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Vorwort 

 

Diese Evaluation des Potsdamer Universitätslehr- und Studienorganisationsportal (PULS) findet zu 

einer Zeit statt, in der sich die Rahmenbedingungen für Hochschulen nicht nur in Brandenburg, 

sondern mindestens im gesamten Bundesgebiet verschlechtern. Speziell in Brandenburg wirkt sich 

das Auslaufen des Solidarpakts II bis 2020 auf den Haushalt des Landes massiv aus und so auch auf 

die Hochschulen des Landes. Der bis 2020 prognostizierte um 20% geringere Gesamthaushalt von 

Brandenburg in Verbindung mit der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse bedeutet einen 

Kürzungs- und Ökonomisierungsdruck, der sich im Rahmen der Personalplanung auch auf die 

Verwaltungsstellen und Stellen für die Lehre an den Hochschulen im Bildungsbereich auswirken soll. 

Die Erkenntnis, dass Investitionspolitik nicht nur die Investition in Beton bedeutet, sondern dass 

Investitionen in Bildung in den Köpfen der Menschen eine weitaus nachhaltigere Entwicklung für ein 

Land erzielen, scheint sich im ländlich geprägten Brandenburg nur schwer durchzusetzen. Zu einer 

guten Bildung gehört auch die Möglichkeit der sich Bildenden und der die Bildung begleitenden 

Dozierenden möglichst frei von verwaltungstechnischen Belastungen und frei für Lehre und Lernen 

zu sein. Eine gut laufende Verwaltung bemerkt man daran, dass man sie nicht bemerkt. Aufgrund der 

chronischen Unterausstattung ist dies an der Universität Potsdam leider nicht möglich. Aktuell 

arbeitet beispielsweise das Prüfungsamt der Universität Potsdam nur mit einem Drittel der 

Verwaltungsstellen im Vergleich zum äquivalenten Bereich der TU Berlin. Eine weitere Kürzung 

würde diesen Verwaltungsbereich funktionsuntauglich machen.  

Die im Vergleich zu Berlin scheinbar effizientere Prüfungsverwaltung ist zum Teil wohl auch auf PULS 

zurückführbar. Der Aufwand durch die digitale und direkte Verwaltung von Prüfungsan- und –

abmeldungen ist wesentlich geringer als die zuvor weitgehend praktizierte Anmeldungsprozedur 

über Listen, welche an den Lehrstühlen aushängen. Die Prüfungsverwaltung scheint so effizienter zu 

sein. Ob die Vorteile für Studierende in Sachen einfacherer Organisation auch bei der Entstehung 

intendiert waren oder aufgrund der gewünschten Rechtssicherheit eines solchen Systems 

zwangsläufig entstanden sind, lässt sich im Nachhinein schwer rekonstruieren. Fakt ist, dass die 

Gültigkeit von PULS-Inhalten als Verwaltungsakt weiterhin umstritten ist.  
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Die bessere Effizienz von PULS ist allerdings nur relativ zu den ausgewählten Zielen dieser 

Prüfungsverwaltung wirklich feststellbar. Der Regelfall ist geregelt, aber zu den Nachteilen gehören 

beispielsweise die starren Fristen und Programmierungen. Diese gestatten den Dozierenden und 

Studierenden wenig Flexibilität um den zweifelsohne vielen vorhandenen Sonderfällen gerecht zu 

werden und um dynamische und für ein Studium in Regelstudienzeit begünstigende Lösungen zu 

finden.  

Ein sehr gewichtiger Sonderfall sind die Auslandssemester der Studierenden. Die Erweiterung des 

wissenschaftlichen als auch berufsbildenden Horizonts der Studierenden sowie die wissenschaftliche 

Vernetzung schon während der Ausbildung waren wichtige Ziele der Bologna-Reform. Allerdings 

führen die starren Fristen in PULS in Verbindung mit schon in den europäischen Ländern vielen 

unterschiedlichen Start- und Endzeiten der Semester zu ungenutzten Zeiträumen zwischen Auslands- 

und Inlandssemestern. Diese sinnvoll für Kursbelegungen und Prüfungen verwenden zu können, 

sollte ein wesentliches Anliegen für ein Bologna-konformes Prüfungssystem sein.  

Demzufolge geht die höhere Effizienz in der Prüfungsverwaltung zu Lasten der Effektivität eines 

solchen Systems im Sinne eines schnellen Absolvierens des Studiums. Hier befinden sich ungenutzte 

Kapazitäten, die unter anderem durch ein flexibleres Anmeldesystem für Prüfungen zu einer höheren 

Absolventenquote in Regelstudienzeit führen würden.  

 

Schlussendlich gebührt der größte Dank Susanne Eckler, die diese Auswertung im Auftrag des XV. 

AStA der Universität Potsdam durchführte. 

 

Potsdam, 24. September 2012 

Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Potsdam 

Referent für Campuspolitik 

Sebastian Daniel Geschonke 
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Allgemeines 

 

Auf Initiative der CIO (Chief Information Officer) der Universität Potsdam, Frau Prof. Lucke, begann 

der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität eine Umfrage unter Studierenden, 

Dozierenden und Mitarbeiter*innen zum Potsdamer  Universitätslehr- und 

Studienorganisationsportal (PULS). In einer E-Mail über den Gesamtverteiler (uni-list@uni-

potsdam.de) wurde nach Problemen und Kritik, aber auch nach positiven Rückmeldungen gefragt.  

