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Wechsel von einer älteren Prüfungsordnung (PO)
in die neuen Prüfungsordnungen von 2013
1
Was hat sich mit der Reakkreditierung der Studiengänge – und
den damit verbundenen neuen Prüfungsordnungen 2013 (PO2013) – verändert ?
Zum Wintersemester 2013/2014 wurden die Studiengänge BA KD, BA AAD, MA KD und
MA AAD reakkreditiert und in einigen Punkten grundlegend verändert.
> Die Studiendauer in den Bachelor-Studiengängen KD und AAD wurde von sechs auf
sieben Semester verlängert. Die Studiendauer in den Master-Studiengängen KD und AAD
wurde von vier auf drei Semester reduziert.
> Die Prüfungsdichte – die Anzahl der benoteten Lehrveranstaltungen in den Wissensund Kernmodulen – wurde reduziert. (siehe Frage 8 bis 10)
> Ein Praxis- oder Auslandssemester ist nun Bestandteil des Studiums.
> Die Lehrenden bieten weiterhin Mentoring an, die Studierenden erhalten dafür aber
keine Scheine mehr.
2
Wann ist ein Wechsel in die neue PO2013 für mich sinnvoll?
Jeder und jede Studierende muss für sich entscheiden, ob die Verlängerung des Studiums
von sechs auf sieben Semester für ihn / für sie Sinn macht.
In einer Äquivalenztabelle, zu finden unter :
http://design.fh-duesseldorf.de/c_stud/formulare/wechsel_von_po_2007_zu_po_2013.pdf
finde ich heraus, welche Scheine aus der alten PO in der neuen PO anerkannt werden.
3
Was mache ich mit Scheinen aus Lehrveranstaltungen, die in
der neuen PO2013 nicht mehr genau so vorkommen?
Ab Juli werden vom Studienbüro Gestaltung Laufzettel ausgegeben, mit denen Studierende
mögliche Scheine bei hauptamtlich Lehrenden anerkennen lassen können.
4
Kann ich Scheine aus Kernmodulen der alten Prüfungsordnungen anerkennen lassen?
In den alten Prüfungsordnungen gab es keine Module „Interdisziplinäre Projekte“ (Modul
601) und „Vertiefung KD bzw. AAD“ (Modul 602). Scheine können aus dem Bereich der
Kernmodule hier grundsätzlich anerkannt werden. Die Studierenden lassen ihre Scheine
von Lehrenden prüfen und anerkennen. Die auf dem Laufzettel verzeichneten Umschreibungen werden im Studienbüro Gestaltung eingereicht.
5
Wie kann ich in die neue PO2013 wechseln?
Für einen Wechsel in die neue Prüfungsordnung 2013 ist ein schriftlicher Antrag zu
stellen. Der Antrag ist bis zum 31. Oktober 2014 im Studienbüro abzugeben. Das
Antragsformular wird im Downloadbereich des FB2 bereitgestellt:
http://design.fh-duesseldorf.de/c_stud/formulare
6
Warum gibt es sechsstellige und fünfstellige Codenummern?
Die alten Prüfungsordnungen haben sechsstellige Codenummern. Die neue PO2013 hat
nur noch fünfstellige Codenummern. Damit lassen sich deutlich alte Prüfungsordnungen
von der neuen unterscheiden.
Ab Wintersemester 2014/2015 werden im Veranstaltungsverzeichnis überwiegend
Lehrveranstaltungen mit neuer Codenummer angeboten. Die Äquivalenztabelle zeigt die
Zuordnung von alten zu neuen Codenummern.
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Warum gibt es Modulprüfungen?
Modulprüfungen betreffen nur die Wissens- und Kernmodule.
Ein Modul muss – in der Regel – mit zwei Lehrveranstaltungen abgeschlossen werden.
In den alten Prüfungsordnungen wurden beide Lehrveranstaltungen benotet. Das
arithmetische Mittel dieser beiden Noten ergab die Modulprüfungsnote. Das ist in der
neuen PO2013 nicht mehr erlaubt (gesetzliche Vorgabe und Auflage der Akkreditierungsagentur). Die beiden benoteten Lehrveranstaltungen in den alten Prüfungsordnungen
führten zu einer grossen Prüfungsdichte für die Studierenden.
8
Wann findet eine Modulprüfung statt?
