der für jedes Modul im

Verhältnis zum geforderten Studiänaufiannd für den erfolgreichen Abschluss eines gesamten

akademischen Jähres an der Hochschule aufgewendet werden muss. Dabei werden der ge-

samte Studienaufiarand und nicht nur die lehrgebundenen Veranstaltungen berückichtigt.

Für den Studienaufiarand eines vollen akademischen Jahres werden 60 Leistungspunkte, für

ein semester in der Regel 30 Leistungspunkte zugrunde gelegt,

(1)

(2)

(3) Die den einzelnen prüfungselementen zugewiesenen Leistungspunkte werden bei benoteten
prüfungen vergeben, wenn die Prüfungsleistungen als mindestens ,,ausreichend", bei unbe-

noteten prüfun-gen, wenn die Prüfungsleistungen als ,,bestanden" beweftet werden'

(4) Das Studium ist erfolgreich absolviert, wenn die für den Studiengang insgesamt ausgewie-

senen 180 Leistungspunkte bei benoteten Prüfungen aufgrund rnindestens als ,,ausrei-

chend.. bewefteter 
-RiUfungsteistungen, 

bei unbenoteten Prüfungen aufgrund als ,,bestan-

den" bewerteter Prüfungsleistungen vergeben worden sind.

$  12
Zugangsprüfung

(1) Studienbewerberinnen und -bewerber, die für ein erfolgreiches Studium erforderliche

Kenntnisse und Fähigkeiten auf andere Weise als durch ein Studium envorben haben, sind

nach dem Ergebnis einer Zugangsprüfung aufgrund von $ 67 HG NRW berechtigt das Studium

in einem dem Ergebnis entipräctrenden Rnschnitt des Studiengangs aufzunehmen, soweit

nicht Regelungen über die Vergabe von Studienplätzen entgegenstehen'



(2) Aufgrund der Zugangsprüfung können Studienleistungen zurn Erwerb von Nachweisen über

die Teilnahme an Lehryeranstaltung;n sowie Prüfungsleistungen in Modulprüfungen dy.ch

gleichwertige Leistungen in der Zuiangsprüfung ganz oder teilweise ersetzt werden' Dies

gilt nicht für Modulprüfungen, Oie gämäO' Anlage-1..zum Ende des dritten, vierten, fünften

oder sechsten Semästers äbgelegt ilerden sollen. Über die Entscheidung wird eine Beschei-

nigung erteilt.

(3) Das Nähere über Art, Form und umfang der Zugangsprüfung bestimmt sich nach der Prü-

fungsordnu ng zur Regelung der Zugan-gsprüfung tur oie studiengänge an der Fachhoch-

schüle Münster, die die Fachhochschule Münster erlässt.

Moirrplarlrg",

Gegenstand einer Modulprüfung sind die Inhalte der in Anlage -l auf-geführten Module' In

deÄ UoOutprüfungen soti festgöstellt werden, ob die bzw. der zu Prüfende Inhalt und Me-

thoden der prüfungsgebiete iÄ den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die er-

worbenen KenntnissJund Fähigkeiten selbständig anwenden kann'

Für bestandene Modulprüfungen werden die Leistungspunkte vergeben,. die d-en einzelnen

Modulen nach der ltniage r'zugeordnet sind. Dabei werden in allen Modulprüfungen außer

den in sau 3 genannten die Leistungen gemäß $ 23 durch Noten bewertet (benotete Mo-

dulprüfungen). Nur äi. f-.irtrngen iri Oe; Rrüfungen der Module ,,Studien- und Berufspla-

nung 1", ,,Studien- und Berufspianrng 2" sowie ,,Blgleitetes Praktikum" Werden nicht benO-

tet (unbenotete Modulprüfungen).

(1)

(2)

s 14
Zul ass u ng zu Modul Prüfu ng en

(1)Zue inerModu|prü fungkannnurzuge|assenwerden,wer

a) an der Fachhochschule Münster gemäß S 65 HG eingeschrieben oder gemäß 5 71 AbsaE 1

oder 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist,

b) die Studienvoraussetzungen gemäß $ 4 efüllt,

c) nicht bereits entsprechende prüfungen oder prüfungsrelevante studienleistungen in dem

gewählten, einem verwandten oder-vergleichbaren Diplom- oder Bachelorstudiengang im

Geltungsbereich des Grundgesetzes enägültig nicht bestanden oder endgültig nicht er-

bracht hat oder durch versaumnli einer üliedirholungsfrist den Prüfungsanspruch verlo-

ren hat.

(2) Mit der Anmeldung zu einem Modul beantragt die oder der Studierende auch die Zulassung

zu der zugenorrrje"n Modulprüfung. Der prüfungsausschuss informiert die eingeschriebenen

studierenden gemäß g 9 Absatz 5 rechtzeitig uber die Anmeldemodalitäten und -fristen' Die

Möglichkeit einer Anmeldung zum Modul uÄd rur Modulprüfung auf elektronischem Wege,

insbesondere über das Inteinet, kann bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen vom

Prüfungsa ussch uss eröffnet werden'

(3) Bei der Anmeldung zum ersten Modul sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu ei-

nem vom erüfungsäusschuss festgeseEten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits vor-

l iegen:



(2)

(3)

Aufgrund der zugangsprüfung können studienleistungen zurn Erwerb von Nachweisen über

die Teilnahme an Lehrveranstaltungen sowie Prüfungsleistungen in Modulprüfungen durch

gleichwertige Leistungen in der Zugangsprüfung ganz oder teilweise ersetzt werden' Dies

gilt nicht für Modulprüfungun, Oie gämän' Anlage-! zum Ende des dritten' vieften' fünften

oder sechsten sernesfers äugetegt fuerden soilen. über die Entscheidung wird eine Beschei-

nigung erteilt.

Das Nähere über AA, Form und Umfang der Zugangsplü{9 bestimmt sich nach der Prü-

fungsordnu ng zur Regelung der Zuganisprüfun! tur oie Stüdiengänge an der Fachhoch-

scnüle Münsier, die die Fachhochschule Münster erlässt.

*oiu,plort nn"'

(1) Gegenstand einer Modulprüfung sind die Inhalte der in Anlage 'l aufgeführten Module' In

den Modulprüfungen soll festgestetii werOen, ob die bzw. der zu Prüfende Inhalt und Me-

thoden der nrufu-ngsgebiete ii den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die er-

worbenen renntnisie-und Fähigkeiten selbständig anwenden kann'

(2) Für bestandene Modulprüfungen werden die Leistungspunkte vergeben, die den einzelnen

Modulen nach der AnIage-Z zugeordnet sind, Dabei werden in allen Modulprüfungen außer

den in SaE 3 g"nunntui die Leistunten gemaq $ 23 durch Noten bewertet (benotete Mo-

dulprüfungen). Nur die Leistungen ii Aeri prtifungen der Module ,,Studien- und Berufspla-

nung 1.., ,,studieni und Berufsptunung 2" sowie ,,degleitetes Praktikum" werden nicht beno-

tet (unbenotete Modulprüfungen)'

$  14
Zul ass u ng zu M od ul P rüfu n g en

(1)Zue inerModu lprü fungkannnurzuge lassenwerden 'wer

a) an der Fachhochschule Münster gemäß 5 65 HG eingeschrieben oder gemäß 5 71 Absau I

oder 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist,

b) die StudienvorausseEungen gemäß $ 4 erfüllt'

c) nicht bereits entsprechende prüfungen oder prüfungsrelevante studienleistungen in dem

gewählten, einern verwandten odeivergleichbaren biptom- oder Bachelorstudiengang im

Geltungsbereich des CrunAgeseü;s enägütig nicht bestanden oder endgültig nicht er-

bracht hat oder durch versaumnis-äinur rfuieoärnotungsfrist den Prüfungsanspruch verlo-

ren hat.

(2) Mit der Anmeldung zu einem..Modul beantragt die oder der studierende auch die Zulassung

zu der zugehörigen Modulprürung. oer pruringsausschuss inforrniert die eingeschriebenen

Studierenden gemäß g 9 Absatz 5 rechueitig uSer die Anrneldemodalitäten und -fristen' Die

Möglichkeit einer Rnmeldung zum Modul uÄd trt ModulprÜfung auf elektronischem Wege'

insbesondere über das Internet, kann bei Vorriegen der technischen Voraussetzungen vom

Prüfungsausschuss e röffnet werden'

(3) Bei der Anmeldung zum ersten Modul sind folgende unterlagen beizufügen oder bis zu ei-

nem vom prurungüusschuss festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits vor-

l ieqen:



a) die Nachweise über die in Absaü 1 genannten ZulassungsvorausseEungen,

b) eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits entsprechende Prüfungen in
dem gewählten, einem venvandten oder vergleichbaren Diplom- oder Bachelorstudien-
gang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestan-
den oder endgültig nicht erbracht hat oder durch Versäumnis einer Wiederholungsfrist
den Prüfungsanspruch verloren hat,

c) eine Erklärung darüber, ob bei mündlichen Prüfungen einer Zulassung anderer Studieren-
der gemäß g 16 Absak 6 oder der Sicherung der Nachvollziehbarkeit der Prüfung durch
technische Hilfsmittel gemäß 5 16 Absatz 3 SaE 1 widersprochen wird.

Des Weiteren ist eine Erklärung darüber beizufügen, dass die oder der Studierende sich ver-
pflichtet, bei etwaigen Anderungen der Voraussetzungen nach Satz 1 unveaüglich den Prü-
fungsausschuss über diese Anderungen zu informieren.