In einem Rückmeldezeitraum von 14 Tagen trafen insgesamt 80 relevante E-Mails ein. Davon sind 56 

Mails von Studierenden und 10 Mails von Dozierenden bzw. Mitarbeiter*innen, deren 

Rückmeldungen inhaltlicher (d.h. nicht technischer) Natur waren, in die Auswertung eingeflossen. 14 

Rückmeldungen von Dozierenden bzw. Mitarbeiter*innen betrafen ausschließlich 

prüfer*innenspezifische bzw. lehrendenspezifische Probleme. Diese wurden nicht in die Auswertung 

aufgenommen, weil dies aus Studierendenperspektive ohne Kenntnis der entsprechenden 

Benutzeroberflächen kaum möglich war. Sie befinden sich jedoch mit im Anhang, der alle Mails 

geordnet nach Studierenden und Dozierenden in anonymisierter Form umfasst. Die Kategorie „nicht 

ausgewertet“ des Anhangs enthält Rückmeldungen, die keinen erkennbaren Bezug zur Umfrage 

hatten oder deren Inhalt nicht ersichtlich ist.  

Die Auswertung umfasst demzufolge primär die Probleme und Bedürfnisse der Studierenden. 

Lehrenden-Perspektiven werden im Folgenden kenntlich gemacht.  

In den Rückmeldungen wurde vielfach positiv angemerkt, dass die Betroffenen durch diese Umfrage 

die Möglichkeit hatten, ihre Probleme anzusprechen. Viele haben diese Möglichkeit genutzt und 

umfangreiche Probleme und Verbesserungsvorschläge angebracht.  

Die zentrale Kritik aller Statusgruppen ist, dass individuelle Absprachen zwischen Lehrenden und 

Studierenden durch starre Fristen und technische Einschränkungen häufig blockiert oder zumindest 

erschwert werden. Hinzu kommt, dass sowohl das PULS-Team als auch das Prüfungsamt in 

Problemlagen nur schwer erreichbar und Verantwortungs- sowie Zuständigkeitsbereiche häufig 

unklar sind. Obwohl PULS dazu geeignet ist, den Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Studium 

zu senken, berichten sowohl Lehrende als auch Studierende, dass in Verbindung mit dem System und 

der umgebenen Verwaltung häufig viel Zeit aufgewendet werden muss.  

Insgesamt wird die digitale Studienorganisation von den Studierenden jedoch sehr begrüßt.  
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Benutzeroberfläche 
 

 Bezüglich der Benutzeroberfläche von PULS gab es von allen Statusgruppen Rückmeldungen, die 

die Unübersichtlichkeit der Menüführung angemerkt haben. Einige Links seien nicht eindeutig 

bezeichnet, das Hauptmenü verändert sich bei einigen Menüpunkten oder wird gar nicht mehr 

angezeigt, wie beispielsweise in der Stundenplanansicht. Im Allgemeinen benötigt man viele 

Klicks um zum gewünschten Ziel zu gelangen.  

 Sowohl Studierende als auch Lehrende bemerkten, dass Dozierende die Benutzeroberfläche der 

Studierenden nicht kennen, was vor allem die von Dozierenden durchgeführte 

Studienfachberatung erschwert. Gewünscht wird ein „Test-Account“, mit dem Dozierende die 

Oberfläche der Studierenden einsehen können.  

 Es wurde zurückgemeldet, dass die Suchfunktion des Systems noch nicht optimal ist. Zum einen 

werden nicht immer alle möglichen Ergebnisse aufgelistet, zum anderen ist es derzeit noch nicht 

möglich, nach Schlagworten zu suchen oder alle Veranstaltungsbeschreibungen zu durchsuchen, 

um sich Lehrveranstaltungen nach Interessensgebieten auszuwählen.  

 Ein weiterer Verbesserungswunsch ist der schnelle Zugriff auf die Mail-Adressen aller 

Dozierenden. Bisher sind nicht von allen die Adressen einsehbar, Gastdozierende und 

Lehrbeauftragte tauchen häufig nicht auf. Es wäre wünschenswert, wenn alle Dozierende schnell 

erreichbar wären und für befristete Lehraufträge ein „Ablaufdatum“ der angegeben Mail-Adresse 

vermerkt wäre oder eine alternative Mail-Adresse für die Zeit nach dem Lehrauftrag angegeben 

werden könnte.  

 Magister- und Diplomstudierende wünschen sich eine getrennte Darstellung von Grund- und 

Hauptstudium in der Ansicht „Meine Leistungen“.  

  



Seite | 6  
 

Vorlesungsverzeichnis 
 

 Das Vorlesungsverzeichnis der Universität wird in PULS als Baumstruktur abgebildet, die 

aufgrund der Menge der Lehrveranstaltungen sehr komplex ist. Von Lehrenden und 

Studierenden kam der Vorschlag, die Ansicht des Vorlesungsverzeichnisses abhängig vom 

jeweiligen Studiengang zu individualisieren, sodass die studiengangsrelevanten 

Lehrveranstaltungen mit weniger Klicks schneller erreicht werden können.  

 Zudem kann in dieser Baumstruktur derzeit immer nur ein Ast ausgeklappt werden. Eine 

Möglichkeit, mehrere Äste gleichzeitig auszuklappen, wäre eine Verbesserung. 

 Positiv an diesem digitalen Vorlesungsverzeichnis ist die Möglichkeit der detaillierten 

Veranstaltungsbeschreibungen. Leider wird dies noch nicht von allen Lehrenden genutzt, sodass 

ein ständiger Abgleich mit dem Veranstaltungsverzeichnis der Institute, in denen die 

Anforderungen, Modulzuordnung und weiteres genau geregelt sind, und PULS erfolgen muss. Es 

wäre gut, wenn die Funktion der Veranstaltungsbeschreibung in PULS von allen Lehrenden 

genutzt würde. Eine Erfassung, warum dies nicht umgesetzt wird und ob evtl. technische 

Verbesserungen notwendig sind, sollte aus unserer Sicht erfolgen.  

