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Fulda, September 2017 

Az.:  

(bitte stets angeben) 

An alle 
Studierenden und Lehrenden 
des Fachbereichs Sozialwesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zu Nachprüfungen im Studiengang Basa-P 
Stand: Sommersemester 2017  
 
Grundregeln: 
Werden Modulprüfungen nicht abgelegt / nicht bestanden, empfiehlt 
sich grundsätzlich die zeitnahe Nachholung etwa über den Besuch des 
nächsten Modulangebots. 
Studierende müssen sich hierzu regulär in eine Veranstaltung 
einbuchen und spätestens zu Beginn der Veranstaltungen mit den 
Lehrenden absprechen, inwieweit ein erneuter Besuch zur 
Prüfungsvorbereitung angezeigt ist. 
 
In Modulen, die nur im zweisemestrigen Turnus angeboten werden, ist 
nach der aktuellen PO gleichwohl in jedem Semester eine Nachprüfung 
anzubieten. Hierfür gelten die üblichen Bedingungen (Klausuren und 
mündliche Prüfungen möglichst in den Prüfungswochen etc.). Welche/r 
Lehrende diese (Sammel)Prüfung als Prüfperson anbietet, sollte über 
die Modulkoordination im Modulteam abgestimmt werden, denn auch 
diese Nachprüfung muss in den Prüfungsplan aufgenommen werden, 
damit hierfür eine Anmeldung über QISPOS erfolgen kann. Sollten die 
Lehrenden alternativ oder ergänzend vereinzelte individuelle 
Nachprüfungen anbieten wollen, ist dies möglich. Hier ist die 
verbindliche Anmeldung der Studierenden sicherzustellen (in 
Absprache mit dem Studienbüro, ggfs. mittels individuellen Vermerk). 
 
Ein Anspruch auf detaillierte Prüfungsvorbereitung oder 
Veranstaltungsbesuch vor diesen Nachprüfungen (ohne reguläres 
Angebot im Semester) besteht seitens der Studierenden nicht. Es 
genügt die Information zu Prüfungsmodalitäten und Inhalten (etwa unter 
Verweis auf die Prüfungsinformation im Vorsemester, Ausgabe des 
vorherigen Handouts o.Ä.)  



 

Studierende können sich gleichwohl eigenverantwortlich dafür 
entscheiden auf die nächste Veranstaltung zu warten, müssen dann 
aber etwaige Verzögerungen im Studienverlauf in Kauf nehmen. Dies 
begründet per se keine Ausnahmegenehmigung zu dadurch fehlenden 
Teilnahmevoraussetzungen etwa im 6. Semester). 
 
Nachprüfungen und Veranstaltungsbesuche sind auch grundsätzlich im 
Praxissemester möglich, allerdings infolge der nötigen Abstimmung mit 
der Praxisstelle schwierig zu organisieren. 
 
Zulassung zum 6. Semester: 
Da die Zulassung zu Modulen im 6. und 7. Semester voraussetzt, dass 
die ECTS-Punkte für alle Module der ersten drei Semester erworben 
wurden und das Praxissemester erfolgreich studiert wurde, sollten 
Studierende Module möglichst vor dem Praxissemester nachholen 
(Veranstaltungen des 1. bzw. 2. Semesters können im 3. bzw. 4. 
Semester besucht werden.) Damit dürfte der Großteil der Prüfungen gut 
nachholbar sein. 
Sonderfälle: 
Für alle Sonderfälle, in denen eine Nachholung bis zum 6. Semester 
(unvertreten) nicht möglich war, ist ein Antrag auf vorbehaltliche 
Zulassung zu Modulen des 6. Semesters an den Prüfungsausschuss zu 
stellen (per Mail möglich). 
 
Folgende Fragen könnten sich stellen: 
1) Zweisemestrige Module 
In Modulen, die über zwei Semester laufen (z.B. Modul 1.5), sollten 
intern über eine transparente Absprache unter den Lehrenden 
vorliegen, wie im Wiederholungsfall mit bestandenen unselbständigen 
Prüfungsteilen umgegangen wird. 
Sonderfall: Im Modul 3.5 erfolgt die Prüfung erst im 4. Semester: Diese 
kann daher auch im 6. Semester nachgeholt werden, da das Modul 
nicht im 3. Semester abgeschlossen wird. Ein Fehlen des Moduls 
hindert die Zulassung zum Modulen des 6. Semesters nicht. 
 
