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Allgemeine Fragen, die kein spezielles Modul betreffen 

Allgemein gilt das Günstigkeitsprinzip, niemand soll benachteiligt werden, kein LP geht verloren! 
 

Was passiert, wenn eine nach der alten PO abgelegte Prüfung nicht bestan-
den ist und die Wiederholungsprüfung in die Zeit der neuen PO fällt – welche 
gilt dann? 

Wenn Prüfung im März 2018 erfolgt: alte PO, danach: Prüfung nach neuer PO 

Müssen die einzelnen Studierenden Anträge auf Überleitung stellen? Nein, das wird in den „Normalfällen“ automatisch durchs Prüfungsamt erle-
digt 

Ich studiere in Teilzeit – gibt es für mich irgendwelche gesonderten Regelun-
gen? 

Nein 

Einige BAFÖG EmpfängerInnen weisen darauf hin, dass sie nach dem 4. Se-
mester dem BAFÖG Amt einen Nachweis erbringen müssen, das sie im Soll 
sind – insbesondere jene, die nun im 3/4. Semester sind, aber noch nicht 
M3/M11/M13 abgeschlossen haben, befürchten, dass sie durch die Umstel-
lung nicht mehr die erforderlichen LP nachweisen können 

Hier kann sich eigentlich keine Verschlechterung ergeben. Wenn Module 
abgeschlossen sind, die nach der neuen PO weniger LP als nach der alten 
haben, sind die restlichen dem neuen M18 zugeschrieben worden und wer-
den dann mitgezählt. Wenn zu wenig Module abgeschlossen wurden, hätte 
man nach der alten PO auch nicht die für den BAFÖG-Nachweis nötigen LP 
erreicht. 

Was passiert mit der Gesamtnote, wenn ein Modul nach der alten PO be-
standen ist, nach der neuen PO aber weniger LP hat – wirkt sich das nicht 
negativ auf meine Abschlussnote aus? 

Voraussichtlich verändert sich die Abschlussnote nicht in erkennbarem Ma-
ße. Siehe dazu auch die nächste Zeile. 

Es wird darum gebeten, die Notenberechnung (vielleicht mit Beispielrech-
nung) transparent zu machen, damit die Studierenden nachvollziehen kön-
nen, dass sie durch die neue Situation (benotete LP aus M3 werden ins un-
benotete M18 (interdisziplinäres Modul) verschoben) keine Nachteile bzgl. 
der Note haben. 

Der gesamte Studiengang umfasst 180 LP. Wenn ein Modul 12 LP umfasst, 
geht die Note für dieses Modul mit einem Anteil von 12 Einhundertachtzigs-
teln, d.h. mit 6,66% in die Gesamtnote ein. M3 umfasst nach der alten PO 12 
LP, nach der neuen 9 LP. Diese 3 LP haben für die Gesamtnote ein Gewicht 
von nur 2,22%.  
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Die möglichen Veränderungen sind minimal: 

 Wenn man z.B. in allen Modulen die Note 2 erhalten hat, hat man als 
Durchschnittsnote auch die Note 2. Das unbenotete Modul geht 
dann genau mit dieser sich aus den anderen Modulen ergebenden 
Durchschnittsnote in die Gesamtabschlussnote ein, also auch mit 2,0. 
Es bleibt also  bei der gleichen Endnote. 

 Nähme man ein extremeres Beispiel, dass man in allen  Modulen bis 
aufM3 die Note 3,0 hat, in M3 aber die Note 1,0, ergäbe sich nach: 

o alter PO die Note 2,87 
o neuer PO die Note 3,0 

Selbst in diesem extrem unwahrscheinlichen Fall bliebe es bei der 
Notenstufe 3,0. 

Ich habe alle Noten bis auf die BA-Thesis, zusammen. Laut Präsidium ist es 
möglich, sich das Zeugnis nach alter PVO/PO ausfertigen zu lassen. Ist das 
möglich?  

Nach noch nicht ganz endgültiger Information der PVO-AG des Präsidiums 
soll das möglich sein, wenn das Abschlussdatum bereits feststeht. Es muss 
dafür ein Antrag gestellt werden. 

Besteht noch Anwesenheitspflicht für die Lehrveranstaltungen? In § 52 des Hochschulgesetzes vom 05.02.2016 für Schleswig-Holstein ist 
beschrieben: 

(12) Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden an Lehrveran-
staltungen darf als Teilnahmevoraussetzung für Prüfungsleistungen 
nicht geregelt werden, es sei denn, bei der Lehrveranstaltung handelt 
es sich um eine Exkursion, einen Sprachkurs, ein Praktikum, eine prak-
tische Übung oder eine vergleichbare Lehrveranstaltung. 

Daraus kann keine allgemeine Abschaffung der Notwendigkeit von Anwesen-
heit in Lehrveranstaltungen geschlossen werden. Reine „Sitzscheine“ dürfen 
nicht mehr erteilt werden, sie sind in den POs auch abgeschafft.  
 
In der neuen PVO ist das in §24 folgendermaßen geregelt: 

Unbenotete Leistungsnachweise werden nur ausgestellt wenn: 
1. es sich um eine Lehrveranstaltung nach § 52 Abs. 12, 2. Halbsatz 
HSG (siehe oben, RL) oder eine vergleichbare Lehrveranstaltung han-
delt und die oder der Studierende an mindestens 80% der Lehrveran-
staltungen teilgenommen hat. 
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Modul 3 

Alle LN sind vorhanden, aber die Hausarbeit wird nicht bis zum 28.2. abge-
schlossen – gibt es dann noch die Chance auf 12LP? 