 

„Meine Funktionen“  Studienorganisation 
 

 Um PULS wirklich zur Studienorganisation nutzen zu können, kam von einem Studienfachberater 

im Lehramt der Vorschlag, die Menüpunkte „Meine Studienordnungen“ und „Meine 

Studienanforderungen“ zu ergänzen. Für viele Studiengänge gibt es mittlerweile eine Fülle an 

Ordnungen und Modulhandbüchern, die Informationen häppchenweise preisgeben. Eine 

Bündelung aller für den jeweiligen Studiengang relevanten Infos wäre ein wirklicher Fortschritt. 

Da PULS derzeit nur die absolvierten und nicht die noch ausstehenden Lehrveranstaltungen 

erfasst, wäre eine zusätzliche Übersicht über die Gesamtheit der Leistungsanforderungen 

sinnvoll.  

 Ergänzend dazu würde eine Übersicht über alle wichtigen Ansprechpartner*innen und 

Beratungen (Studienfachberater*innen, Prüfungsausschüsse, Prüfungsamt, usw.) die 

Organisation des Studiums erleichtern.  
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Stundenplanerstellung 

 

 Von allen Studierenden positiv bewertet, werden die Stundenplanerstellung und die Belegung 

von Lehrveranstaltungen von Zuhause aus, sofern diese problemlos funktioniert.  

 Bei der Erstellung eines Stundenplanes tauchen aber immer wieder Probleme auf. Zum einen 

wäre eine Abstimmung mit dem Vorlesungsverzeichnis, d.h. die schnellere Erreichbarkeit der 

relevanten Lehrveranstaltungen ohne unnötig vieles Klicken, wünschenswert. Zum anderen 

haben aber viele Studierende bemängelt, dass „vorgemerkte“ Lehrveranstaltungen nach dem 

Log-out wieder gelöscht werden und nicht im Stundenplan verbleiben.  

 Um die vorgemerkten Lehrveranstaltungen schneller belegen zu können, wäre ein Button „alle 

belegen“ vorteilhaft. 

 In der Stundenplanansicht wäre es zweckmäßig, wenn Informationen zur Leistungserbringung 

mit aufgenommen werden könnten. Dazu gehören sowohl die Anmerkungen der Dozierenden im 

Vorlesungsverzeichnis als auch die Verknüpfung mit der Prüfungsverwaltung, die eine Anzeige 

von „erfolgreichen“ bzw. „nicht-erfolgreichen“ Prüfungsanmeldungen im Stundenplan 

ermöglicht.  

 Insgesamt wünschen sich die Studierenden eine individualisierbare Ansicht, d.h. eine Auswahl 

darüber, welche Informationen im Stundenplan angezeigt werden (z.B. Dozent, Zeit, LP, 

Leistungsanforderungen, u.a.) und gleichzeitig eigene Kommentare ergänzen könnten.  

 Angemerkt wurde außerdem, dass die Druck-Ansicht der Stundenpläne nicht immer korrekt ist. 
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„Meine Dokumente“ 
 

 In jeder Hinsicht positiv wird die schnelle und flexible Abrufbarkeit persönlicher Dokumente wie 

der Leistungsübersicht oder Studienbescheinigungen bewertet. Dazu gehört auch jederzeit 

mögliche Einsicht in die bisher erbrachten Leistungen.  

 Die sofortige Löschung des PULS-Zugangs nach der Exmatrikulation oder Umschreibung in den 

Master ist in dieser Hinsicht jedoch problematisch. Die Studierenden sind dann nicht mehr in der 

Lage, die notwendigen Dokumente zu drucken oder in der Leistungsübersicht evtl. fehlende 

Noten zu kontrollieren.  

 Fehlerhafte Leistungsübersichten, die nicht 100%ig mit den Informationen von „Meine 

Leistungen“ übereinstimmen, bereiten sowohl Studierenden als auch dem Prüfungsamt 

regelmäßigen Mehraufwand.  

 Um aussagekräftige Leistungsübersichten zu bekommen, besteht bei einigen Fächern (z.B. in der 

Molekularbiologie) der Wunsch statt abstrakter Modultitel den konkreten 

Lehrveranstaltungstitel in die Leistungsübersicht aufzunehmen.   

 Als negativ wird außerdem angesehen, dass alle nicht-bestandenen Leistungen in der 

Leistungsübersicht dauerhaft mit einer „5,0“ vermerkt bleiben, selbst wenn die Prüfung 

zwischenzeitlich erfolgreich bestanden wurde.  

 Ein zentraler Verbesserungswunsch vieler Studierender besteht darin, Leistungspunkte, die 

außerhalb der regulären Wertung erbracht wurden, unter der Kategorie „Zusätzliche 

Qualifikationen“ in die Leistungsübersicht aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für Sprachkurse, 

die außerhalb der Wertung belegt worden sind.  

  



Seite | 9  
 

Lehrveranstaltungen 

 

 Sofern es eine Kategorie für „Zusätzliche Qualifikationen“ gäbe, sollte es auch möglich sein, Kurse 

außerhalb der regulären Wertung bei PULS zu belegen.  

 Außerdem können sich Studierende derzeit nicht zu Lehrveranstaltungen anmelden, deren 

„Zugangsvoraussetzungen“ (laut PULS) nicht erfüllt werden. Dozierende wie Studierende 

plädieren hier für eine weniger bürokratische Lösung, in der Dozierende und nicht PULS über die 

Möglichkeit der Anmeldung und Zulassung entscheiden. Eine „Anmeldung unter Vorbehalt“ bei 

PULS könnte ein Zwischenschritt sein, bis eine kommunikative Klärung zwischen Studierenden 

und Dozierenden stattgefunden hat.  

