
Informationen der Prüfenden zur Modulprüfung rBASA 6  
(SoSe 2016) 

Form der Prüfung: Mündliche Prüfung in Form einer Gruppenprüfung  im 1

Rahmen einer Kollegialprüfung (zwei Prüfende). Geprüft werden Gruppen 
von je zwei oder drei Studierenden. Als Ausnahme sind auch Einzelprü-
fungen möglich. 

Dauer der Prüfung: Die Prüfung dauert in der Regel bei zwei Studieren-
den 40 Minuten bzw. bei drei Studierenden 60 Minuten einschließlich der 
Notenberatung und -bekanntgabe im Anschluss an das Prüfgespräch. Ein-
zelprüfungen dauern 20 Minuten. 

Was soll die Prüfung belegen? 
Das Prüfgespräch soll belegen, dass die Kandidat_innen bezogen auf das 
Prüfgebiet „Kasuistik und Theorien Sozialer Arbeit“   

• über angemessenes Grundlagenwissen verfügen über Theorieansät-
ze und -perspektiven Sozialer Arbeit (mindestens einen Theoriean-
satz Sozialer Arbeit), 

• sich auseinandergesetzt haben mit einschlägigen Professionalisie-
rungstheorien wie Professionalisierungsmustern und sozialpädagogi-
schen Modellen des Fallverstehens  (mindestens mit einer Professio-
nalisierungstheorie und einem Modell sozialpädagogischen Fallver-
stehens bzw. sozialpädagogischer Fallarbeit), 

• in der Lage sind, das vorgenannte Wissen bezogen auf einen von 
ihnen gewählten „Fall“ (eine der Fallskizzen aus drei zur Wahl ste-
henden Prüfungsfällen) nutzbar machen zu können, 

• sowie die ethischen Dimensionen von Fallverstehen bzw. Fallarbeit 
in der Sozialen Arbeit darstellen und bezogen auf einen Fall erörtern 
können. 

Hinsichtlich des Ablaufs der Prüfung haben sich die Prüfenden wie 
folgt verständigt: 
Die Studierenden eröffnen das Prüfgespräch damit, dass sie darstellen, 
welche Schwerpunktsetzungen sie innerhalb der oben genannten Anforde-
rungen an das Prüfgespräch vornehmen wollen. An diese Eröffnung (max. 
5 bis 10 Min.) schließen die Fragen der Prüfenden an. 

Ludwigshafen, 06.04.2016, 
gez. Dallmann, Götzelmann, Rahn, Reinhard, Wagner, Weiler 

 Bitte beachten Sie, dass Sie sich nach der Online-Anmeldung zur Prüfung im Hochschul1 -
portal (11. bis 24. April) mit einem weiteren Formular zur Gruppenprüfung anmelden müssen. 
Das Formular finden Sie auf der Prüfungsseite des BASA auf unserer Homepage. Bitte ge-
ben Sie das Formular bis spätestens zum 6. Mai direkt bei Frau Amann im Prüfungsamt ab.


