Informationsblatt des Studiendekans
Sonderausgabe – Umstellung auf den Modulkatalog

Modulkatalog der Humanwissenschaftlichen Fakultät – wozu die Umstellung?
Bis 2018 waren die Modulbeschreibungen ein integrierter Teil der fachspezifschen Studien- und Prüfungsordnungen.
Dies hat dazu geführt, dass bei Änderungen einzelner Angaben (z.B. Häufigkeit des Angebots, Titel der einzelnen
Veranstaltungen, Modulprüfung) mehrere Versionen der fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen
veröffentlicht werden mussten, bzw. eine Prüfungsordnung mit mehreren Änderungssatzungen gelesen werden musste.
Um die Anzahl der geänderten Satzungen zu reduzieren, hat die WiSo-Fakultät als erste Fakultät an der UP einen
fakultätsspezifischen Modulkatalog eingeführt. Die Idee war, die detaillierten Modulbeschreibungen in einer Satzung
zusammen zu fassen und den Inhalt der fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung nur auf die Titel und
Leistungspunkte der im Curriculum vorgesehenen Module zu beschränken. Diesem Vorbild folgten andere Fakultäten
und auch die HWF verfügt seit 2018 über einen eigenen Modulkatalog, der einmal im Jahr erweitert und angepasst wird.
Wo finde ich die Modulbeschreibungen des Studiengangs?
Seit 2018 werden die Modulbeschreibungen kontinuierlich in den Modulkatalog der HWF überführt. Die neu
beschlossenen Studien- und Prüfungsordnungen beinhalten nur noch eine Tabelle mit den Titeln der Module, den LPAngaben und dem Verweis, in welchem Modulkatalog die detaillierte Modulbeschreibung enthalten ist. Um zu den
detaillierten Modulbeschreibungen zu gelangen, können Sie zwei Wege gehen:
1. Möglichkeit – Zentrale Website
Auf der zentralen Website der Universität Potsdam finden Sie die Menüoption „Studium konkret“. Folgen Sie bitte der
Navigation, so dass Sie unter „Rechtsgrundlagen und Studienordnungen“ zu der Option „Studien- und
Prüfungsordnungen“ gelangen. (Abb. u.l.) Nach unten scrollend finden Sie „Fächerübergreifende Ordnungen“, wo auch
der Modulkatalog der HWF veröffentlicht wird. (Abb.u.r.) Dabei ist zu beachten, dass die Suche über die aktuellste nicht
amtliche Lesefassung (pdf-Datei) am einfachsten ist. Achten Sie bitte darauf, dass die Lesezeichen aktiviert werden, so
finden Sie am schnellsten die Modulbeschreibungen der einzelnen Fächer, bzw. Bereiche / Departments.
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2. Möglichkeit – PULS
Dies ist die schnellste Methode, um alle Module eines Studiengangs in einer pdf-Datei angezeigt zu bekommen. Dazu
rufen Sie bitte die zentrale PULS-Seite unter: https://puls.uni-potsdam.de auf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wählen Sie oben rechts die Menüoption „Modulbeschreibung“ aus und gehen Sie links auf „Modulkatalog suchen“:

Um die Modulbeschreibungen eines bestimmten Studiengangs aufzurufen gehen Sie bitte auf das Feld „Fach“ und
wählen Sie in der drop-down-Liste den Studiengang aus.

Nun finden Sie die Auflistung aller Prüfungsversionen eines Studiengangs, jeweils mit der Aufteilung in BA und MA
(Abb. u.l.). Klicken Sie bitte auf den Link des von Ihnen gesuchten Studiengangs. Sie können auf den ersten Blick sehen,
welche Module dazu gehören (Abb. u.r.). Durch die pdf-Taste können Sie eine Datei mit allen Modulbeschreibungen
generieren.

Wenn Sie nur eine Information suchen, aus welchen Lehrveranstaltungen das Modul besteht, können Sie die kleinen
Pfeile links neben den Modultiteln anklicken:

Für die Studienfachberatung können wir Ihnen nicht amtliche Lesefassungen der Studienordnungen
mit den dazu gehörigen Modulbeschreibungen zur Verfügung stellen. Bei Interesse wenden Sie sich
an das Studiendekanat unter studiendekanat.hwf@uni-potsdam.de