 Die Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu den Modulen ist bei der Belegung häufig schwierig 

und undurchsichtig. Dies gilt insbesondere für Lehrveranstaltungen aus dem Bereich 

Studiumplus. Eindeutige Modulbezeichnungen bei der Einschreibung statt unklarer 

Modulnummern könnten da Abhilfe schaffen.  

 Insgesamt werden die An- und Abmeldefristen von allen Beteiligten als zu starr und unflexibel 

wahrgenommen. Studierende, die zu einer Lehrveranstaltung zugelassen worden sind, können 

selbst in Ausnahmefällen nach Ablauf der Frist und in Absprache mit den Dozierenden nicht mehr 

vom Kurs zurücktreten. Andersrum ist es Dozierenden derzeit nicht möglich, Studierende nach 

Ablauf der dreiwöchigen Einschreibezeit zu einer Lehrveranstaltung zuzulassen. Eine 

Einschreibung innerhalb der ersten drei Semesterwochen macht für Blockseminare und 

Einzelveranstaltungen zudem wenig Sinn. Hier wünschen sich die Dozierende mehr Freiheiten in 

der Gestaltung.  

 Studierende wünschen sich außerdem, dass sie Lehrveranstaltungen, die verschiedenen Modulen 

zuordnet sind, auch nach der Anmeldung selbständig nach Bedarf anderen Modulen zuordnen 

können, soweit die Studienordnung dies zulässt. 

 Insgesamt wird die Zulassung durch PULS vor allem von den Studierenden als Verwaltungsakt 

wahrgenommen, der häufig ungerecht abläuft, gleichzeitig aber wenig Raum für Korrektur lässt. 

In Einzelfällen werden einige Studierende zu allen Veranstaltungen, für die sie sich angemeldet 

haben, zugelassen, wohingegen andere gar keine Zulassungen bekommen. Studierende mit Kind 

oder in prekären sozialen Lagen trifft dies besonders hart, da sie nur wenig Gestaltungsspielraum 

für ihren Stundenplan haben. Hier würde sich eine gesonderte Berücksichtigung bei der 

Platzvergabe auf die durchschnittliche Studiendauer der Gesamtheit der Studierenden positiv 

auswirken.  
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 Probleme entstehen bei Studierenden, wenn sie sich nach der Abmeldefrist entscheiden, eine 

Lehrveranstaltung nicht zu beenden. Sie sind dann auf die Abmeldung durch die Dozierenden 

angewiesen, was häufig dazu führt, dass offene Kurse über Semester weitergetragen werden und 

eine neue Belegung nicht erfolgen kann. Studierende sollten selbst auch nach Ablauf der 

Abmeldefrist von Lehrveranstaltung zurücktreten können. Dann geht eine Benachrichtigung über 

das Nicht-Bestehen der Lehrveranstaltung an Dozierende und Prüfungsamt und das Belegen 

einer neuen Lehrveranstaltung wird nicht blockiert.  

 Zum Abschluss des Studiums kommt es für viele Studierende zu dem Problem, dass sie „zu viele“ 

Leistungspunkte gemacht haben, d.h. in einer oder mehreren Lehrveranstaltungen wenige 

Punkte zu viel verbucht worden. Hier besteht der Wunsch, die Leistungspunkte der schlechter 

bewerteten Lehrveranstaltung zu kürzen.  
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Prüfungen 
 

 Für Prüfungen gilt die Kritik der kurzen, unflexiblen An- und Abmeldefristen ebenso wie für die 

Lehrveranstaltungen. Dies bemängeln sowohl Studierende als auch Lehrende. Häufig werden 

sogar die geltenden Studienordnungen übergangen und Fristen zu Ungunsten der Studierenden 

durch PULS gesetzt.  

 Wie bereits unter dem Punkt Lehrveranstaltungen gefordert sollte es auch bei Prüfungen möglich 

sein, nach Ablauf der Abmeldefrist selbständig von der Prüfung zurückzutreten, sodass ein 

Vermerk über das Nicht-Bestehen der Prüfung an Prüfer und Prüfungsamt geschickt wird.  

 Im Rahmen einer erleichterten Studienorganisation gibt es bei den Studierenden den Wunsch, 

konkrete Hinweise zur Anmeldung von Prüfungen und Praktika direkt in PULS zu finden.  

 Eine weitere konkrete Verbesserung für die Studienorganisation könnte durch das genaue 

Angeben von Prüfungsdaten erfolgen. Derzeit werden lediglich Prüfungszeiträume genannt, die 

allerdings mehrere Wochen umspannen können, sodass die Prüfungsorganisation erschwert 

wird.  

 Des Öfteren gibt es bei der Prüfungsanmeldung Unklarheiten, welche Prüfungsnummer 

ausgewählt werden muss. Dies gestaltet sich schon bei den studiengangsbezogenen 

Lehrveranstaltungen schwierig, bei Lehrveranstaltungen für StudiumPlus scheint es für viele 

unmöglich, die korrekte Prüfungsnummer auszuwählen.  
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Noten/Leistungspunkte 
 

 Die digitale Einsicht in die verbuchten Noten wurde von den Studierenden positiv beurteilt. 

 Die größten Probleme bestehen nach Angaben der Studierenden in der Verbuchung, die häufig 

viel zu spät – in Einzelfällen erst einige Semester nach Abschluss der Lehrveranstaltung - erfolgt. 

Das macht es unmöglich, sich für aufbauende Lehrveranstaltungen oder Prüfungen anzumelden. 

Eine Lösung wäre die oben genannte „Anmeldung unter Vorbehalt“.  

 Besondere Probleme mit der Notenverwaltung gibt es insbesondere beim Wechsel von Fächern. 

Zum Teil werden auch formal anerkannte Leistungen aus dem System gelöscht und der Nachweis 

über die bereits bestandenen Leistungen muss langwierig von den Studierenden wieder erbracht 

werden.  

