
 

Liebe PuR Studierende, 

bitte beachten Sie unbedingt folgende Regeln und Hinweise zum Studium und der Prüfungs-
verbuchung. Die Einhaltung ist zwingend notwendig zum einen aufgrund der Studien- und 
Prüfungsordnungen zum anderen hinsichtlich der begrenzten Personalressourcen des Fa-
ches. 

1. Prüfungsanmeldung 

Sie müssen sich über sb@home selbst zu Prüfungen anmelden (im SoSe vom 1.6.-30.6., im 
WiSe vom 1.12.-31.12.). Haben Sie sich nicht angemeldet, können Sie für dieses Modul keine 
Prüfung ablegen bzw. eine bereits erfolgte Prüfung ist umsonst und muß in einem folgenden 
Semester wiederholt werden. 

Es ist keine nachträgliche Anmeldung möglich! Ggf. verlieren Sie am Ende des Studiums ein 
Semester! 

Zu welchem Modul eine Veranstaltung gehört, sehen Sie im Vorlesungsverzeichnis. 

2. Pflicht- und Wahlmodule 

Sie müssen die Pflichtmodule so besuchen wie angeboten. Diese werden direkt im entspre-
chenden Modul verbucht. 

Wahlbereich 1: Bei Modulen, die von PuR selbst angeboten werden, ersehen Sie die Modul-
zuordnung im Vorlesungsverzeichnis. Das Angebot von Veranstaltungen im Wahlbereich, die 
aus anderen Fächern stammen, finden Sie auf der Homepage von PuR unter „Aktuelle Ver-
anstaltungen“. Dort ist die Modulzuordnung angegeben. Wenn Sie ein Wahlmodul bereits 
verbucht haben, können Sie es nicht nochmal verwenden. Bevor Sie eine Veranstaltung be-
suchen, vergewissern Sie sich daher, ob das dazugehörende Modul für Sie überhaupt noch 
offen ist. 

Wahlbereich 2 (Philosophie): Hier finden Sie empfohlene Veranstaltungen mit Modulzuord-
nung ebenfalls unter „Aktuelle Veranstaltungen“ auf der Homepage von PuR. Sollten Sie 
selbst eine Veranstaltung aus dem Angebot der Philosophie aussuchen wollen, finden Sie im 
Vorlesungsverzeichnis im Fach Philosophie Module, die von ihrer Bezeichnung her zu „Ge-
schichte der Philosophie“, „Theoretische Philosophie“ und „Praktische Philosophie“ zuge-
ordnet werden können. Sie melden sich dann in PuR zu den Modulen an, die der Zuordnung 
entsprechen: also „Geschichte der Philosophie“ bzw. „Vertiefung Geschichte der Philoso-
phie“, „Theoretische Philosophie“ etc. 



In allen Modulen des Wahlbereichs (sowie der SQ „Fremdsprachen“) müssen Sie immer den 
Schein 1 ausfüllen (Homepage PuR >Studium >Formulare) und rechtzeitig bei Prof. Burkard 
abgeben oder in sein Fach legen lassen (unbedingt den unteren Bereich des Scheins mit der 
Zuordnung zu einem Modul ausfüllen und zwar dann, wenn Sie sich auch tatsächlich ange-
meldet haben!). Versäumen Sie dies oder sind Sie in dem dort von Ihnen angegebenen Mo-
dul nicht angemeldet, erfolgt keine Verbuchung. 

3. Abschluß-Thesis 

Sie müssen Ihre BA-Thesis mit dem entsprechenden Formular vom Prüfungsamt anmelden 
(von Prof. Burkard unterschreiben lassen) und auch nach Fertigstellung beim Prüfungsamt 
abgeben. Denken Sie auch daran, daß Sie die Ausstellung Ihres Zeugnisses beantragen müs-
sen. 

4. Informationspflicht 

Nach der ASPO haben Studierende die Pflicht, sich selbst zu informieren. Wenn Sie also das 
Vorlesungsverzeichnis, die Informationen auf der Homepage, die Einführungsveranstaltung 
oder die Hinweise in den Seminaren (z.B. weil Sie nicht anwesend sind) ignorieren, können 
Sie sich auf das Nichtwissen nicht berufen. 

5. Beratung 

Vermeiden Sie bitte Nachfragen zu Dingen, die Sie aufgrund dieser Informationen selbst wis-
sen können. Allgemeine Fragen stellen Sie bitte zunächst an Ruth Kunzmann, es sei denn es 
geht um die Anerkennung von Leistungen aus anderen Studiengängen oder um die BA-
Abschlußthesis. Es existiert auch eine PuR Facebook Seite, wo Sie sich mit anderen Kommili-
tonen/Innen austauschen können. 

Beachten Sie, daß wir von uns aus keine Einsicht in Ihren bisherigen Studienverlauf bzw. Ihre 
Prüfungen haben. Es ist deshalb bei vielen Fragen notwendig, daß Sie einen sb@home-
Auszug Ihrer bisher abgelegten bzw. angemeldeten Prüfungen mitschicken (oder einen 
Snapshot der Seiten). 

 

Die Einhaltung dieser Hinweise ist auch in Ihrem Interesse, um ein reibungsloses Studium zu 
ermöglichen. Sie behalten dann selber die Übersicht über Ihr Studium und können es plan-
voll abschließen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß sich andernfalls am Ende des Studiums die 
Probleme häufen und Sie im ungünstigsten Fall ein weiteres Semester anhängen müssen. 

mit besten Grüßen 

Ihr Team von PuR 


