
1. Schritt: Überprüfen, welche Profilfachgruppe gehört zu meinem juristischen Schwerpunkt 

 
 

2. Schritt: Überblick über die angebotenen Kurse verschaffen und auswählen 
http://www.uni-potsdam.de/jura/studium/llb/hinweise-und-antraege.html -> Außerjuristische 
Profilfachgruppe 
 

3. Schritt: Buchung der Kurse 
Buchung der meisten Kurse über PULS: 
https://puls.uni-
potsdam.de/qisserver/rds?state=change&type=5&moduleParameter=veranstaltungSearch&nextdir=chang
e&next=search.vm&subdir=veranstaltung&_form=display&function=search&clean=y&category=veranstalt
ung.search&navigationPosition=lectures%2Csearch&breadcrumb=searchLectures&topitem=lectures&subit
em=search  

 
Probleme: Bei der Buchung von Kursen aus dem StudiumPlus-Angebot kann es vereinzelt zu Problemen 
kommen. Hier können Sie sich persönlich an den Dozenten wenden und ihn bitten, Sie anzumelden.  
 
Fristen für die Buchung beachten: https://www.uni-potsdam.de/de/studium/termine/semestertermine 
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Anmeldung in PULS wird TAN-Liste benötigt. Bei Verlust bitte an das PULS-Team wenden: https://puls.uni-
potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=kontakt&publishConfFile
=kontaktformular&publishSubDir=up/ 
 
Achtung: 
Es können nur benotete Leistungspunkte in das Modul PF einfließen!  
Fremdsprachen gehören nicht zum außerjuristischen Profilfach! 
 
Wenn Sie wissen möchten, wie die Modulbeschreibungen zu lesen sind, wie Veranstaltungen vorgemerkt 
und belegt werden können und welche Fristen beim Rücktritt zu beachten sind, schauen Sie sich gern das 
folgende Video an ( https://youtu.be/gj3SXUsjuRI ). 
 

4. Schritt: Anmeldung für die Modulabschlussprüfung  
Angaben der jeweiligen Dozenten in der Lehrveranstaltung beachten! 
Im Regelfall Anmeldung über PULS-Account -> Meine Funktionen -> Meine Module -> Bachelor of Laws 
Rechtswissenschaft -> Außerjuristisches Profilfach 
Der Link zur Anmeldung wird Ihnen erst dann angezeigt, wenn die/der Modulverantwortliche das 
Prüfungsdatum/den Anmeldezeitraum über das Campus Management System (PULS) angelegt hat. Die 
Anmeldung und auch der Rücktritt sind bis einschließlich 8 Tage vor der Prüfung möglich. Den Link zum 
Rücktritt finden Sie ebenfalls in der Prüfungsverwaltung, an genau der Stelle, an der Sie sich für die Prüfung 
angemeldet haben. 
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Bitte Nutzen Sie bei Problemen das PULS-Kontaktformular: https://puls.uni-
potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=kontakt&publishConfFile
=kontaktformular&publishSubDir=up/ 
 
 

5. Schritt: Verbuchung der Kurse für den LL.B.-Studiengang 
BWL, VWL, Politik und Verwaltung, Soziologie, StudiumPlus (nur teilweise) 
Leistungsübersicht aus PULS ausdrucken (PDF erzeugen) und im LL.B.-Büro abgeben oder per E-Mail an 
ines.padelt@uni-potsdam.de senden. Die Noten werden nicht automatisch übermittelt! 

 
 
Für alle anderen Leistungen müssen Sie sich entweder einen klassischen Leistungsschein durch den 
Dozenten ausstellen lassen und im LL.B.-Büro abgeben oder den Dozenten bitten, alle wichtigen 
Informationen (Name des Studierenden, Matrikel-Nr., Veranstaltungsname, Leistungspunkte und Note) 
direkt per Mail an ines.padelt@uni-potsdam.de zu übermitteln. 
 
Fragen und Hinweise richten Sie an: 
Ines Padelt (Studiengangkoordinatorin des Integrierten Bachelor-Studiengangs Rechtswissenschaft) 
https://www.uni-potsdam.de/de/jura/studium/llb/kontakt 
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