 Da es auch nach Jahren der Einführung immer wieder Probleme mit der Notenverbuchung bei 

PULS gibt, bietet sich die Wiedereinführung von Leistungsscheinen als Ergänzung an. So haben 

Studierende einen abgesicherten Leistungsnachweis, falls Noten im System gelöscht werden 

sollten.  

 Die Vorteile der Notenübersicht in PULS greifen bei vielen Studierenden, die in ihren 

Studiengängen oder in Teilen des Studiengangs noch andere Formen der Leistungserfassung 

haben (z.B. Patholinguistik, Romanistik, u.a.) nicht.  
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Verwaltung des Systems 
 

 Da Dozierende nur wenige direkte Zugriffsrechte bei PULS haben, läuft ein Großteil der 

Koordination über das Prüfungsamt als zentrale Instanz. Dadurch werden individuelle 

Absprachen z.B. zur Leistungserbringung zwischen Studierenden und Lehrenden deutlich 

erschwert, was beide Statusgruppen als Hauptkritikpunkt an PULS sehen. Die 

Verantwortungsunklarheiten und die ungenügenden Zugriffsrechte der Dozierenden führen zu 

einer massiven Überbelastung des Prüfungsamtes und schaden damit sowohl den zuständigen 

Mitarbeiter*innen, als auch den Studierenden.  

 Schon kleinere Änderungen wie bspw. eine falsche Raumangabe in den 

Lehrveranstaltungsinformationen können Dozierende nicht vornehmen.  

 Häufig scheinen aber auch die Mitarbeiter*innen des Prüfungsamtes nur ungenügende 

Zugriffsrechte zu haben, wenn Studierende mit ihren Problemen zu den Sachbearbeiter*innen 

kommen.  

 Die Korrektur falscher Eintragungen bei PULS wird dadurch extrem zeitaufwendig bis unmöglich.  

 In Einzelfällen müssen sich Studierende selbst über einen längeren Zeitraum um die korrekte 

Verbuchung ihrer Noten kümmern und mehrmals das Prüfungsamt aufsuchen.  

 Sowohl Studierende als auch Dozierende berichten vermehrt, dass die Erreichbarkeit des PULS-

Teams häufig nicht gegeben ist. Die Sprechzeiten beschränken sich auf wenige Stunden in der 

Woche und Mails werden mehrere Wochen lang nicht bearbeitet. Wünschenswert wäre hier 

ein*e Notfall-Ansprechpartner*in für dringende Probleme. Außerdem könnten Anfragen von 

Dozierenden bevorzugt behandelt werden, weil sie i.d.R. mehrere Studierende betreffen. Nur 

eine Rückmeldung äußerte sich positiv über die schnelle Erreichbarkeit des PULS-Teams.  

 Aus Studierendenperspektive scheint es in vielen Fällen Verantwortungsunklarheiten zwischen 

PULS-Service, Prüfungsamt und Dozierenden zu geben. Hinzu kommt eine zum Teil mangelnde 

Kommunikation zwischen einzelnen Instituten und dem PULS-Team, was letztlich zu einer 

eingeschränkten Studienorganisation der Studierenden führt.  

 Insgesamt besteht der Wunsch nach einer stärkeren Unterstützung der Beteiligten. Eine 

grundlegende Einführung für Erstsemester und bessere Schulungskonzepte für Lehrende – 

insbesondere für Studien(fach)berater*innen – könnten den Umgang mit PULS erleichtern. 

Derzeit werden viele Schwierigkeiten und Unklarheiten bei der Prüfungsanmeldung und –

verwaltung von den Zuständigen noch mit einem „Das kann das System nicht“ begründet – in 

vielen Fällen ist dies wahrscheinlich eher auf Unkenntnis und umständliche 

Verwaltungsstrukturen zurückzuführen. Die vielen Fragen, die von Dozierenden in Bezug auf 

diese Evaluation zurückgemeldet wurden, bestätigen diesen Eindruck.  
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 Die Studierenden benötigen außerdem eine Unterstützung bei Problemen mit dem BAföG-Amt. 

Weil keine Leistungsscheine mehr ausgestellt werden sollen, Noten aber häufig lange nicht 

verbucht werden und die Leistungsübersichten z.T. fehlerhaft sind, gibt es immer wieder 

Schwierigkeiten.  
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Sonstiges 
 

 Die Funktion, E-Mails an alle zugelassenen Teilnehmer*innen einer Lehrveranstaltung zu 

schreiben, wurde von allen sehr positiv beurteilt.  

 Ebenso wurde die in den meisten Fällen schnelle Zulassung zu Lehrveranstaltungen positiv 

angemerkt.  

 Negativ aufgefallen ist vor allem den Studierenden, dass es, obwohl PULS diesbezüglich 

verlässliche Daten liefern kann, bei zu vielen Anmeldungen kaum zusätzliche Kursangebote 

organisiert werden. Die Auswertung der PULS-Daten, die in jedem Semester stattfindet, sollte 

demzufolge die Nachfrage nach Angeboten nicht an den „zugelassenen“ bzw. „nicht-

zugelassenen“, sondern an den angemeldeten Studierenden festmachen. Viele Studierende 

treten noch in den ersten drei Wochen von einem gewünschten Angebot zurück, wenn sie sehen, 

dass es potentiell überfüllt und gute Lehre kaum möglich sein wird.  

 Studentischen Tutor*innen für Erstsemester ist aufgefallen, dass Nachrücker*innen (z.B. durch 

das Losverfahren Zugelassene) erst nach der offiziellen Immatrikulation einen PULS-Zugang 

bekommen und wünschen sich hier eine Lösung, die einen vorläufigen PULS-Zugang ermöglicht.  

