
20. August 2019

Hinweise zur Studienorganisation: Änderungen der Fachprüfungsordnung zum WS 2019/20 

Sehr geehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen, 

die Rezertifizierung unserer Studiengänge im Jahr 2017 erfolgte vorbehaltlich einiger kleinerer Auflagen, die 

im vergangenen Sommersemester bearbeitet wurden. Seit diesem Sommer sind die Auflagen erfüllt und 

unsere Studiengänge somit bis zum September 2024 zertifiziert. 

Im Zuge der Auflagenbearbeitung ergaben sich gegenüber dem letzten Studienjahr einige kleinere 

Modifikationen unserer Studiengänge, die ich sie hiermit zur Kenntnis zu nehmen bitte. (Im Übrigen gelten 

meine Erläuterungen zu den umfassenderen FPO-Änderungen in meinem Schreiben vom 28. August 2018; 

siehe Schwarzes Brett WSP 1 sowie Auslage im Hiwi-Zimmer.) Neu ist ab WS 19/20 Folgendes: 

Bachelor: 
- Das Modul PHF-muwi-B trägt nun die Bezeichnung „muwiB-01a“1; die Teilmodule behalten 

dieselben Bezeichnungen wie zuvor. Im Teilmodul „Kontrapunkt“ kann nun wahlweise eine Klausur 

oder eine Hausarbeit als Prüfungsleistung angesetzt werden. 

- Das Modul PHF-muwi-C.a trägt nun die Bezeichnung „muwiCa-01a“; die Teilmodule behalten 

dieselben Bezeichnungen wie zuvor. Im Teilmodul „Methoden des musikwissenschaftlichen 

Arbeitens“ besteht die Prüfungsleistung nun in einer Klausur. 

- Die musikpraktischen Übungen werden von „PHF-muwi-H…“ zu „PHF-muwi-N…“ umbenannt. 

Master: 
- Das bisherige Modul PHF-muwi-G wird in zwei einzelne Module aufgeteilt: G.1 zu muwiG-01a, 

„Diskurse – Modelle – Methoden“, ehemals G.2 zu muwiH-01a, „Kunst – Kultur – Medien“. 

- Das Kolloquiumsmodul PHF-muwi-M wird in „Forschung und Vermittlung“ umbenannt. 

Ihre bisherigen Studienleistungen auf Basis der zum WS 18/19 in Kraft getretenen Fassung der FPO bleiben 

natürlich erhalten und werden, wo nötig, unter den neuen Bedingungen angerechnet. Siehe dazu Artikel 2 

der Änderungssatzung vom 13. Juni 2019: „[…] (2) Modulprüfungen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung 

vollständig absolviert und bestanden worden sind, behalten ihre Gültigkeit. / (3) Hat eine Studierende oder 

ein Studierender selbstständige Teilleistungen einer Modulprüfung absolviert und bestanden, werden diese 

Prüfungen angerechnet. […]“ 

Sollten sich weitere Fragen oder Unklarheiten ergeben, wenden Sie sich bitte an mich oder an die anderen 

Dozentinnen und Dozenten.  

Mit besten Grüßen

1 Die sich von unserer bisherigen Benennungspraxis unterscheidenden Bezeichnungen ergeben bei bestimmten FPO-Änderungen 
leider zwangsläufig. Die Differenz zur alten FPO (2007) ist aber durch den Bestandteil „muwi“ noch immer sichtbar. 
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