Nach alter PO sind 4 Veranstaltungen zu besuchen, nach neuer PO nur 3. Die 
4. „überschüssige“ Veranstaltung kann mit 2,5 LP für das neue Modul 18 
angerechnet werden. Diese Möglichkeit der „Mitnahme“ von LP ist auf das SS 
2018 begrenzt. 

Die M3 Hausarbeit wird bis zum 28.2. abgegeben, wird aber mit „nicht be-
standen“ gewertet. Ist eine Wiederholung. nach alter PO möglich? 

Nein 

Eine Studentin hat in diesem Semester 3 Seminare in M3 besucht – 
2xLebenswelten, 1x gender. Sie erfüllt damit formal die ab dem nächsten 
Semester geforderten 3LN quantitativ, hat aber noch keine VAST zu „Inter-
kulturelles“ (was sie bedauert).  

Die VAST „Interkulturelles“  kann im SS 2018 zwar zusätzlich noch besucht 
werden, eine Verbuchung der LP ist nicht möglich. 

  

 

Modul 11 

Es sind 1, 2 oder 3 LN vorhanden und die Abschlussprüfung – wie kann ich 

den/die noch fehlenden LN erreichen, um nach alter PO 12LP zu bekommen? 

Ist ab dem 01.03.2018 nicht möglich. 

Ich habe 3/4 LN erreicht und kann die Präsentation erst im SOSE18 Ende Juni 

machen. Was passiert mit den LN, die ich dann nicht mehr brauche? Dürfen 

die einfach verfallen? 

Die 4. „überschüssige“ Veranstaltung kann mit 2,5 LP für das neue Modul 18 

angerechnet werden. Diese Möglichkeit der „Mitnahme“ von LP ist auf das SS 

2018 begrenzt. Bei 2 überschüssigen LN dann entsprechend 5 LP 
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Modul 13/15: Praktikum 

Das Praktikum wird vor dem 28.2.2018 begonnen, aber erst im März abge-
schlossen – gibt es dann 5LP oder 6LP? 

Prinzipiell kann das Modul ab 01.03.18 nur mit 5 LP gewichtet werden. Sollte 
sich herausstellen, dass zum Ende des Studiums dann ein LP zu wenig erlangt 
worden ist, kann dieser nach dem Günstigkeitsprinzip gutgeschrieben wer-
den. Diese Regelung gilt nur für das SS 2018.  

Wenn das Praktikum vor dem 28.2.2018 beendet ist, die Ausarbeitung aber 

noch fehlt – gibt es dann 5LP oder 6LP? 

s.o. 

Das Praktikum ist vor dem 28.2.2018 beendet, der Praktikumsbericht liegt 

vor, aber die Auswertungsveranstaltung wurde noch nicht besucht – gibt es 

5LP oder 6LP 

s.o. 

Besteht ab SS 2018 Anwesenheitspflicht Einführungs- und Auswertungsver-

anstaltung? 

Zur Anwesenheitspflicht siehe die Anmerkung vorne unter „Allgemeine Fra-

gen“.  

Für M13 und M15 gilt: Die Prüfungsleistung „Praktikumsbericht“ muss reflek-

tierend Inhalte aus der Einführungs- und Auswertungsveranstaltung aufneh-

men. 

  

 

Modul 14a/b 

Alle LN nach alter PO sind vorhanden, aber die mündliche Prüfung kann erst 

im Juni abgelegt werden 

Dann muss nur die mündliche Prüfung abgelegt werden. 

Es sind nach alter PO 3LN vorhanden – was muss ich für das Portfolio noch 

erledigen? 

Wird schwerpunktübergreifend bzw. in den einzelnen Schwerpunkten geklärt 

Es soll ein gestuftes Verfahren geben, je nachdem, wieviele LN vor dem SS 

2018 bereits erworben wurden. 
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Modul 17: BA Thesis 

Wie ist die Bearbeitungszeit für Thesen? Allgemein gilt für die Bearbeitungszeiten: 

BA-Thesis: alte PO 2 Monate, neue PO 3 Monate 

MA-Thesis: alte PO 4 Monate, neue PO 5 Monate 

Für Arbeiten, die in der Übergangszeit WS 2017/18 und SS 2018 anfallen, gilt 

Folgendes. Wenn die Bearbeitungsfrist mit 50% oder mehr bereits im SS 

2018 liegt, wird die Bearbeitungszeit entsprechend dem Günstigkeitsprinzip 

nach der neuen PO festgelegt. Konkret heißt das: 

BA-Thesis Anmeldung ab 01.02.2018: Bearbeitungszeit nicht mehr 2, sondern 

bereits 3 Monate 

MA-Thesis Anmeldung ab 15.01.2018: Bearbeitungszeit nicht mehr 4, son-

dern bereits 5 Monate 

Was ist mit den geplanten Zeitkorridoren? Diese sind vom Prüfungsausschuss außer Kraft gesetzt. Alle können einen 

individuellen Anmeldungszeitpunkt wählen 

Die Bearbeitungszeiten verlängern sich, ändern sich dadurch die Anforderun-

gen an BA- und MA-Thesis? 

Es gibt keine automatische quantitative Anpassung wie  z.B. eine Erhöhung 

der Seitenzahl. Dies wird nicht im Prüfungsausschuss entschieden, sondern 

noch im Kollegium diskutiert. 

  

 

Modul 18: ID-Modul 

Können Sprachkurse nachträglich für M18 anerkannt werden Ja, sofern Sie im Rahmen des Studiums erfolgten – Ausführungen zum inter-
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disziplinären Modul 18 folgen noch  

 