 Die Seite „Heute ausfallene Veranstaltungen“ wird von Dozierenden bisher leider kaum genutzt. 

Hier wäre vielleicht eine Bitte an alle Dozierenden, dies in Anspruch zu nehmen mit einer 

Erklärung, wie es funktioniert, schon hilfreich.  

 Zur verbesserten Studienorganisation wünschen sich Studierende eine Erinnerungsfunktion für 

wichtige Fristen und Termine durch PULS.  

 Negativ wurde angemerkt, dass es einen Zwang zur Teilnahme gibt. Eine freiwillige Nutzung des 

Systems bzw. eine weniger bürokratisierte Handhabe wäre wünschenswert. 

 Besonders häufig wurde das Bedürfnis nach einer Verknüpfung von PULS mit Moodle und 

anderen digitalen Diensten der UP (z.B. dem Bibliothekskatalog) genannt. Dies ist sowohl 

Studierenden als auch Dozierenden ein wichtiges Anliegen.  
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Fächerspezifisches 
 

 Es gab eine positive Rückmeldung zur verbesserten Eingliederung des Instituts für 

Anglistik/Amerikanistik in PULS.  

 Im Allgemeinen besteht in einigen Studiengängen derzeit noch das Problem, dass die besonderen 

Anmeldeverfahren nur schwer mit PULS kombinierbar sind, was zu dem bereits geschilderten 

Nebeneinander verschiedener Leistungserfassungssysteme führt.  

 In der Psychologie besteht derzeit noch das Problem, dass Versuchspersonenstunden nicht über 

PULS belegt werden können und nicht in der Leistungsübersicht mit auftauchen. Dies sollte 

geändert werden.  

 In der Biologie stimmen die Nummern von Gruppenübungen, die in PULS angegeben werden, 

häufig nicht mit den auf den Seiten der Fakultät oder den Dozierenden angegebenen Nummern 

überein.  

 Für den Einzelunterricht im Musikstudium ist PULS nach Rückmeldung einer Dozentin nur wenig 

angebracht, da das Verhältnis zwischen Lehrkraft und Studierenden stimmen muss. Hier sollten 

Zulassungen nicht verlost, sondern nach Absprachen zwischen den Lehrenden vergeben werden. 

 Mit der Neustrukturierung von Studiumplus in Grund- und Aufbaumodule sind Nachteile für die 

Studierenden entstanden, die Sprachkurse als Schlüsselqualifikationen belegen. Weil erst alle 

Grundmodule – auch diese, die nicht in Zusammenhang mit dem Sprachkurs stehen – bestanden 

werden müssen, bevor Aufbaumodule belegt werden können, ist es kaum noch möglich, im 

Rahmen von Studiumplus eine Sprache gut und durchgängig zu erlernen. 
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Fazit 
 

Im Zusammenhang mit der Benutzeroberfläche gibt es den Bedarf nach einigen Verbesserungen, die 

aber im Wesentlichen nicht den Kern von PULS als Organisationsportal betreffen. Die Menüführung 

sollte zwar verständlicher und übersichtlicher gestaltet werden und eine Optimierung des 

Vorlesungsverzeichnisses wäre wünschenswert – hier lag aber nicht der Fokus der Rückmeldungen.  

Vielmehr ergab sich aus den Rückmeldungen Kritik inhaltlicher Natur am System und dem Umgang 

damit: 

1) PULS darf die Freiheit von Lehre und Studium nicht blockieren. Individuelle Absprachen zwischen 

Dozierenden und Studierenden, die wichtige, sozial verträgliche Einzellösungen für 

Studienprobleme beinhalten, werden derzeit von PULS negativ beeinflusst oder sogar unmöglich 

gemacht. Dies führt im schlimmsten Fall zu einer unnötigen Verlängerung der Studiendauer und 

erhöhtem Arbeitsaufwand – nicht zugunsten von Bildung, sondern von Verwaltung. Dies 

kritisieren sowohl Studierende als auch Dozierende.  

2)  „PULS kann das nicht“ darf nicht zur Legitimation starrer Fristen und Einschränkungen werden. 

Der Mehrwert von PULS soll aus Sicht der Studierenden und Lehrenden nicht in der Verwaltung 

des Mangels liegen, sondern Lehre und Studium tatsächlich erleichtern.  

3) Die Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner*innen sollten im Zusammenhang mit PULS klarer 

benannt werden.  

4) Der entscheidende Vorteil von PULS, nämlich die digitale Dokumenten- und Prüfungsverwaltung, 

wird derzeit noch stark eingeschränkt durch den auf das Prüfungsamt eingeschränkten Zugriff auf 

die Prüfungsverwaltung. Studierenden und Dozierenden sollten hier mehr Rechte und 

individueller Gestaltungsspielraum eingeräumt werden. 

5) Um tatsächlich ein „Universitätslehr- und Studienorganisationsportal“ zu werden, sollte PULS 

besser auf die Bedürfnisse von Dozierenden und Lehrenden angepasst werden. PULS sollte die 

Studienorganisation sinnvoll, aber ohne Zwang zur Nutzung, begleiten.  

Individualisierbare Oberflächen und Anzeigen, die Bereitstellung wichtiger Informationen zur 

Studienorganisation und die Vernetzung mit den anderen digitalen Diensten der Uni Potsdam 

wären erste Schritte in diese Richtung.  
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Anhang 

Antwort-Mails (anonymisiert)  

 

Studierende 
 

Ich habe einige negative Kritikpunkte, was das PULS-System angeht: 

Die Anmeldungen für verschieden Wahlbereiche beziehungsweise Wahlpflichtbereiche ist nicht 

wirklich transparent. Ich habe beispielsweise Organisations- und Verwaltungssoziologie als 

Wahlbereich und das hat dann wieder eine andere Prüfungsnummer. Hier könnte ein einfacheres 

System helfen. Sinnvoll ist auch, wenn man sich schon für ein Seminar (mit entsprechender 

Prüfungsnummer) angemeldet hat und man sich zuvor mit dieser Nummer schon angemeldet hat, 

diese dann zu streichen. 

