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8. Juli 2015



Hintergründe

• Neue, rechtlich verbindliche Vorgaben der Kultusministerkonferenz 
machen eine universitätsweite Revision aller Studiengänge nötig.

• Ab Wintersemester 2015/16 tritt daher für alle neu eingeschriebenen 
Studierenden eine neue Prüfungsordnung in Kraft (PO 2015).

• Ein Wechsel ist für diejenigen Studierenden, die ihr Studium VOR dem 
WS 2015/16 aufgenommen haben, leider NICHT möglich. Sie werden 
weiterhin im Rahmen der aktuellen Prüfungsordnung (PO 2013) 
studieren.



grundlegende Änderungen

• Abschaffung der Teilmodule: Gliederung des Studiums in der PO 2015 
ausschließlich über Module 

• neue Punkteregelung in der PO 2015: alle Lehrveranstaltungen mit (mind.) 
5 ECTS-Punkten 

• Änderungen bei einigen Veranstaltungsformen (beispielsweise 
„Fachgeschichte, Theorien, Grundbegriffe“ zukünftig als Vorlesung, nicht 
mehr als Seminar; detaillierte Erläuterung folgt) bzw. Zeitpunkt/Turnus des 
Angebots

• Im Vorlesungsverzeichnis (sb@home) können aus technischen Gründen nur 
die neuen Studiengänge eingestellt werden, Sie müssen sich daher anhand 
von Äquivalenzlisten und Veranstaltungsnummern orientieren (detaillierte 
Erläuterung folgt). 



der „neue“ BA (HF)

http://www.uni-
wuerzburg.de/fileadmin//05010500/2015_16_WS_Uebersicht_BA-
HF.pdf (Hauptfach)

http://www.uni-
wuerzburg.de/fileadmin//05010500/2015_16_WS_Uebersicht_BA-
NF.pdf (Nebenfach)

 einsehbar über www.volkskunde.uni-wuerzburg.de Studium 
Lehrveranstaltungen WS 2015/16

http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/05010500/2015_16_WS_Uebersicht_BA-HF.pdf
http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/05010500/2015_16_WS_Uebersicht_BA-NF.pdf
http://www.volkskunde.uni-wuerzburg.de/


zur Studienorganisation

• Generell gilt, dass Sie Ihr Studium nach der PO 2013 regulär beenden 
können, d.h. bis auf die genannten Änderungen (die v.a. den Zeitplan 
betreffen) werden weiterhin Veranstaltungen für Ihre PO angeboten 
und auch die jeweils geforderten Prüfungsleistungen bleiben für Sie 
bestehen!

• Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick, welche Teilmodule Sie 
noch absolvieren müssen: gleichen Sie den entsprechenden Studien-
verlaufsplan mit Ihrem Transcript of Records (über sb@home abruf-
bar) ab.
http://www.volkskunde.uni-
wuerzburg.de/studium/lehrveranstaltungen/

http://www.volkskunde.uni-wuerzburg.de/studium/lehrveranstaltungen/


zur Studienorganisation

Wie finden Sie im Vorlesungsverzeichnis die Veranstaltungen, die Sie 
belegen müssen?
• Orientierung am kommentierten Vorlesungsverzeichnis 

(Kurzübersicht Module und Lehrveranstaltungen), das auf der 
Homepage des Lehrstuhls veröffentlicht wird: 
http://www.volkskunde.uni-
wuerzburg.de/studium/lehrveranstaltungen/ws_201516/

• in sb@home Suche nach den Veranstaltungen über die angegebenen 
Veranstaltungsnummern

• Anmeldung in gewohnter Weise über sb@home

http://www.volkskunde.uni-wuerzburg.de/studium/lehrveranstaltungen/ws_201516/


Beispiel Nr. 1

Sie müssen das Teilmodul 04-EEVK-IUL-1 belegen.



Beispiel Nr. 1

Sie haben sich für eine Veranstaltung entschieden.



Beispiel Nr. 1

Suche nach der Veranstaltung über sb@home:



Beispiel Nr. 1

Anmeldung über sb@home in gewohnter Weise:



Beispiel Nr. 2

Sie müssen das Teilmodul 04-EEVK-Einf-1 belegen. 



Beispiel Nr. 2

Suche nach den Veranstaltungen über sb@home:



Beispiel Nr. 2

Anmeldung über sb@home in gewohnter Weise:



zur Studienorganisation

Was sollten Sie im kommenden Wintersemester beachten, insbesondere, 
wenn Sie bereits am Ende Ihres BA-Studiums stehen?
• Die Veranstaltungen zu 04-EEVK-EKG-2 (Alltagskulturen und Lebenswelten 

Europas) finden zukünftig nicht mehr im SoSe, sondern im WS statt  im 
kommenden WS belegen!

• Das „Projekt Empirisches Forschen“ wir zukünftig nicht mehr im SoSe, 
sondern im WS angeboten  im kommenden WS belegen!

• Das Seminar „Ausstellungspraxis“ (nur im Hauptfach zu belegen) wird 
zukünftig nicht mehr als zweiteiliges Seminar (WS+SoSe) mit je 2 SWS 
angeboten, sondern als Veranstaltung mit 4 SWS NUR im WS.

• Das Tutorium „Vermittlungs- und Präsentationstechniken“ (FSQL, nur im 
Hauptfach zu belegen) wird zukünftig im SoSe angeboten und findet im 
kommenden WS NICHT statt.



zur Studienorganisation

Generell gilt:
• Sie studieren weiterhin nach den Vorgaben der PO 2013 (das betrifft 

insbesondere die Prüfungsleistungen und ECTS-Verteilung) und 
orientieren sich daher am „Vorlesungsverzeichnis PO 2013“, das 
immer auf der HP des Lehrstuhls veröffentlicht wird.

• Ab kommendem Wintersemester ist die Anmeldung zu den Prüfungen 
nur noch online über sb@home möglich.

• Wenn Sie unsicher sind, suchen Sie bitte RECHTZEITIG die Sprech-
stunde zur Studienberatung bei Susanne Dinkl auf. Die meisten 
Fragen lassen sich so recht schnell klären.
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