Ist es der oder dem Studierenden nicht möglich, eine nach SaE 1 erforderliche Unterlage in
der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nach-
weis auf andere Art zu führen,

(4) Mit der Zulassung zum Modul ist die oder der Studierende gleichzeitig auch zur Prüfung zu-
gelassen. Die Bekanntgabe der Entscheidung per Aushang oder auf elektronischern Wege -

insbesondere im Internet - ist ausreichend.

(5) Handelt es sich um eine schriftliche oder mündliche Prüfung, kann die oder der Studierende
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Prüfungsausschuss bis eine Woche vor dem Prü-
fungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne Anrechnung auf die Zahl der rnöglichen
Prüfungsversuche von der Modulprüfung zurücktreten. Bei Projektarbeiten, einer Kombination
von Prüfungsformen gemäß g 15 Absatz 2 und weiteren Prüfungsformen gemäß 5 19 sind
die Rücktrittsmodalitäten mit der Bekanntgabe des Moduls zu regeln.

(6) Die Zulassung ist zu versagen, wenn

a) die in AbsaE 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder

b) die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsausschuss festge-
seEten Termin ergänzt werden oder

c) die oder der Studierende den Prüfungsanspruch auf eine entsprechende Modulprüfung an
einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes durch endgül t iges Nicht-
Bestehen oder durch Versäumnis einer Wiederholungsfrist verloren hat. Dies gilt entspre-
chend für verwandte oder vergleichbare Studiengänge'

Die Zulassung kann versagt werden, wenn

d) die oder der Studierende nicht an einer von der oder dem Prüfenden festzusetzenden
Mindestzahl an Veranstaltungsstunden des entsprechenden Moduls teilgenommen hat.

Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn die oder der Studierende ihren oder
seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang in der Bundesrepublik Deutschland durch
Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat.



s 15
Arten der Modul Prüfu ngen

(1) Prüfungsleistungen finden studienbegleitend statt. Eine Modulprüfung kann aus mehreren

Prüfungsleistungen bestehen, Prüfungsleistungen sind:

1. mündliche Prüfungsleistungen gemäß $ 16,

2. schriftliche Prüfungsleistungen gemäß $ 17,

3. Projektarbeiten gemäß $ 18,

4. weitere Prüfungsforrnen gemäß $ 19.

(2) prüfungsleistungen werden in den in $ 16 bis 5 19 geregelten Formen oder in einer Kombi-
nation der Prüfungsformen erbracht.

(3) Die Form und die Bearbeitungszeit der abzulegenden PrÜfungsleistungen sowie die Aft ihrer
Bewertung legen die Prüfenden mit Beginn der Veranstaltung fest; die Studierenden werden
gemäß g 9 Absaü 5 über den Prüfungsausschuss entsprechend informiert.

(4) Machen Studierende vor der Prüfung durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen
länger andauernder Erkrankung oder Behinderung nicht in der Lage sind, Prüfungsleistungen
gani oder teilweise in der vorgesehenen Form zu erbringen, hat der Prüfungsausschuss zu

feshtten, gleichwertige Prüfungsleistungen in anderer Form zu erbringen. Die Vorlage weiterer
Nachweise kann verlangt werden.

M ü n d I i c h efr r r/u run 
", 

ei stu n g e n

(1) In mündlichen prüfungsleistungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie über ein brei-

tes Grundlagenwissen verfügän, die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und

spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einordnen und bearbeiten können.

(2) Als mündliche Prüfungsleistungen gelten: Prüfungsgespräche, mündliche Präsentationen,
Kolloquien, Vorträge und andere adäquate Formen.

(3) Mündliche Prüfungsleistungen werden - vorbehaltlich des $ 26 Absatz 5 - in der Regel von

einer oder einem prüfenden abgenommen, wenn die Nachvollziehbarkeit der Prüfung durch

technische Hilfsmittel (2.8. Tonbänd- oder Videoaufnahmen) gesichert ist und der oder die zu
prüfende nicht gemäg S f+ Absatz 3 Buchstabe c) widersprochen hat; andernfalls ist die

mündliche prüfungsleistung in der Regel von einer oder einem Prüfenden in Gegenwaft eines
sachkundigen Beisiuenden abzunehmen. Mündliche Prüfungsleistungen werden als Einzel-
prüfungen oder Gruppenprüfungen abgelegt. In fachlich begründeten Fällen, insbesondere,

wenn Jie Inhalte dei'erüfung von mehreren Lehrenden vermittelt worden sind, kann die Prü-

fung von mehreren prüfendön Personen abgenommen werden. Dabei prüft jede nur den ih-

reni Fachgebietsanteil entsprechenden Anteil der Prüfungsaufgabe. In diesem Fall legen sie

die Gewichtung der Anteile vor Beginn der Prüfung gemeinsam fest. Bei benoteten Modul-
prüfungen im Sinne des g 13 Absatz 2 SaE 2 ergibt sich die Note der Prüfung gemäß ! 23

ÄUsatz + aus dem arithmätischen Mittel der gewichteten Noten der Fachgebietsanteile.

(4) Mündliche Prüfungen sollen 20 Minuten pro Studierender oder Studierendem dauern.



$ 15
Arten der ModulPrüfungen

(1) prüfungsleistungen finden studienbegleitend statt, Eine Modulprüfung kann aus mehreren

Prüfungsleistungen bestehen. Prüfungsleistungen sind :

1. mündliche Prüfungsleistungen gemäß $ 16,

2. schrift l iche Prüfungsleistungen gemäß $ 17'

3. Projektarbeiten gemäß $ 18,

4. weitere Prüfungsforrnen gemäß $ 19.

(2) prüfungsleistungen werden in den in g 16 bis 5 19 geregelten Formen oder in einer Kombi-

nation der Prüfungsformen erbracht.

(3) Die Form und die Bearbeitungszeit der abzulegenden Prüfungsleistungen sowie die Art ihrer

Bewertung legen die prüfendön mit Beginn der Veranstaltung fest; die Studierenden werden

gemäß g b nbsatz 5 über den Prüfungsausschuss entsprechend inforrniert'

(4) Machen Studierende vor der Prüfung durch äztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen

länger andauernder Erkrankung oder-Behinderung nicht in der Lage sind, Prüfungsleistungen
gani oder teilweise in der vorgesehenen Form zu erbringen, hat der PrÜfungsausschuss zu

iestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in anderer Form zu erbringen. Die Vorlage weiterer

Nachweise kann verlangt werden.

M ü n d t i c h eSr, o/r,fn 
", 

ei st u n g e n

(1) In mündlichen prüfungsleistungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie über ein brei-

tes Grundlagenwissei verfügän, die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und

spezielle FrJgestellungen in äiese zusammenhänge einordnen und bearbeiten können'

(2) Als mündliche Prüfungsleistungen gelten: Prüfungsgespräche, mündliche Präsentationen,

Kolloquien, Vorträge und andere adäquate Forrnen'

(3) Mündliche prüfungsleistungen werden - vorbehaltlich des $ 26 Absatz 5 - in der Regel von

einer oder einem prüfendJn abgenommen, wenn die Nachvollziehbarkeit der Prüfung durch

technische Hilfsmittel (2.8. Tonbänd- oder Videoaufnahmen) gesichert ist und der oder die zu
prüfende nicht gemäö g r+ Absatz 3 Buchstabe c) widersprochen hat; andernfalls ist die

mündliche prüfuÄgsleistJng in der Regel von einer oder einern Prüfenden in Gegenwaft eines

sachkundigen Be'rsitzenden abzunehäen. Mündliche Prüfungsleistungen werden als Einzel-

prüfungen oder Gruppenprüfungen abgelegt. In fachlich begründeten Fällen, insbesondere,

wenn die Inhalte dei 
'prüfung 

von rnehieren Lehrenden vermittelt worden sind, kann die Prü-

fung von mehreren prüfenden Personen abgenommen werden. Dabei prüft jede nur den ih-

reni Fachgebiesantäil entsprechenden Anteil der Prüfungsaufgabe. In diesem Fall legen sie

die Gewichtung der Anteile vor Beginn der Prüfung gemeinsam fest. Bei benoteten Modul-

prüfungen im Sinne des g 13 Absaü 2 SaE 2 ergibt sich die Note der Prüfung gemäß $ 23

Absatz 4 aus dem arithrnetischen Mittel der gewichteten Noten der Fachgebietsanteile.

(4) Mündliche prüfungen sollen 20 Minuten pro studierender oder studierendem dauern.



(s) Die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll
(ggf. für die einzelnen Studierenden) fesüuhalten. Das Ergebnis ist den Studierenden im An-
schluss an die mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben.

Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfungsleistung unter-
ziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerin oder Zuhörer
zugelassen werden, es sei denn, die zu Prüfenden haben bei der Meldung zur Prüfung wider-
sprochen. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses.

s 17
S ch riftli che P rüfu ngsl ei stu ngen

(1) In schriftlichen Prüfungsleistungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie über ein brei-
tes Grundlagenwissen verfügen, die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und
spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einordnen und bearbeiten können.

(2) Als schriftliche Prüfungsleistungen gelten: Klausuren, Hausarbeiten, schriftliche Bearbeitun-
gen von Übungs- und Lernaufgaben, Protokolle, Literaturberichte oder Dokumentationen,
Arbeitsberichte, die schriftliche Auswertung von Praxisaufgaben und andere adäquate For-
men. Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet die oder der Prüfende.