2) Teilnahmescheine 
Bei Modulen, die nur eine Teilnahme voraussetzen, müssen die 
Veranstaltungen (erneut) besucht werden.  
Module des ersten und zweiten Semesters können vor dem 
Praxissemester unproblematisch (im 3. bzw. 4. Semester) erneut 
besucht werden. Für Module des 3. Semesters (etwa 3.2) kommt ein 
Besuch der Veranstaltung im Praxissemester in Betracht, wenn dies mit 
der Praxisstelle vereinbar ist. Hier bietet sich der Besuch eines 
Blockformats an. Alternativ sollte seitens der Lehrenden geschaut 



 

werden, ob einzelne Fehlzeiten, noch durch schriftliche 
Ersatzleistungen kompensiert werden könnten. 
 
3) Praxissemester 
Auch ein nichtbestandenes / nicht vollständig abgeleistetes 
Praxissemester hindert die Teilnahme an Modulen im 6. / 7. Semester. 
Grundsatz: Hier ist zunächst zu versuchen, das etwa achtmonatige 
Zeitfenster (Anfang August bis Ende März des folgenden Jahres) voll 
für die 100 Tage (800 Stunden) zu nutzen. 
Soweit dies nicht gelingt, kann eine Zulassung zum 6. Semester unter 
Vorbehalt erfolgen. 
Bei geringen Fehlzeiten: Fehlen nur noch wenige Stunden Praxis 
(max. 10 % = 80 Stunden) kann diese Zeit nach Prüfung des Einzelfalls 
im Praktikumsausschuss möglicherweise im 6. Semester nachgeholt 
werden.1 Ein entsprechender Beschluss des Praktikumsausschusses, 
der den Abschluss des Praxissemesters im 6. Semester erlaubt, stellt 
zugleich die Basis für eine Zulassung zu Modulen des 6. Semesters 
unter Vorbehalt seitens des Prüfungsausschusses dar. 
Bei längeren Fehlzeiten / Verschiebung: Fehlen zum Ende des 
Praxissemesters mehr als 10% der Praktikumszeit, müssen die 
Studierenden einen Antrag an den Praktikumsausschuss stellen. In der 
Regel ist das Praxissemesters dann im 7. Semester (komplett oder 
unter Anrechnung der im 5. Semester abgeleisteten Praxiszeit) 
abzuleisten.  
In diesen Fällen kann der Prüfungsausschuss Studierenden auf Antrag 
erlauben, bereits im Vorfeld Module des 6. und 7. Semesters zu 
besuchen. 
 
4) Äquivalenz: Nachholung von Modulen der alten PO 
Nachprüfung: Haben Studierende die zugehörigen Veranstaltungen 
bereits besucht, können Lehrende zu Modulen der alten PO gesonderte 
Nachprüfungen in den Prüfungswochen oder auch im Individualfall 
anbieten. Hierfür ist die Anmeldung der Studierenden zur Prüfung nach 
alter PO nötig (in Absprache mit dem Studienbüro oder über Vermerk). 
Besuch der neuen Module: Sollten Studierende Module der alten PO 
über den Besuch eines äquivalenten Moduls der neuen PO nachholen, 
ist hier trotzdem die Anmeldung der Prüfung nach der alten PO nötig. 
Denn die Note wird im System unter der alten PO verbucht. Die 
Studierenden nehmen dazu am regulären Verlauf der Veranstaltung teil 
und leisten die Prüfung in der regulären Form der neuen PO ab, 

                                                 
1 Da im 6. Semester keine Begleitveranstaltung angeboten werden, kann die Praxiszeit nur in 
sehr begrenztem Umfang nachgeholt werden. Voraussetzung dafür ist grundsätzlich, dass 
die vorgegebenen 72 h Begleitung bereits im 5. Semester absolviert wurden. 



 

lediglich die Benotung wird dann in der alten PO als äquivalent gebucht. 
Sollte nach der neuen PO ein Teilnahmeschein erforderlich sein, gibt es 
im alten Modul keine Note, hier wird nur ein bestanden gebucht. Soweit 
Vertiefungsmodule (3.x) der alten PO nachgeholt werden, sind neben 
den abzuleistenden 150 Praxisstunden hierzu zwei 4er Module zu 
besuchen, auch hier richtet sich die Prüfungsform nach der neuen PO 
und die Bewertungen werden dann im Studienbüro 
zusammengerechnet und als altes 3er Modul verbucht.  
 
 

    
Prof. Dr. Martina Ritter      Prof. Dr. Susanne Dern 
Dekanin        Prüfungsausschussvorsitzende 


