
ACHTUNG: diese Information ist nur relevant für alle Master-Studierenden der neuen FPO2019 
Wirtschaftsinformatik 

Da es bei den im Zuge der FPO2019 Wirtschaftsinformatik eingeführten Hülsenmodulen die Möglichkeit 
gibt, verschiedenste Module aus verschiedenen Studiengängen frei zu wählen und für diese Vielzahl von 
Möglichkeiten die dazugehörigen Prüfungen erst einzeln mit dem jeweiligen Hülsenmodul Informatik, 
BWL oder Ergänzungsstudium verknüpft werden müssen, sind nur einzelne Prüfungen, die bereits von 
Studierenden belegt wurden, unter den jeweiligen Modulnummern der Hülsenmodule zur Anmeldung 
freigeschaltet.

Nach Rücksprache mit dem HPA sollen Sie in diesem Fall bitte wie nachfolgend beschrieben verfahren: 

Beispiel: 
Sie möchten als Wahlpflichtfach „MA4WIN5020 – Vertiefung Informatik 1 (WPF)“ das Informatik-
Modul „Betriebssysteme“, Prüfungsnummer 47092 (laut Informatik-FPO2012 - 5 LPs) belegen. 

Bitte wenden Sie sich zuerst an den jeweiligen Dozenten des Moduls, welches Sie gerne belegen 
möchten, und klären Sie, ob Ihre Teilnahme möglich ist.

Bitte wenden Sie sich anschließend zeitnah noch während der Anmeldefrist zu dieser Prüfung an die für 
Sie zuständige HPA Mitarbeiterin (Fr. Casel/Fr. Weides/Fr. Müller – Kontaktdaten und Öffnungszeiten HPA s. 
Homepage HPA) und teilen ihr mit, dass sie bspw. die Prüfung "47092 Betriebssysteme" im o.g. Hülsenmodul 
"MA4WIN5020" belegen möchten, diese aber noch nicht hinterlegt ist. Die Prüfungsnummern finden Sie im 
Modulhandbuch des jeweiligen Faches (in unserem Beispiel also im Modulhandbuch der Informatik), 
welches Sie sich ja in Porta unter „Studienangebot/Modulbeschreibungen anzeigen“ suchen können.

Die entsprechende Prüfung wird dann mit dem jeweiligen Hülsenmodul verknüpft, d. h. unter dem 
Hülsenmodul wird dann im Modulhandbuch künftig die Prüfung „47092 Betriebssysteme“ zu sehen sein.  

Im Laufe der Zeit sind dann also immer mehr verschiedene Prüfungen unter den einzelnen Hülsenmodulen 
zu finden. 
Sollten Sie im Verlauf Ihres Studiums zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Prüfung, die Sie als 
Hülsenmodul machen möchten, ebenfalls nicht finden, müssen Sie genauso verfahren. 

Dies gilt natürlich nicht nur für die Hülsenmodule im Wahlpflichtbereich, sondern genauso für die Einstiegs- 
und Pflichtmodule gemäß Modulplan FPO2019 Wirtschaftsinformatik Master. Bitte unbedingt beachten: 
Verwechseln Sie nicht die Pflicht- und Wahlpflichtmodule, diese unterscheiden sich im Modulhandbuch 
nur durch den Zusatz "(WPF)" (für Wahlpflicht), s. auch Beispiel oben. Wenn Sie sich zur falschen 
Modulprüfung verbindlich angemeldet haben in Porta ist ein nachträglicher Wechsel des Moduls nicht 
mehr möglich. Bitte prüfen Sie also immer vorab, ob es sich um das richtige Modul handelt.

Weitere Infos finden Sie auch auf der Homepage der Wirtschaftsinformatik .
Bei Fragen wenden Sie sich auch gerne rechtzeitig vorm Ende der Anmeldefrist einer Prüfung ans Sekretariat 
Wirtschaftsinformatik.

Stand 25.08.2021, Sekretariat Wirtschaftsinformatik 
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