(3) Die Prüfungsaufgabe einer schriftlichen Prüfungsleistung wird in der Regel nur von einer prü-
fenden Person gestellt. In fachlich begründeten Fällen, insbesondere wenn die Inhalte der
Prüfung von mehreren Lehrenden vermittelt worden sind, kann die Prüfungsaufgabe auch
von mehreren prüfenden Personen gestellt werden. Dabei prüft jede in der Regel nur den ih-
rem Fachgebietsanteil entsprechenden Anteil der Prüfungsaufgabe. In diesem Fall legen die
Prüfenden die Gewichtung der Anteile vorher fest.

(4) Schriftliche Prüfungsleistungen sind - vorbehaltlich des 5 26 Absatz 5 - in der Regel von nur
einer prüfenden Person zu bewerten, ausgenommen in den Fällen des Absa2es 3, Satz 2bis 4.
In den Fällen des Absaües 3, SaE Zbis 4 ergibt sich bei benoteten Modulprüfungen irn Sinne
des 5 13 Absau 2 SaE 2 die Note gemäß 5 23 Absatz 4 aus dem arithmetischen Mittel der
gewichteten Noten der Fachgebietsanteile.

(5) Schriftliche Prüfungsleistungen können als Einzelarbeit oder auch als Gruppenarbeit erbracht
werden. Bei Gruppenarbeiten muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der ein-
zelnen Studierenden deutlich unterscheidbar und bewertbar sein.

s 18
Weitere Prüfu ngsform en

(l) Eine Modulprüfung kann auch aus einer Hausarbei! einem Referat, einer Seminararbeit, ei-
ner Projektbearbeitung, einem Produkt, einer Mediendokumentation, einer Demonstration
oder Präsentation bzw. aus einer Kombination dieser Prüfungsformen bestehen.

(2) Die oder der Studierende soll nachweisen, dass sie oder er im jeweiligen Prüfungsfach die Zu-
sammenhänge erkennt und hiezu spezielle Aufgabenstellungen in der jeweiligen Prüfungs-
form eigenständig bearbeiten kann.

(6)



(3) Die prüfungsaufgabe wird in der Regel nur von einer prüfenden Person gestellt. In fachlich

begründetän Fääen, insbesondere wenn die Inhalte der Prüfung von mehreren Lehrenden
vermittelt worden sind, kann die Prüfungsaufgabe auch von mehreren prüfenden Personen
gestellt werden. Dabei prüft jede in der Regel nur den ihrern Fachgebietsanteil entsprechen-
äen Anteil der Prüfungsaufgäbe. In diesem Fall legen die PrÜfenden die Gewichtung der An-
teile vorher fest.

(4) Die prüfungsarbeiten gemäß Absaü 1 sind - vorbehaltlich des 5 26 AbsaE 5 - in der Regel
von nur einer prüfenden Person zu beweften/ ausgenommen in den Fällen des Absa?es 3,
SaV 2 bis 4. In den Fällen des Absatzes 3, Satz 2 bis 4 ergibt sich bei benoteten Modul-
prüfungen im Sinne des 5 13 Absaü 2 SaU 2 die Note gemäß $ 23 AbsaE 4 aus dem
arithmetischen Mittel der gewichteten Noten der Fachgebietsa nteile'

(5) Die prüfungsarbeiten gemäß Absaü I können als Einzelarbeit oder auch als Gruppenarbeit
erbracht wärden. Bei Gruppenarbeiten muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag

der einzelnen Studierenden deutlich unterscheidbar und bewertbar sein.

$ 1e
Projektarbeit

(1) Die Studierenden sollen ein Projekt bearbeiten, in dem sie Problemstellungen aus der sozial-
beruflichen praxis mit Hilfe wissenschaftlicher Theorien reflektieren und/oder auf der Basis

empirischer Erhebungen fachlich begründete LösungsansäEe entwickeln. Es werden Theorie-

u nä Praxisprojekte u nterschieden.

(2) Durch die projektarbeit soll die Fähigkeit zur Teamarbeit und zur Entwicklung und Präsentati-

on von Konzepten nachgewiesen werden. Hierbei sollen die Studierenden zeigen, dass sie

bezüglich einer größeren Aufgabe Problemstellungen analysieren, Ziele definieren sowie inter-

disziplinäre LösungsansäEe erarbeiten können.

(3) Die projektarbeit umfasst in der Regel zwei Semester und beinhaltet immer eine schriftliche

Dokumentation. Der Umfang der Projektarbeit soll 15 - 25 Seiten (bei ca. 2,500 Zeichen pro

Seite) pro Studierendem umfassen, Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet der Prü-

fende.

(4) Die prüfungsaufgabe der projektarbeit wird in der Regel nur von einer prüfenden Person ge-

stellt. In fachlich begründeten Fällen, insbesondere wenn die Inhalte der Prüfung von mehre-

ren Lehrenden vermittelt worden sind, kann die Prüfungsaufgabe auch von mehreren prü-

fenden personen gestellt werden. Dabei prüft jede nur den ihrem Fachgebietsanteil entspre-

chenden Anteil dei prüfungsaufgabe. In diesem Fall legen die Prüfenden die Gewichtung der

Anteile vorher fest.

(5) projeKarbeiten sind - vorbehaltlich des 5 26 Absau 5 - in der Regel von nur einer prüfenden
person zu bewerten, ausgenommen in den Fällen des Absaües 4, SaV 2 bis 4.In den Fällen

des Absatzes 4, Saü 2 brs a ergibt sich bei benoteten Modulprüfungen im Sinne des 5 13

Absa? Z SaV 2 die Note gemäß g 23 AbsaE 4 aus dem arithmetischen Mittel der

gewichteten Noten der Fachgebietsanteile.

(6) Die projektarbeit kann als Einzelarbeit oder auch als Gruppenarbeit erbracht werden. Bei

Gruppenarbeiten muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studie-

renden deutlich unterscheidbar und bewertbar sein.



(3) Die prüfungsaufgabe wird in der Regel nur von einer prüfenden Person gestellt. In fachlich

begründeten Fälien, insbesondere *lnn die Inhalte der Prüfung von mehreren Lehrenden

vermittelt worden sind, kann die Prüfungsaufgabe auch von mehreren prüfenden Personen

gestellt werden. Dabei prüft jede in der Regel nur den ihrern Fachgebietsanteil entsprechen-

den Anteil der prüfungsaufgäbe. In diesem Fall legen die Prüfenden die Gewichtung der An-

teile vorher fest.

(4) Die prüfungsarbeiten gemäß Absaü 1 sind - vorbehaltlich des $ 26 Absatz 5 - in der Regel

von nur einer prüfenden Person zu bewerten, ausgenommen in den Fällen des Absatzes 3,

Sav.Z bis 4. In den Fällen des Absaües 3, Saü 2bis 4 ergibt sich bei benoteten Modul-

prüfungen im Sinne des $ 13 Absau 2 saz.2 die Note gemäß $ 23 Absau 4 aus dem

a rith mätischen Mittel der gewichteten Noten der Fa chgebietsa nteile'

(5) Die prüfungsarbeiten gemäß AbsaE 1 können als Einzelarbeit oder auch als Gruppenarbeit

erbracht werden. Bei öruppenarbeiten muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag

der einzelnen Studierenden deutlich unterscheidbar und bewertbar sein.

s 1e
Projektarheit

(1) Die Studierenden sollen ein projekt bearbeiten, in dem sie Problemstellungen aus der sozial-

beruflichen praxis mit Hilfe wissenschaftlicher Theorien reflektieren und/oder auf der Basis

empirischer Erhebungen fachlich begründete LösungsansäEe entwickeln' Es werden Theorie-

u nd Praxisprojekte u nterschieden.

(2) Durch die projektarbeit soll die Fähigkeit zur Teamarbeit und zur Entwicklung und Präsentati-

on von Konzepten nachgewiesen vierden. Hierbei sollen die Studierenden zeigen, dass sie

bezüglich einer größeren-Aufgabe problemstellungen analysieren , ziele definieren sowie inter-

disziplinäre Lösungsansäüe erarbeiten können'

(3) Die projektarbeit umfasst in der Regel zwei Semester und beinhaltet immer eine schriftliche

Dokumentation. Der Umfang der Projektarbeit soll 15 - 25 Seiten (bei ca. 2.500 Zeichen pro

Seite) pro studierendem umfassen. Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet der Prü-

fende.

(4) Die prüfungsaufgabe der Projektarbeit wird in der Regel nur von einer prüfenden Person ge-

stellt. In fachlich-begründeteÄ Fällen, insbesondere wänn die Inhalte der Prüfung von mehre-

ren Lehrenden vermittelt worden sind, kann die Prüfungsaufgabe_auch von mehreren prü-

fenden personen gestellt werden. Dabei prüft jede nur den ihrem Fachgebietsanteil entspre-

chenden Anteil dei prüfungsaufgabe. In diesem Fall legen die Prüfenden die Gewichtung der

Anteile vorher fest.