 

 

 

 

eingehend auf die unten beigefügte Mail ein paar Worte zu PULS (mit der Anmerkung, dass ich mit 

PULS seit 6Jahren zu kämpfen habe): 

 

Das größte Problem, mit dem ich vor einem Jahr konfrontiert wurde, war die Aussage des 

Prüfungsamtes: 

"Was das Programm (-> PULS) nicht kann, kann ich auch nicht umsetzen." Damals ging es um eine 

Diskrepanz zwischen der Studienordnung und der Umsetzung derer in PULS. (Nach vielen 

Diskussionen über höhere Instanzen habe ich damals Recht bekommen und in PULS musste eine 

Änderung vorgenommen werden.) PULS sollte meiner Meinung nach nicht so konzipiert werden, 

dass es den Verantwortlichen vor den Monitoren jede Verantwortung und Denkleistung abnimmt. 

Des Weiteren finde ich PULS selbst nach vielen Modifikationen, die ich schon miterlebt habe, immer 

noch unübersichtlich. Ich brauche 9 Klicks, um von der Anmeldung durch das Vorlesungsverzeichnis 

bis zu einer Informatikveranstaltung (mein Studiengang) zu kommen. Das System sollte wissen, 

welchem Studiengang ich angehöre und eine schnelleren Zugriff auf die offensichtlichen 

Veranstaltungen ermöglichen. 

Heutzutage als Lehrkraft in der Informatik finde ich es unpraktisch, dass Studenten sich zu 

schwammigen Modulprüfungen anmelden müssen. Das führt beim Eintragen von Noten zu großen 

Aufwand und erhöht die Fehlerquote beim Auswahl der Module (auf der Seite der Studenten) und 

beim Eintragen der Noten. 

 

 

ich denke der ganze Aufbau von Puls ist sehr intuitiv und damit einfach zu verstehen.  

 

Schade ist es, dass wenn man Veranstaltungen vormerkt, z.B. weil man sie noch nicht belegen kann, 
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dass diese Vormerkungen nicht gespeichert werden. Dadurch bringt es eigentlich nichts. Es wäre 

besser, wenn man z.B. die Veranstaltungen am 26.09 vormerken kann und sich dann am 01.10 nur 

noch einloggt und sie belegt.  

 

Außerdem ist es sehr aufwendig, wenn man einen Kurs im Vorlesungsverzeichnis gewählt hat, muss 

man anschließend noch einmal alle Register erneut öffnen. Ich studiere zum Beispiel Einfach- 

Bachelor BWL, das heißt nachdem man einen Kurs belegt hat öffnet man --> Vorlesungsverzeichnis--> 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät --> Wirtschaftswissenschaften--> B. Sc. BWL etc. 

und das nach jedem belegten Kurs.  

 

Das hat wahrscheinlich nichts mit Puls zu tun, sondern eher mit dem Lehrstuhl aber eine 

Anmerkungen wo man die Vorlesungsfolien finden kann bzw. unter welchem Passwort. Da man in 

der vorlesungsfreien Zeit meist noch genügend Zeit hat um alles vorzubereiten, so müsste man nicht 

immer bis zur 1. Vorlesung warten.  

 

Man könnte auch die Klausurtermine mit einpflegen, bei der Kursbelegung.  

 

Sehr gut ist die Funktion dass man den Stundenplan jederzeit einsehen kann und das man 

Studienbescheinigungen von zu Hause aus ausdrucken kann.  

 

 

ich hatte noch keine Probleme mit PULS und bin sehr froh und sehr zufrieden, dass es das gibt.  

Das einzige, was ich nicht gut finde, ist die Verteilung von Seminaren über PULS, aber das kann 

natürlich auch an der Organisation des Studienfaches liegen. Ich studiere Psychologie und habe- wie 

alle- immer Probleme, für ein Seminar angenommen zu werden. Deshalb melden sich viele 

Studierende für alle oder mehrere Seminare an und werden dann unter Umständen auch für 

mehrere Seminare angenommen, während andere Studierende komplett leer ausgehen. PULS 

scheint da keine Unterscheidungen zu treffen. Das Resultat sind dann zwei Wochen Chaos und 

Unwissenheit beim Versuch, doch noch irgendwo hineinzukommen(inklusive Schwierigkeiten bei der 

Planung außeruniversitärer Aktivitäten wie z.B. Arbeit).  

Viel Erfolg bei der Evaluation!  

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

freue mich sehr, dass endlich Veränderungen in Angriff genommen werden. Meine Vorschläge sind: 

Über PULS kann man einen Stundenplan generieren, der leider nicht alle relevanten Informationen 

enthält, beispielsweise wo die Veranstaltung stattfindet (Campus, Haus, Raum). Den Dozenten kann 

man sich leider auch nicht anzeigen lassen. Wohlmöglich möchte man sich eigene Kommentare 

hinzufügen, was Busverbindungen zwischen den Vorlesungen angeht etc. 

Wie wäre es mit einer Art "Editier-Funktion", sodass man je nach Belieben weitere Informationen 

hinzufügen kann. Es könnte dann ein Feld geben, dass da heißt "Im Stundenplan anzeigen", wo man 

dann die gewünschten Punkte auswählen kann. 
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Ich würde mich freuen, wenn die Navigation verbessert werden würde. Man benötigt im Allgemeinen 

zu viele Klicks um an das Ziel zu gelangen. Vielleicht haben Sie da innovative Ideen. 