In der neuen PO2013 wird künftig pro Modul nur noch eine Prüfung – die Modulprüfung –
abgenommen. Die Modulprüfung wird mit dem Abschluss der zweiten Lehrveranstaltung
des Moduls vom Lehrenden durchgeführt. Neben den medialen und designspezifischen
Kenntnissen des Moduls werden in der Modulprüfung auch die Fähigkeiten zur Konzeption kreativer Prozesse sowie die Zusammenarbeit in interdisziplinären Gruppen und
Netzwerken überprüft.
Das Formular findet sich unter:
http://design.fh-duesseldorf.de/c_stud/formulare/BA_AAD_KD_RD_Modulabschlusspruefung.pdf
9
Was geschieht mit der ersten Lehrveranstaltung eines Moduls?
Die erste Lehrveranstaltung eines Moduls wird nicht mehr benotet. Hat der Studierende
seine Leistung erbracht, entspricht also die vorgelegte Arbeit einem Arbeitsumfang der
angegebenen Credit Points (1CP = 25 bis 30 Arbeitsstunden), erhält der Studierende für
seine Arbeit in dieser Lehrveranstaltung die „Lehrveranstaltungsbescheinigung“.
Das Formular findet sich unter:
http://design.fh-duesseldorf.de/c_stud/formulare/BA_AAD_KD_RD_LVBescheinigung.pdf
10
Warum gibt es das Praxis- oder Auslandsmodul und wann wähle
ich es idealer Weise?
Mit der neuen PO2013 verlängert sich das Bachelor-Studium KD und AAD im ein Semester.
Dieses zusätzliche Semester ist für ein Praxisprojekt oder ein Auslandssemester vorgesehen. Von den Modulen ist eines zu wählen. Im exemplarischen Studienverlaufsplan ist
dafür das 5. Semester vorgesehen. Es kann auch im 4. oder 6. Semester belegt werden.
11
Wo können Auslandssemester belegt werden?
Idealer Weise bieten sich für ein Auslandssemester die Partnerhochschulen des Fach
bereichs Design an. Eine Liste der Partnerhochschulen findet sich unter :
http://www.fh-duesseldorf.de/a_fh/d_internationaloffice/quicklinks/kooperationen/b_design
12
Was ist ein externes Praxisprojekt?
Das externe Praxisprojekt entspricht einem klassischen Praktikum im Inland oder
Ausland. Für das Praktikum kommen in Frage Unternehmen wie Werbeagenturen, Designbüros, Schmuckateliers, Verlage, Museen, Theater, Architektur- und Innenarchitekturbüros, Medienunternehmen, Film- und Videoproduktionen, Fotografen, ...
13
Wie verläuft ein externes Praxisprojekt?
Der Studierende wählt einen hauptamtlich Lehrenden, der ihn in seinem Praxisprojekt
begleitet und berät. Für die Dauer seines Praktikum legt der Studierende eine Bescheinigung des Unternehmens oder der Institution vor. Mit dieser Bescheinigung und einem
Portfolio über seine Tätigkeit während des Praktikums erhält der Studierende seinen
Schein für das Modul 401.

FH D

FB 2

FAQ
Wechsel von einer älteren Prüfungsordnung (PO)
in die neue Prüfungsordnung von 2013
14
Was ist ein internes Praxisprojekt?
Das interne Praxisprojekt entspricht einem umfangreichen Projekt innerhalb der
Hochschule, das ein oder mehrere Lehrende im Rahmen ihres Foschungsschwerpunktes
anbieten.
15
Wie verläuft ein internes Praxisprojekt?
Der Studierende spricht einen oder mehrere hauptamtlich Lehrende an, ob sie im Rahmen
ihres Foschungsschwerpunktes ein internes Praxisprojekt anbieten.
16
Wo kann ich das Modul „Überfachliche Kompetenz” wählen?
Das Modul ist ein studienbegleitendes, berufsfeld-fokussiertes Weiterbildungsangebot
zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen für den Arbeitsmarkt und zur Persönlichkeitsentwicklung. Die Veranstaltungen werden vom ZWeK angeboten unter:
http://www.fh-duesseldorf.de/n_zwek
Von den vier Lehrveranstaltungen müssen zwei belegt werden. Die Lehrveranstaltung
701.11 Fremdsprachen kann auch zweimal belegt werden.
–
Stand: 26.09.2014 / Prof. Victor Malsy