(5) projeKarbeiten sind - vorbehaltlich des $ 26 Absaü 5 - in der Regel von nur einer prüfenden

person zu beweften, ausgenommen in den Fällen des Absatzes 4, Saü 2 bis 4' In den Fällen

des Absatzes 4, Saü Zbrs a ergibt sich bei benoteten Modulprüfungen im Sinne des g 13

Absatz z sav 2 die Note gemäß g 23 Absatz 4 aus dem arithmetischen Mittel der

gewichteten Noten der Fachgebietsanteile'

(6) Die projektarbeit kann als Einzelarbeit oder auch als Gruppenarbeit erbracht werden. Bei

Gruppenarbeiten muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studie-

renden deutlich unterscheidbar und bewertbar sein'



o

$ 20
Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit. Sie soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage
sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabenstellung bzw. ein Problern aus der so-
zialberuflichen Praxis selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Themenstellung zur Bachelorarbeit und die Betreuung der Arbeit können durch jede
hauptamtlich lehrende Person efolgen, die gemäß $ 9 Absatz 1 prüfungsberechtigt ist. Auf
Antrag der oder des Studierenden kann der Prüfungsausschuss auch eine Honorarprofessorin
oder einen Honorarprofessor oder eine mit einem entsprechenden Lehrauftrag betraute Per-
son gemäß g 9 AbsaE 1 zur Betreuung der Bachelorarbeit bestellen, wenn der Prüfungsaus-
schuss feststellt, dass das vorgesehene Thema nicht durch eine fachlich zuständige hauptamt-
lich lehrende Person betreut werden kann. Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu
geben, Vorschläge fr.jr die Themenstellung zu machen.

(3) Zur Bachelorarbeit kann zugelassen werden, wer für den Studiengang Bachelor of Arts: So-
ziale Arbeit an der Fachhochschule Münster gemäß 5 65 HG eingeschrieben oder gemäß $
71 Absaü 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist, und ferner

a) die ZulassungsvorausseEungen für Modulprüfungen gernäß 5 14 erfüllt,

b) den Nachweis von nach der Einschreibung abgeleisteten'Praktikumsmonaten gernäß $ 4
erbringt,

c) Modulprüfungen im Umfang von 100 Leistungspunkten bestanden hat. Die flir die Zulas-
sung erforderlichen Prüfungsleistungen dürfen nicht in dem Semester erbracht werden, in
dem die Meldung zur Bachelorarbeit erfolgt.

(4) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die Vorsiüende oder den VorsiEenden des Prü-
fungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie
nicht bereits vodiegen:
1. den Nachweis der Einschreibung oder Zulassung als Zweithörerin bzw. als Zweiüörer,

2. eine Erklärung darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen
und prüfungsrelevante Studienleistungen in einem entsprechenden Diplom- oder Bache-
lorstudiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des GrundgeseEes endgültig
nicht bestanden oder endgültig nicht erbracht hat oder ob durch Versäumen einer Wie-
derholungsfrist der Prüfungsanspruch erloschen ist,

3. eine Erklärung darüber, welche prüfungsberechtigte Person zur Betreuung der Bachelo-
rarbeit bereit ist,

(5) Aufgrund der eingereichten Unterlagen entscheidet der Prüfungsausschuss in angemessener
Frist über die Zulassung; dies soll spätestens fünf Wochen nach Vorliegen aller erforderli-
chen Unterlagen erfolgen. Eine ablehnende Entscheidung ist schriftlich mitzuteilen und zu be-
gründen.

(6) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den
Antrag ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen
werden.

(7) Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn
1, die in AbsaE 3 genannten VorausseEungen nicht erfüllt sind,

2. die Unterlagen unvollständig sind oder

3. die oder der Studierende den Prüfungsanspruch im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit
oder in einem entsprechenden Diplom- oder Bachelorstudiengang an einer Hochschule im
Geltungsbereich des Grundgeseües bzw. an einer vergleichbaren Hochschule in Deutsch-
land verloren hat.



(B) Die Aufgabenstellung der Bachelorarbeit wird dem Prüfungsausschuss von der die Arbeit

betreuenden Person vorgeschlagen. Der Prüfungsausschuss sorgt auf Antrag der oder des

Studierenden dafür, dass sie oder er rechEeitig eine Aufgabenstellung für eine Bachelorarbeit
erhält. Die Ausgabe der Aufgabenstellung der Bachelorarbeit erfolgt über die VorsiEende
oder den VorsiEenden des Prüfungsausschusses, Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an

dem der oder dem zu Prüfenden das Thema bekannt gegeben wird; der Zeitpunkt ist aKen-
kundig zu machen.

(g) Der Regelumfang der Bachelorarbeit beträgt 30 - 40 Seiten (bei ca. 2.500 Zeichen pro Seite).
Die Bearbeitungszeit beträgt zwei Monate.

(10) Thema und Aufgabenstellung der Bachelorarbeit müssen so beschaffen sein, dass die Bear-
beitungszeit eingehalten werden kann. Im Ausnahmefall kann die oder der VorsiEende des
Prüfungsausschusses auf einen vor Ablauf der Bearbeitungszeit gestellten begründeten Antrag
für die-Bearbeitung eine Nachfrist von bis zu vier Wochen gewähren. Ein Grund für die Ge-
währung der Nachfrist kann nur anerkannt werden, wenn er von der oder dem Studieren-
den nicht zu veftreten ist und nicht in ihrem oder seinem Verantwottungsbereich liegt. Die
vorgebrachten Gründe sind glaubh aft zu machen, zB durch Vorlage entsprechender Nach-
weise oder Unterlagen. Wird der Antrag auf eine Erkrankung gestützt, ist in unmittelbarem
zeitlichem Zusammlnhang mit der Erkrankung ein Attest einzureichen, das die medizini-

schen Befundtatsachen, aus denen sich die Unfähigkeit zur Bearbeitung ergibt, sowie die

voraussichtliche Dauer der Unfähigkeit zur Bearbeitung enthält. Die Aufgabenstellung kann

nur einmal und nur innerhalb der ersten Hälfte der Bearbeitungszeit ohne Angabe von Grün-
den zurückgegeben werden. Im Falle der Wiederholung gemäß $ 26 Absatz 2 ist die Rückga-
be nur zulassg, wenn die oder der zu Prüfende bei der Anfertigung seiner ersten Bachelor-
arbeit von dieJer Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat, Rückgabe und Bearbeitung einer
neuen Aufgabenstellung sind nur nach Rücksprache mit der Betreuerin oder dem Betreuer
der Arbeit und innerhalb der laufenden Fristen über den Prüfungsausschuss möglich. Für

den Rücktritt gilt $ 24 Absa?2.
(11) Eine Bachelorarbeit kann auch als Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungs-

leistung zu beweftende Beitrag der einzelnen Studierenden deutlich unterscheidbar und be-
wertbar ist und die Anforderungen nach Absaü 1 erfüllt.

(12) Die Bachelorarbeit ist gebunden und in zwei Exemplaren fristgemäß bei der oder dem Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses abzuliefern. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu

machen; bei Zusteli-ung der Arbeit durch ein Postbeförderungsunternehmen ist der Zeitpunkt

der Einlieferung b'ei diesem maßgebend. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit haben die Studie-

renden schriftlich zu versichern, dass
a) sie ihre Arbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren entsprechend gekennzeichneten Anteil der

Arbeit - selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen be-

nuüt haben r
b) alle Stellen, die Ausführungen anderer Autoren wörtlich oder sinngemäß entnommen

sind, durch Angabe der Quellen als Zitate kenntlich gemacht wurden und
c) die Arbeit bishär weder in Teilen noch insgesamt einer anderen Prüfungsbehörde vorge-

legt und auch nicht veröffentlicht wurde'

(13) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüfenden zu bewerten. Eine der prüfenden Personen soll die

Arbeit betreut haben. Die zweite prüfende Person wird vom Prüfungsausschuss bestimmU im

Falle von Absau 2 SaE 2 muss sie Professorin oder Professor sein. Die Bewertung erfolgt je-

weils durch ein schriftliches Gutachten. Bei nicht übereinstirnrnender Beweftung durch die
prüfenden wird die Note der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewer-

tungen gebildet, wenn die Differenz der beiden Noten weniger als 2,0 beträgt. Beträgt die
Difföreni 2,0 oder mehr, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte prüfende Person bestimmt. In

diesem Fall ergibt sich die Note der Bachelorarbeit gemäß $ 23 AbsaE 4 aus dem arithme-

tischen Miftel äer beiden besseren Einzelbewertungen. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur

dann als ,,ausreichend" oder besser beweftet werden, wenn mindestens zwei der Noten



(8)

(s)

Die Aufgabenstellung der Bachelorarbeit wird dem Prüfungsausschuss von der die Arbeit

betreuenden person-vorgeschlagen. Der Prüfungsausschuss sorgt auf Antrag der oder des

Studierenden dafür, dass sie oder er rechueitig eine Aufgabenstellung fÜr eine Bachelorarbeit

erhält. Die Ausgabe der Aufgabenstellung der Bachelorarbeit erfolgt über die Vorsitzende

oder den Vorsitzenden des Pruifungsausschusses, Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an

dem der oder dem zu prüfenden das Thema bekannt gegeben wird; der Zeitpunkt ist aKen-

kundig zu machen.

Der Regelumfang der Bachelorarbeit beträgt 30 - 40 Seiten (bei ca. 2.500 Zeichen pro Seite)'

Die Bearbeitungszeit beträgt zwei Monate.

