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Informationen zur Geltung der Prüfungsordnungsversionen 
PO 2009 – PO 2015 

Zum WS 15/16 sind die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Master-
Studiengänge (ASPO) bzw. für die Lehramtsstudiengänge (LASPO) an der Julius-Maximilians-Universi-
tät Würzburg (JMU) und die diese jeweils ergänzenden Fachspezifischen Bestimmungen (FSB) samt 
Studienfachbeschreibung (SFB) der einzelnen Studiengänge (und so auch der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät [KaTh]) in der Version 2015 in Kraft getreten.  

Für Studierende, die ihr Studium an der JMU ab dem WS 15/16 aufnehmen, gelten die ASPO bzw. 
LASPO und die jeweiligen FSB/SFB in der Version 2015.  

Für Studierende, die bereits an der JMU eingeschrieben waren oder sind, gelten weiterhin die ASPO 
bzw. LASPO in der Version 2009 und die jeweiligen FSB/FSB in ihrer bisherigen Fassung. D.h.:  
 Ein Wechsel in denselben Studiengang bzw. (im Falle einer Studienfachkombination) in einen 

anderen Studiengang unter Beibehaltung eines der Studienfächer nach der Version 2015 ist aus-
geschlossen.  

 Die Einschreibung in einen Studiengang bzw. eine Studienfachkombination nach Version 2015 ist 
nur bei Wahl eines anderen Studiengangs oder einer komplett anderen Studienfachkombination, 
in der keines der bisher studierten Studienfächer enthalten ist, möglich.  
Dies gilt auch für Studienfächer, die in einem anderen Abschluss studiert werden, z.B. in einem 
Lehramtsstudium.  
Dies gilt nicht für einzelne Didaktikfächer sowie das Fach Erziehungswissenschaften.  

 Bereits eingeschriebene Studierende haben also nicht die Wahl zu entscheiden, ob sie in die neue-
re Version desselben Studiengangs oder -fachs einer Studienfachkombination wechseln wollen.  

 Innerhalb der früheren Version der L/ASPO und FSB/SFB ist für Studierende, die bereits an der 
JMU eingeschrieben sind, der Wechsel eines Studiengangs oder eines Studienfachs im Falle einer 
Studienfachkombination hingegen weiterhin möglich.  

Falls Studierende bereits an der JMU oder an einer anderen Hochschule studiert haben oder studie-
ren und die Aufnahme in einen anderen Studiengang oder eine andere Studienfachkombination der 
JMU nach der ASPO bzw. LASPO 2015 möglich ist (s.o.), werden sie (zunächst) in die Version 2015 
des/r Studiengangs/-fachkombination eingeschrieben. Studierende, denen in einem anschließenden 
Anrechnungsverfahren (ein oder mehrere) Fachsemester (FS) angerechnet werden (30 ECTS je FS), 
werden dann in die nach FS jeweils geltende Fassung der ASPO bzw. LASPO und FSB/SFB eingestuft. 
Bsp.:  
 Wechselt ein Studierender im WS 15/16 an die JMU bzw. an der JMU in einen anderen Stu-

diengang oder eine komplett andere Studienfachkombination, in der keines der bisher studier-
ten Studienfächer enthalten ist, und werden ihm im Zuge des Anrechnungsverfahrens zwei FS 
angerechnet, wird er in das 3. FS der bisherigen Version eingestuft, da die L/ASPO 2015 und 
infolge auch die jeweiligen FSB/SFB 2015 im WS 15/16 nur für das jeweils 1. FS gelten und erst 
semesterweise aufbauend in Geltung treten.  

 Wechselt ein Studierender hingegen im WS 16/17 (wie ebd.) und werden ihm im Zuge des 
Anrechnungsverfahrens (wie ebd.) zwei FS angerechnet, studiert er im 3. FS nach Version 2015 
weiter, da die L/ASPO und FSB 2015 im WS 16/17 bereits für das 1.-3. FS gelten.  

Für wen gilt ab dem WS 15/16 die PO-Version 2015 (ASPO bzw. LASPO und FSB/SFB)?  
 Im WS 15/16 gilt die PO-Version 2015 (L/ASPO und FSB/SFB) nur für Studierende im 1. FS (voraus-

gesetzt es liegt einer der o.g. Fälle vor); Studierende im 2. oder einem höheren FS studieren 
weiter nach der bisherigen PO-Version (L/ASPO 2009 und entsprechende FSB/SFB).  

 Im SS 16 gilt die PO-Version 2015 (L/ASPO und FSB/SFB) nur für Studierende im 1. und 2. FS (vor-
ausgesetzt es liegt einer der o.g. Fälle vor); Studierende im 3. oder einem höheren FS studieren 
weiter nach der bisherigen PO-Version (L/ASPO 2009 und entsprechende FSB/SFB).  
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 Im WS 16/17 gilt die PO-Version 2015 (L/ASPO und FSB/SFB) nur für Studierende im 1. bis 3. FS 
(vorausgesetzt es liegt einer der o.g. Fälle vor); Studierende im 4. oder einem höheren FS 
studieren weiter nach der bisherigen PO-Version (L/ASPO 2009 und entsprechende FSB/SFB).  

 usw.  

Was bedeutet das für die Veranstaltungs- bzw. Stundenplanung des WS 15/16 (und in Abwandlung 
für die der folgenden Semester)? 
 Im WS 15/16 gelten erstmals die Studienverlaufspläne (SVP) der Studiengänge Bachelor Theologi-

sche Studien und Lehramt Katholische Religionslehre nach Version 2015, aber eben nur für das 1. 
FS und Studierende im 1. FS nach Version 2015.  

 Für Studierende im 2. oder einem höheren FS gelten weiterhin die SVP der bisherigen Versionen, 
und zwar deren 2. und höhere FS; das 1. FS nach älterer Version hingegen wird nicht mehr geson-
dert bedient, sondern nur noch gemäß den SVP nach Version 2015.  

 Die Veranstaltungspläne der Studiengänge Bachelor Theologische Studien und Lehramt Katho-
lische Religionslehre 1. FS folgen bereits den FSB/SFB bzw. SVP der Version 2015.  

 Die Veranstaltungspläne der höheren FS folgen weiterhin den bisherigen Versionen und werden 
semesterweise von der dann jeweils geltenden Version 2015 abgelöst.  

 Studierende im 1. FS, für die weiterhin die L/ASPO in der Version 2009 und die jeweiligen FSB/FSB 
in ihrer bisherigen Fassung gelten, können sich an den Veranstaltungsplänen für das 1. FS nach 
Version 2015 orientieren, sollten ihre Veranstaltungs- bzw. Stundenplanung aber mit den SVP der 
bisherigen Versionen abstimmen. Bei Bedarf können sie sich an die Fachstudienberatung wenden.  

 