(10) Thema und Aufgabenstellung der Bachelorarbeit müssen so beschaften sein, dass die Bear-

beitungszeit einlehalten weäen kann. Im Ausnahmefall kann die oder der VorsiEende des
prüfunlsausschulses auf einen vor Ablauf der Bearbeitungszeit gestellten be^gründeten Antrag

für die Bearbeitung eine Nachfrist von bis zu vier Wochen gewähren. Ein Grund für die Ge-

währung der Nachfrist kann nur anerkannt werden, wenn er von der oder dem Studieren-

den nicht zu vertreten ist und nicht in ihrem oder seinem Verantwottungsbereich liegt. Die

vorgebrachten Gründe sind glaubhaft zu machen, zB durch Vorlage entsprechender Nach-

weise oder Unterlagen. wird der Antrag auf eine Erkrankung gestützt, ist in unmittelbarem

zeitlichem Zusamm-enhang mit der Erlirankung ein Attest einzureichen, das die medizini-

schen Befundtatsachen, Jus denen sich die Unfafrigkeit zur Bearbeitung ergibt, sowie die

voraussichtliche Dauer der Unfähigkeit zur Bearbeitung enthält. Die Aufgabenstellung kann

nur einmal und nur innerhalb der örsten Hälfte der Bearbeitungszeit ohne Angabe von Grün-

den zurückgegeben werden. Im Falle der Wiederholung gemäß 5 26 Absatz 2 ist die Rückga-

be nur zulälsig, wenn die oder der zu Prüfende bei der Anfertigung seiner ersten Bachelor-

arbeit von diesär Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Rückgabe und Bearbeitung einer

neuen Aufgabenstell-ung sind nur nach Rücksprache mit der Betreuerin oder dem Betreuer

der Arbeit und innerhalb der laufenden Fristen über den Prüfungsausschuss möglich. Für

den Rücktritt gilt $ 24 AbsaV.2.

(11) Eine Bachelorarbeit kann auch als Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungs-

leistung zu beweftende Beitrag der einzelnen Studiörenden deutlich unterschdidbar und be-

wertbar ist und die Anforderungen nach Absaü 1 erfÜllt'

(12) Die Bachelorarbeit ist gebunden und in a,vei Exemplaren fristgemäß bei der oder dem Vorsit-

zenden des prüfungsJusschusses abzuliefern. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu

machen; bei Zusteliung der Arbeit durch ein Postbeförderungsunternehmen. ist der Zeitpunkt

der Einlieferrng bäi diäsem maßgebend. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit haben die studie-

renden schriftlich zu versichern, dass
a) sie ihre Arbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren entsprechend gekennzeichneten Anteil der

Arbeit - selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen be-

nu?t haben r .
b) alle Stellen, die Ausführungen anderer Autoren wörtlich oder sinngemäß entnommen

sind, durch Angabe der Quellen als Zitate kenntlich gemacht wurden und

c) die Arbeit bishär weder in teilen noch insgesamt einer anderen Prüfungsbehörde vorge-

legt und auch nicht veröffentlicht wurde'

(13) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüfenden zu beweften. Eine der prÜfenden Personen soll die

Arbeit betreut haben. Die arueite prüfende Person wird vom Prüfungsausschuss bestimmU im

Falle von Absaü ZSaV 2 muss sie Professorin oder Professor sein. Die Bewertung erfolgt je-

weils durch ein schriftliches Gutachten. Bei nicht übereinstirnmender Bewertung durch die
prüfenden wird die Note der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewer-

tungen gebildet, wenn die Differenz der beiden Noten weniger als 2,0 beträgt. Beträgt die

Difierenz 2,0 odär mehr, wird vom prüfungsausschuss eine dritte prüfende Person bestimmt. in

diesem Fafl ergibt sich die Note der Bac-helorarbeit gemäß $ 23 AbsaE 4 aus dem arithme-

tischen Mittel der beiden besseren Einzelbewertungen. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur

dann als ,,ausreichend" oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei der Noten



,,ausreichend" oder besser sind. Alle Bewerlungen sind schriftlich zu begründen.

(14) Für die bestandene Bachelorarbeit werden 12 Leistungspunkte vergeben.

(15) Im Falle einer körperlichen Behinderung der oder des zu Prüfenden findet $ 15 AbsaE 4 ent-
sprechende Anwendung.

$  21
Mündliche Präsentation des Portfolios (Kolloquium)

(1) Die Präsentation des Portfolios wird als mündliche Prüfung durchgeführt. Sie bezieht sich auf
die verschiedenen Aktivitäten der oder des Studierenden zum Erwerb einer Berufsqualifizie-
rung während des Studiums und schließt neben dem begleiteten PraKikum ggf. Erfahrungen
aus der Projektarbeit und dem Vertiefungsstudium sowie Aspekte des Theorie-PraxisVer-
hältnisses ein. Sie dient der Feststellung, ob die oder der Studierende in der Lage ist, die Er-
gebnisse des Studiums unter der Perspektive der Berufsqualifizierung sowie ihre Bedeutung für
die Berufseinmündung dazustellen. Bei der Präsentation wird auch die Eigenständigkeit der
Leistung überprüft.

(2) Zur mündlichen Präsentation des Portfolios kann nur zugelassen werden, wer

- für den Studiengang Bachelor of Arts: Soziale Arbeit an der Fachhochschule Münster ge-
mäß 5 65 HG eingeschrieben oder gemäß $ 71 AbsaE 2 HG als Zweithörerin oder Zweit-
hörer zugelassen ist,

die Bachelorarbeit mit mindestens ,,ausreichend" bestanden und

alle studienbegleitenden Modulprüfungen (Pflicht- und Wahlpflichtmodule gernäß 5 6 Ab-
satz 1 und 3, Anlage 1) erfolgreich abgeschlossen hat.

Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die VorsiEende oder den VorsiEenden des Prü-
fungsausschusses zu richten.

Dem Antrag sind die Nachweise über die in Satz 1 genannten VorausseEungen beizufügen,
sofern sie dem Prüfungsausschuss nicht bereits vorliegen; ferner ist eine Erklärung beizuftigen
über bisherige Versuche zur Ablegung einer entsprechenden Prüfung sowie darüber, ob einer
Zulassung von Zuhörerinnen und Zuhörern widersprochen wird. Die Studierenden können die
Zulassung zur mündlichen Präsentation auch bereits bei der Meldung zur Bachelorarbeit be-
antragen; in diesem Fall er-folgt die Zulassungzur mündlichen Präsentation, sobald alle erfor-
derlichen Nachweise und Unterlagen vorliegen. Für die Zulassung und ihre Versagung gilt im
Übrigen $ 20 Absatz 7 entsprechend.

(3) In der Prüfung wird das Portfolio zur Berufsqualifizierung mündlich präsentiert und zur Dis-
kussion gestellt. Die Präsentation und die Leistung der oder des zu Prüfenden in der Diskussion
werden von der die Erstellung des Portfolios begleitenden Person abgenornmen und bewer-
tet.

(4) Die Prüfung wird als Einzelprüfung durchgeführt und soll 30 Minuten dauern' Die Gegen-
stände und Ergebnisse der Präsentation sind in einem Protokoll fesüuhalten. Die Beufteilung
der mündlichen Präsentation ist der bzw. dem Studierenden im Anschluss an die Prüfung be-
kannt zu geben und zu begründen.

(5) Für die Durchführung der mündlichen Präsentation gelten im Übrigen die Vorschriften für
mündliche Prüfungen (5 16).

(6) Für die bestandene mündliche Präsentation des Porttolios (Kolloquium) werden 3 Leistungs-
punkte vergeben.



s 22
Begleitetes Praktikum (Praxismod ul)

(1) Das Praxismodul umfasst eine praKische Tätigkeit von B0 Tagen' Die studierenden sind wäh-

rend dieser Zeit in einem umfang von minde'stens 6,5 Stunden täglich in einem Handlungs-

feld der sozialen Arbeit tätig. Das begleitete Praktikum kann auch in 120 Tagen mit mindes-

tens 4,3 Stunden täglich absolviert werden'

(z) während des praktikurns nehmen die studierenden an den spezifischen, auf diese Tätigkeiten
\Tausger ich te tenbeg|e i tendenPräsenzseminarente i l .

(3) In den präsenzseminaren werden die Ausbildungsinhalte, die Arbeitsformen und vorgehens-

weisen im nanotungsfeld und auch die praktiscÄen Erfahrungen und Kenntnisse hinterfragt

beweftet und mit zusätzlicher Wissensvermittlung und Übungen unterstützt, vertieft und ge-

fördert, sie soiten aln itroi.renden Einsichten in die zusarnmenhänge von Theorien und be-

ruflichem Handeln vermitteln. Uber die erfolgreiche Teilnahme wird den Studierenden ein

Nachweis uurj"it.ttt, Für die Vergabe der djm begleiteten Praktikum nach der Anlage 7

zugeordneten LeistungspunKe istierner ein Abschlussbericht über das PraxisprojeK in Form

einlr Prüfungsleistung gemäß $ L7 zu erbringen'

s 23
Bewertu n g vo n Prüf u ngsl ei stung en

(1) Mit Ausnahme der unbenoteten Modulprüfungen im sinne des 5 13 Absau 2sav' 3 sind Prü-

fungsleistungen ;urch Noten cinerenziert zü beurteilen. Die Noten für die einzelnen Prü-

fungsleistungen werden von der oder dem Prüfenden festgesetzt'. Die Beweftung von

schriftlichen Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulp{funge.n und der schriftlichen Ar-

beit zum projekt ist äer oder dem studierenden im Regelfall innerhalb von sechs wochen, die

Bewertung der Bachelorarbeit ir n.g.ffufl innerhalb von acht Wochen miEuteilen' Ausnah-

men von diesen KorreKurfristen werdän vom Prüfungsausschuss zugelassen und sind schriftlich

zu dokumentieren.

Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten zu ven'rrenden:

1 = sehr gut

2=gu t

3 = befriedigend

4 = ausreichend

= eine heruorragende Leistung

= eine Leistung, die über den durchschnittlichen Anforderungen

liegt
= eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht
= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen

genügt

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-

gen nicht mehr genügt.

Zur differenzierten Bewetung einer Leistung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenno-

ten angehoben oder abgese-nkt werden. OL Noten O,7i 4,3;4,7 und 5,3 sind dabei ausge-

schlossen.

wird eine Leistung durch mehrere Prüfende bewertet, errechnet sich - sofern in dieser Prü-

fungsordnung nicht ausdrÜcklich etwas anderes bestimmt ist - die Note aus dem einfachen

Durchschnitt der Noten der einzelnen Beweftungen'

(2)

(3)



(1 )

(2)

(3)

$  22
B egt eitetes P rakti k u m ( P raxi s m o d ul)

Das Praxismodul umfasst eine praktische Tätigkeit v9n-B! Tagen' Die studierenden sind wäh-

rend dieser zeitineinern umfang von mindÄtens 6,5 stunden täglich in einem Handlungs-

ferd der soziaren nrü.ii tatig. oui uugtuitete praktikum kann auch in 120 Tagen mit mindes-

tens 4,3 Stunden täglich absolvieft werden'

während des praKikums nehmen die studierenden an den spezifischen, auf diese Tätigkeiten

uLig.ri.l"'t.ten begleitenden Präsenzseminaren teil'

In den präsenzseminaren werden die Ausbildungsinhalte, die Arbeitsformen und Vorgehens-

weisen im Handtungr?.iJ und auch Oie pät<tiscfien Erfahrungen und Kenntnisse hinterfragt'

bewertet und mit zusätzlicher WissensvJrmittlung und Übungen unterstützt, vertieft und ge-

fördert. Sie soilen den studierenden Einsichten in die zusammenhänge von Theorien und be-

ruflichem Handetn ;;;il.i;, üU.r Oiu erfolgreiche. Teilnahme wird den Studierenden ein

Nachweis ausgesteilt. iur cie Vergabe der dä begreiteten praktikum nach der Anlage 7

zugeordneten Leistungslunqe ist rernei ein Abschrüssbericht über das praxisprojekt in Form

einär prtifungsleistung gemäß $ t7 zu erbringen'

s 23
B ew ertung v o n Prüf u ngslei stu n gen

(1) Mit Ausnahme der unbenoteten Modulprüfungen im.sinne des $ 13 AbsaE 2SaV' 3 sind Prü-

fungsleistung.n ;uirh ltoten aineänziert zü beurteilen. Die Noten für die einzelnen Prü-

fungsleistungen werden von Oet oJet dem Prüfenden festgesetzt' Die Beweftung von

schr i f t | ichenPrüfungs|eistungenimRahmenvonModu|prüfungelundderschr i f t | ichenAr-
beit zum nro;er<i iit äer oder äem Studierenden im Regerfail innärharb von sechs wochen, die

Bewertung Oer gachelorarbeit it näg.üuil innerhalb lon acht Wochen miguteilen' Ausnah-

men von diesen Korre6urfristen werJän vom Prüfungsausschuss zugelassen und sind schriftlich

zu dokumentieren.

FürdieBewertungderLeistungensindfo|gendeNotenzuvennrenden:
= eine heruorragende Leistung

= eine Leistung, die über den durchschnittlichen Anforderungen

liegt
=eineLeistung,diedendurchschni t l | ichenAnforderungenent-

spricht

4 = ausreichend = eine..Leistung, die troü ihrer Mängel noch den Anforderungen

genÜgt

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-

gen nicht mehr genügt'

(z) Zur differenzierten Bewertung einer Leistung können einzerne Noten um 0,3 auf Zwischenno-

ten angehoben oder abgesenkt *.roun. oü Noten 0,7;4,3i 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-

schlossen.

(3) wird eine Leistung durch mgf rgre prüfende bewertet, errechnet sich - sofern in dieser Prü-

fungsordnung ;i.ht ausdrücklicn etwas anderes bestimmt ist - die Note aus dem einfachen

Durihschnitt der Noten der einzelnen Bewertungen'

1 = sehr gut

2=gut

3 = befriedigend



(4) Wird ein Modul mit einer Einzelleistung abgeschlossen, ist diese enbprechend den AbsäEen 1
und 2 zu benoten; die Note ist dann zugleich die Modulnote. Anderenfalls errechnet sich die
Modulnote als nach Leistungspunkten gewichtetes arithmetisches Mittel aus den Noten
(Zahlenwert) der dem jeweiligen Modul zugeordneten Prüfungsteilleistungen.

(5) Bei der Bildung von Noten gemäß Absatz 3 und 4 wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

(6) Bei der Bildung von Noten aus Zwischenweften ergibt

ein rechnerischer Wert bis 1,5 die Note ......... ..,"sehr guf',

ein rechnerischer Wert über 1,5 bis 2,5 die Note........,. ,............,9ut",

ein rechnerischer Wert über 2,5 bis 3,5 die Note...,...... ,,befriedigend',
ein rechnerischer Weft über 3,5 bis 4,0 die Note.....,..,. ,,ausreichend',
ein rechnerischer Wert über 4,0 die Note......,... ...,,nicht ausreichend'.

(7) Unbenotete Modulprüfungen im Sinne des 513 Absaü 2SaV 3 sind als,,bestanden" zu be-

werten, wenn die Prüfungsleistungen den gestellten Anforderungen genügen. Genügen sie

den gestellten Anforderungen nicht, ist die Prüfung als,,nicht bestanden" zu bewerten,

s 24
Ve rsä u m n i s, Rü c ktritt, Tä us c h u n g u n d O rd n un gsv ersto ß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit,,nicht bestanden" bewertet wenn Studierende den Abga-
betermin einer Prüfungsleistung ohne triftige Gründe überschreiten, zu einem Prüfungster-
min ohne triftige Gründe nicht erscheinen oder wenn sie nach Beginn der Prüfung ohne trif-
tige Gründe von der Prüfung zurücKreten. SaE 1 gilt entsprechend, wenn Studierende ohne
triftige Gründe die Bachelorarbeit nicht fristgerecht abliefern.

(2) Ein Grund für das Versäumnis eines Prüfungstermins oder das Überschreiten des Abgabe-
termins einer Prüfungsleistung sowie ein Grund für den Rücktritt nach Beginn einer Prüfung
ist nur dann triftig, wenn er von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten ist und nicht
in ihrem oder seinem Verantwortungsbereich liegt, Die Gründe müssen dern Prüfungsaus-
schuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Im Regelfall ist
keine Unvezüglichkeit gegeben, wenn zwischen dem Tag der Prüfung bzw. der Abgabe der
Prüfungsarbeit und dem Eingang der Begründung mehr als drei Werktage liegen. Bei Krank-
heit hat die oder der Studierende der Begründung unaufgefordeft ein äztliches Attest bei-
zufügen, das die medizinischen Befundtatsachen enthält, 'aus denen sich die Unfähigkeit
zum Einhalten des Abgabetermins bzw, zur Prüfung ergibt. Sind die angegeben Gründe trif-
tig und glaubhaft gemacht, sind sie vom Prüfungsausschuss anzuerkennen. In diesem Fall
kann sich die oder der Studierende erneut zu der Prüfung anmelden oder es wird eine an-
gemessene Nachfrist für die Abgabe der Prüfungsleistung gewährt. Die bereits vorliegenden
Prüfungsergebnisse können bei einer erneuten Anmeldung zur Prüfung angerechnet wer-
den.

(3) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistung durch
Täuschung oder BenuEung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende
Prüfungsleistung als ,,nicht ausreichend" bzw. ,,nicht bestanden " beweftet. Studierende, die
den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören, können von den jeweiligen prüfenden
oder Aufsicht führenden Personen in der Regel nach Abmahnung von der FoftseEung der
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als,,nicht ausreichend" bzw. ,,nicht bestanden" bewertet. Die Gründe für den Ausschluss
sind aktenkundig zu machen. Werden Studierende von der weiteren Erbringung einer Prü-



fungsleistung ausgeschlossen, können sie verlangen, dass diese Entscheidung vom Prüfungs-

ausschuss überprüft wird. Dies girt u;Lpr.chJnd bei Feststeilungen einer prüfenden oder

Aufsicht führenden Person gemäß Satz 1'

(4) Entscheidungen nach Absatz 3 sind vom PrÜfungsausschuss den Studierenden unvezüglich

schriftlich nritrrt.itun, zu begrünOun unO mit einär Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen'

s 25
Bestehen und Nichtbestehen

(1) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens,,ausreichend" bzw' "bestanden"

bewertet ist.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sämtliche zu ihr gehörenden studienbegleitenden

Prüfungs|eistungenabso|vierts indunddiePrüfunginsgesamtmitmindestens,,ausreichend. '
bzw. ,,bestanden" bewertet wurde'

(3) Die Bachelorarbeit und die mündliche präsentation des Portfolios (Kolloquium) sind bestanden,
\-/ 

wenn sie jeweils mit mindestens,,ausreichend" bewertet wurden'

(4) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle in 5 7 AbsaE 1 genannten Prüfungsbestandteile

bestanden sind.

(5) Haben die studierenden eine Modurprüfung oder die Bacherorarbeit endgültig nicht bestan-

den, so erhalten sie hierüber .in.n rärrrintichlen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung'

(6) Die Bachelorprüfung ist nicht bestanden, wenn eine der in AbsaE 4 genannten Prüfungsleis-

tungen endgültig als ,,nicht uutt.rcftänJi' br*. ,,nicht bestanden" bewertet worden ist' Uber

die nicht bestandene Bachelorprün nö oa"t über den-Verlust des Prüfungsanspruchs gemäß $

24 Absaz.3 wird ein Bescheio erter:iti der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist'

Haben die studierenden die au.häiorpiurung endgültig nicht bestanden, wird ihnen auf

Antrag eine Leistungsübersicht .ü;räti, oiä oie ärnralrrten studien- und Prüfungsleistun-

gen und deren Notä enthält. Aus 
"der Bescheinigung muss heruorgehen, dass die oder der

StudierendedieBachelorprÜfungendgültignichtbestandenhat'

$  26
Wiederholung

(1) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann zweimal,wiederholt werden' Die wiederholung

von prüfungsleistungen sollte in äeä auf den erfolglosen Versuch folgenden Studienjahr

statLfinden.

(2) Die Bacherorarbeit und das Koiloquium können ie einmar wiederhort werden. Die wiederho-

lung soll zum nächstmöglichen Termin stattfinden'

(3) Eine mindestens ars ,,ausreichend.. bzw. ,,bestanden" bewertete prüfungsreistung kann nicht

wiederholt werden'

(4) Versäumt eine studierende oder ein studierender, welche oder welcher die mündliche Prä-

sentation (Kolloquium) gemäß I 2i nicht bestanden hat, sich innerhalb von drei Jahren er-

neut zum Kolloquium zu melden, erlischt der Prüfungsanspruch' 9s sei denn' dass sie oder er

das Friswersäumnis nicht zu u.rtt.tln hat. Die erfärderiichen Feststellungen trifft der Prü-

fungsausschuss.
(5) Die zweite Wiederholung einer ModulprÜfung i! fg.T 

einer schriftlichen Prüfungsleistung

oder einer projektarbeit ist in O"t n.g.i u;n iwei Prüfenden zu beweften' Die zweite Modul-

prüfung in roim einer mündlichen irüfungsleistung wird in der Regel von zwei Prüfenden



fungs|eistung ausgesch|ossen, können sie ver|angen, dass diese Entscheidung vom Prüfungs-

ausschuss überprüft wird. Dies giri' ;irpiu.nJno'oei Feststeilungen einer prüfenden oder

Aufsicht führenden Person gemäß Satz 1'

(4) Entscheidungen nach Absa' 3 sind vom prüfungsausschuss den studierenden unvezüglich

schrift l ich mitzuteilen, zu begrünO.n ,nJ mit einär Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen'

s 25
Bestehen und Nichtbestehen

(1) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens,,ausreichend" bzw' "bestanden"

bewertet ist.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sämtliche zu ihr gehörenden studienbegleitenden

prüfungsleistungen absolviert sind und die Prüfung insgesaf,rt mit mindestens "ausreichend"
bzw, ,,bestanden" bewertet wurde'

(3) Die Bacherorarbeit und die mündriche präsentation des portforios (Koiloquium) sind bestanden,

wennsiejeweilsmitmindestens,,ausreichend..bewertetwurden.

(4) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle in 5 7 Absau 1 genannten Prüfungsbestandteile

bestanden sind.

(5) Haben die studierenden eine Modurprüfung oder die Bacherorarbeit endgültig nicht bestan-

den, so erhalten sie hierüber ein.n ,JnrRlich"en Bescheid mit einer Rechtsbehelßbelehrung'

(6) Die Bache|orprüfung ist nicht bestanden, wenn eine der in Absatz 4 genannten Prüfungs|eis.

tungen endgültig als,,nicht uurr.rcr.äiJl uiw. ,,nictrt bestanden" bewertet worden ist' uber

die nicht bestandene Bachelorprüf;ü ;; über den verlust des Prüfungsanspruchs gemäß $

24 Absa.3 wird ein Bescheia erter:iii Jer- 1it einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist'

Haben die studierenden oie au.Äätföirir;g indgültig 
nicht bestanden, wird ihnen auf

Antrag eine Leistungsübersicht uurffiä, äiä oiu äori.t''t"n studien- und prüfungsleistun-

gen und deren Notän enthält. Aus äer Bescheinigung muss hervorgehen, dass die oder der

StudierendedieBachelorprüfungendgü|tignichtbestandenhat'

s 26
Wiederholung

(i) Eine nicht bestandene Modurprüfung kann zweimar,wiederhort werden. Die wiederholung

von prüfungsreistungen sotte in i.',n uui o.n erforgrosen Versuch forgenden studienjahr

stattfinden.

(z) Die Bacherorarbeit und das Koiloquium können je einmar wiederhort werden. Die wiederho-
\ / 

lung soll zum nächstmöglichen Termin stattfinden'

(3) Eine mindestens als,,ausreichend" bzw. ,,bestanden" bewertete Prüfungsleistung kann nicht

wiederholt werden.

(4) Versäumt eine studierende oder ein studierender, welche oder welcher die mündliche Prä-

sentation (Koiloquium) gemäß g zi ni.r-,t bestanden hat, sich innerharb von drei Jahren er-

neutzumKol |oqu iunrzume|den,er | i sch tderPrÜfungsanspruch,gsse jdenn,dasss ieoderer
das Fristversäumnis nicht zu u.trät* r'rit. oi. erfärderiicrren Feststellungen trift der Prü-

fungsausschuss.
(5) Die zweite wiederholung einer ModulprÜfung il ig.tm 

einer schrift l ichen Prüfungsleistung

oder einer projektarbeit ist in our ri.öiuon lwei Prüfenden zu beweften. Die zweite Modul-

prüfung in foit .iner mündlichen drüfungsleistung wird in der Regel von zwei Prüfenden



oder von einem Prüfenden in Gegenwart eines sachkundigen Beisiüenden abgenomrnen. So-
fern der Prüfungsausschuss aus zwingenden Gründen Abweichungen von SaU t oder 2 zu-
lässt, sind diese aktenkundig zu machen.

$  27
Zeugnis, Gesamtnote, Diploma Supplement

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung wird unvezüglich, möglichst innerhalb von vier Wo-
chen nach der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält
a) das Thema und die Note der Bachelorarbeit,
b) die Themen und die Note der mündlichen Präsentation des Portfolios (Kolloquiurn),
c) die Module mit bestandenen Modulprüfungen, und zwar

1. die benoteten Modulprüfungen im Sinne des 5 13 Absa? 2SaV 2 einschließlich der
ezielten Noten und

2. die unbenoteten Modulprüfungen im Sinne des $ 13 Absatz 2SaV3
sowie

d) die Gesamtnote der Bachelorprüfung.

Nach der jeweiligen Note ist in Klammern die ggf. gemäß $ 23 AbsaE 3 um 0,3 verrnindefte
oder erhöhte oder die gemäß $ 23 AbsaE 4 bis 6 errechnete Notenziffer anzugeben. Prü-
fungsleistungen, die an einer anderen Hochschule erbracht und nach $ 10 angerechnet
worden sind, sind im Zeugnis kenntlich zu machen.

(2) Für die bestandene Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Sie ergibt sich als
arithmetisches Mittel der Noten, die die oder der Studierende in den benoteten Modulprü-
fungen im Sinne des 5 13 AbsaE 2 SaV.2, der Bachelorarbeit und der rnündlichen Präsenta-
tion des Portfolios (Kolloquium) ezielt hat. Dabei werden die Noten der benoteten Modul-
prüfungen im Sinne des 5 13 Absaü 2 Satz 2 entsprechend den Leistungspunkten gewich-
tet, die ihnen in der Anlage.l zugeordnet sind. Die Note der Bachelorarbeit wird entspre-
chend 12 Leistungspunkten (S 20 Absatz 14), die Note des Kolloquiums entsprechend 3
Leistungspunkten (5 21 AbsaE 6) gewichtet. Das Gewicht der jeweiligen Leistungspunkte
bestimmt sich nach dern Verhältnis, in dem die fraglichen Leistungspunkte zur Gesamtan-
zahl der Leistungspunkte stehen, die insgesamt für die benoteten Prüfungen (benotete Mo-
dulprüfungen im Sinne des $ 13 Absatz 2SaV 2, Bachelorarbeit und Kolloquium)vergeben
werden, aus denen die Gesamtnote der Bachelorprüfung gebildet wird.

(3) Zur Verbesserung der internationalen Kompatibilität können die Notenangaben auf Ent-
scheidung des Prüfungsausschusses hin durch die Angabe des jeweils zugehörigen ETCS-
Grades gemäß dem folgenden Bewertungssystem ergänzt werden, wobei die korrespondie-
renden Studierendenkohorten und Bezugszeiträume für den Fall, dass eine entsprechende
Entscheidung des Prüfungsausschusses zur Angabe der ECTS-Grade vorliegt, gleichfalls vom
Prüfu ngsa ussch uss festgelegt werden :
Bei erfolgreichen Studierenden:

[ = Die besten 10%o
$ = Die nächsten 25o/o
C - Die nächsten 30o/o
D - Die nächsten 25o/o
f = Die nächsten !0o/o

Bei efolglosen Studierenden :
FX - Erfolglos - es sind Verbesserungen eforderlich, bevor die Leistungen anerkannt

werden.
f = Erfolglos - es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich, bevor die Leistungen an-



erkannt werden'

Im Falle der Angabe der ECTS-Grade sind die Bezugsdaten rnit aufzuführen.

(4) Der prüfungsausschuss stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem ,,Diploma
Supplemenf Model" der Europäischen Union nach den Ernpfehlungen der Hochschulrekto-

renkonferenz (HRK) aus. Als Darstellung des nationalen Bildungsqystems ist der zwischen Kul-

tusministerkonferehz und Hochschulrektorenkonferenz abgestirnmte Text in der jeweils gel-

tenden Fassung zu venruenden, Das Diploma Supplement inforrniert über den individuellen

Studienverlauf, gewählte Vertiefungsbereiche, absolviefte Lehnueranstaltungen und Module,

die während dei Studienganges eibrachten Leistungen und deren Beweftungen und über

das individ uel le Studien profi | (2. B. gewäh lte Vertiefu ngsbereiche).

(5) Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses untezeichnet. Es

trägt dai Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erfolgreich abgeschlossen
worden ist.

s 28
Bachelorurkunde I

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem Datum

des Zeugnr'sses ausgehanäigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades Bachelor of

Arts (8.A.) beurkundet.

(Z) Die Bachelorurkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses sowie
von der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs untezeichnet.

$ 2e
IJngültigkeit der Bachelorprüfun g

(1) Hat die bzw. der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so können die Noten entsprechend be-

richtigt und die Prüfung für,,nicht bestanden" erklärt werden'

(Z) Waren die Vorausseuungen für die Teilnahme an einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne

dass die Studierenden hiörüber täuschen wollten, und wird diese Tatsache erst nach Aushän-

digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfungsleis-

tu-ng 6ehoben, 
-Haben 

Studierende die Teilnahme an einer Prüfung vorsätzlich zu Unrecht

enairkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss über die Rechtsfolgen.

(3) Den Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Außerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen
prüfungszeugnis ist-auch die Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer

Täuscliung iür ,,nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absaü 1 und 2 ist

nach einei Frist von 5 Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

$  30
Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Nach Abschluss des prüfungsverfahrens wird der oder dem zu Prüfenden auf Antrag Einsicht in

seine schriftlichen prüfunglarbeiten, in die darauf bezogenen Prüfungsgutachten und in die

Prüfungsprotokol le gewäh tt.



(4)

erkannt werden.

Im Falle der Angabe der ECTS-Grade sind die Bezugsdaten rnit aufuuführen.

Der prüfungsausschuss stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem ,,Diploma
Supplemeni Mod.l" der Europäischen Union nach den Ernpfehlungen der Hochschulrekto-

renkonferenz (HRK) aus. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems ist der zwischen Kul-

tusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestirnmte Text in der jeweils gel-

tenden Fassung zu venrvenden. Das Diploma Supplement informiert über den individuellen

Studienverlauf, gewählte Vertiefungsbeieiche, absolvierte Lehrueranstaltungen und Module,

die während des Studienganges eibrachten Leistungen und deren Beweftungen und über

das individuelle Studienprofi | (2.8. gewählte Vertiefungsbereiche).

Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unteaeichnet. Es

trägt da! Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erfolgreich abgeschlossen

worden ist.

s 28
Bachelorurkunde I

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem Datum

des Zeugnisses ausgehänäigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades Bachelor of

Arts (8.A.) beurkundet.

(2) Die Bachelorurkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses sowie

von der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs unteaeichnet'

$ 2s
IJ ng ütti gkeit der B ach elorp rüf un g

(1) Hat die bzw. der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäusght 91d wird diese Tatsache

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekJnnt, so können die Noten entsprechend be-

richtigt und die Prüfüng für,,nicht bestanden" erklärt werden'

(z) waren die Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne

dass die Studierenden hierüber täuschen wollten, und wird diese Tatsache erst nach Aushän-

digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfungsleis-

tung behoben, 
-Haben 

studierende die Teilnahme an einer Prüfung vorsätzlich zu unrecht

enrvirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss über die Rechtsfolgen'

(3) Den Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Außerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen' Mit dem unrichtigen
prüfungszeugnis ist auch die Bachelorurkundä einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer

Täuschung für ,,nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach AbsaE 1 und 2 ist

nach einei Frist von 5 lahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

$  30
Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Nach Abschluss des prüfungsverfahrens wird der oder dem zu Prüfenden auf Antrag Einsicht in

seine schriftlichen prüfungiarbeiten, in die darauf bezogenen Prüfungsgutachten und in die

PrüfungsProtokolle gewähtt'

(s)



,o

(2) Die Einsichtnahme ist innerhalb eines Monats nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses
oder des Bescheides über die nicht bestandene Bachelorprüfung beim Prüfungsausschuss zu
beantragen. 5 32 des VenrraltungsverfahrensgeseEes für das Land Nordrhein-Westfalen
(VwVfG NRW) über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt enbprechend. Die oder
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

(3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine Modulprüfung beziehen, wird
der oder dem Studierenden auf Antrag bereits nach Ablegung derjeweiligen Prtifung gestattet.
Der Antrag ist innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen.
Im Übrigen gilt Absatz 2SaV.2 entsprechend.

$  31
ln-Kraft-Treten

Die Prüfungsordnung tritt am 1. Mäz 2007 inKraft. Sie wird in den Arnüichen Bekanntmachungen
der Fachhochschule Münster veröffentlicht.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sozialwesen vom
B. November 2006.

Münster, den ...

Der  Dekan
des Fachbereichs Sozialwesen
der Fachhochschule Münster

o



Anlage I

Mo du I ü be rsi cht u n d Lei stu n g sp u n kte

A. Pftichtmodule - Themenblöcke Grundlagenwissen,
P ro i ektstu di u m, B e rufsp rakti s ch e Stu d i en

Leistungs-
punkte

Semester

l. Themenblock Grundlagenwissen

1. Eziehungswissenschaftl iche Grundlagen I

2. Gesellschaftswissenschaft l iche Grundlagen z

3. Gesundheitswissenschaftl iche Grundlagen 4

4. Grundlagen der Fachwissenschaft Soziale Arbeit I

5. Heilpädagogische Grundlagen
A

6. Medien- und kulturpädagogische Grundlagen 6 z

7. Organisationsbezogene und ökonomische Grundlagen 5

8. Psychologische Grundlagen Ä 2

9. Rechtliche Grundlagen 1

10. Rechtsanwendung in der Praxis der Sozialen Arbeit 5 2

1 1. Sozialpolit ische Grundlagen I

il. Themenblock Proiektstudium

1 2. Methodisch-Wissenschafiliches Arbeiten 1

13. Evaluation 2

14. Praxis- oder TheorieProjekt 1 5 4+5

Ill. Themenblock Berufspraktische Studien

15. Studien- und BerufsPlanung 1 1

16. Studien- und BerufsPlanung 2 6 4

1 7. Begleitetes Praktikum zc I

tV. Themenblock Konzepte und Methoden

18. Vertiefungsstudium: Konzepte und Methoden 1 t 4

19. Vertiefungsstudium: Konzepte und Methoden 2 5

20. Vertiefungsstudium: Konzepte und Methoden 3 J

21. Vertiefungsstudium: Konzepte und Methoden 4 6

V. Themenblock SchwerPunkte

22. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 1 A z

23. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 2 4

24. Vertiefungsstudium: Schwerpu nkte 3 c

25. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 4 5

26. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 5 6

27. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 6 c A

28. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 7

29. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 8



Anlage 7

Mod u t ü bersi c ht u n d Lei stu n gspu n kte

A. pft ic ntm od ul e - Th em en hl öc ke G ru n dl ag enwi ssen,
P roi ektstu di u m. B e ruf sp ra kti s c h e S tu d i en

Leistungs-
punkte

Semesfer

t. The m enblock G ru n dl ag en wi ssen

1. Erziehungswissenschaftl iche Grundlagen
4
I

2. Gesellschaftswissenschafll ich e Grundlagen 6 2

3. Gesundheitswissenschaftl iche Grundtagen 4

4.Grundlagen der Fachwissenschaft Soziale Arbeit 6 1

5. Heilpädagogische Grundlagen

6. Medien- und kulturpädagogische Grundlagen z

Z. OrganFätionsbezogene und ökonomische Grundlagen

8. Psychologische Grundlagen 5 z

9. Rechtliche Grundlagen 1

t O. nernts"anwendung in der Praxis der Sozialen Arbeit 5 Z

1 1. Sozialpolitische Grundlagen
1

il. Themenblock Proiektstudium

1 2. Methodisch-Wissenschaftliches Arbeiten
Ä 1

13. Evaluation 2

14. Praxis- oder TheorieProjekt 1 5 4+5

ttt. fhelnenbloik Berufspraktische Studien

15. Studien- und BerufsPlanung 1 1

16. Studien- und BerufsPlanung 2 4

17. Begleitetes Praklikum 25

U. fnemen|lock Konzepte und Methoden

tg. Vertiefungsstudium: Konzepte und Methoden 1 4

c
19. Vertiefungsstudium: Konzepte und Methoden 2

20. VeltiefunSsstudium: Konzepte und Methoden 3 A J

tl l/ertiefun gsstüdium : Konzepte und Methoden 4 6

V. Themenblock SchwerPunkte
A z

22. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 1
4

23. Vertiefungsstudium: SchwerpunKe z

24. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 3

525. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 4

26. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 5
h

27. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 6
6

28. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte 7

29. Vertiefungsstudium: Schwerpunkte E