 

 

Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Portal und habe hier nur ein paar kleinere Anmerkungen zu 

machen.  

 

Erst einmal vielen Dank, dass der Teil zur Anglistik/Amerikanistik endlich mit dem 

Vorlesungsverzeichnis und der Prüfungsordnung überein stimmt. Oft war es so, dass die Register und 

Kurse bspw. im KVV anders hießen als in PULS und deshalb schwer zu finden waren. Ich würde mich 

natürlich freuen, wenn es bald auch möglich würde, die Anglistikkurse über PULS zu belegen.  

 

Negativ ist anzumerken, dass oft die angebotenen Kurse schlecht ausgezeichnet sind und ich deshalb 

Probleme habe, sie den richtigen Modulen in meiner Prüfungsordnung zuzuordnen. Ich weiß aber 

nicht, ob das überhaupt hier behoben werden kann, oder ob dieses Problem nicht vielmehr durch die 

einzelnen Dozenten hervorgerufen wird.  

 

Und als Letztes eine technische Anmerkung. Um sich für die Kurse einzuschreiben muss man sich 

nach jeder Anmeldung ganz von vorn durch die Register klicken. Vielleicht ist es möglich, dies zu 

verkürzen. Man könnte bspw. jeden Klick als Reiter aufführen. Momentan gibt es nur die Reiter 

"Starseite> Veranstaltungen> Vorlesungsverzeichnis", egal ob man gerade in Deutsch Modul 4 oder 

in Anglistik im Grundkurs ist. Alternativ könnte man auch das Fenster zur Anmeldung für einen Kurs 

als neuen Tab öffnen, um danach wieder dorthin zu springen, wo man mit der Anmeldung begonnen 

hat. Beide Möglichkeiten würden die Anmeldungen zu Semesterbeginn deutlich erleichtern.  

 

 

ich bin Erstsemsesterstudierende mit Kind. Die Uni wirbt mit dem Slogan Familienfreundliche Uni. 

Gilt aber nicht für PULS, denn da können die Dozenten wahlweise selbst wählen, wer in welchen Kurs 

zu gelassen wird. Schön wäre es wenn es nach Prioritäten gehen würde, wie erst alleinerziehende mit 

Kind, generell studierende mit Kind und dann Studierende. Soll ja nicht heißen, dass studierende 

ohne Kind alle im Nachmittagbereich gelegenen Stunden kriegen sollen, sind jedoch etwas flexibler. 

Würde mich freuen, wenn so etwas jedenfalls beachtet werden würde. Zweitens ist mir aufgefallen, 

dass man sich in alles einschreiben kann. Es ist nicht ersichtlich, was man studiert. Ich dachte, die 

Kurse werden nur angezeigt, die für einen selbst relevant sind, es ist alles durcheinander. An anderen 

Unis geht das z.B.: in Köln. Studierende können sich ´nur in ihre Fächer einwählen. Drittens schön war 

es, dass es so viele Tutoren gab, die uns dabei unterstützt haben. Viertens find ich aber wiederum 

nicht so gut, dass es in Sachunterricht oder Geographie alles einzeln angeboten wird und man sich 

somit neu einwählen muss.  

Fazit für mich gestaltet sich Puls unübersichtlich und unfair.  

 

es wäre extrem hilfreich, wenn es eine Erinnerungsfunktion für bestimmte Fristen gäbe (An-

/Abmeldung). 
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was mir dazu spontan einfällt, ist die Prüfungsverwaltung:  

Wenn ich mich als Student zu einer Prüfung über PULS verbindlich anmelde, bekomme ich nicht 

mitgeteilt, wann diese Prüfung überhaupt stattfindet... Das ist sehr verwirrend mit den bloßen 

Prüfungszeiträumen. (Bei mündl. Prüfungen ist das i. O., wenn es einen Zeitraum gibt).  

 

Ein zweiter Haken ist, der, dass ich mich zu Prüfungen nicht anmelden kann, zu denen die 

Voraussetzungen in PULS noch nicht gutgeschrieben sind, weil die Noten irgendwo hängen geblieben 

sind: Wie wär es mit einer Anmeldung unter Vorbehalt?  

 

Beim Stundenplanbau (an sich gute Idee) ist es ein bisschen nervig, jedes Mal wieder das ganze 

Vorlesungsverzeichnis von vorn durchzuklicken, warum geht das nicht ähnl. dem Explorer, oder wie 

in einem "Baumdiagramm", so dass ich mir die Module, die mich interessieren gleichzeitig 

aufklappen kann und vergleichen, was wann wo ist.  

Und warum stehen im Stundenplan keine Räume? So als i-Tüpfelchen...  

Warum wird ein in stundenlanger Kleinarbeit gebastelter Stundenplan dann nicht gespeichert (es 

bleiben nur die über PULS belegten Veranstaltungen drin, der Rest fliegt wieder raus...)?  

 

Ich glaube, dass die iTan-Abfrage nicht randomisiert ist, denn nach einigem Vor und Zurück (wegen 

langsamer i-Netverbindung) hat er mich bei jedem Versuch nach derselben iTan gefragt... Kann aber 

auch Zufall gewesen sein. Obwohl... Bei der iTan-Listengererierung fragt er auch jedes Mal nach 

derselben TAN...  

(etwas später, neu angemeldet: Immer noch. iTan: 28 ... Doch kein Zufall...)  

 

 

Ich finde gut, dass man sich über Puls für Lehrveranstaltungen an- bzw. abmelden kann und nicht 

extra in die Uni fahren muss um sich Handschriftlich in irgendwelche Listen einzutragen.  

Nun sind viele Kurse, gerade bei Studiumplus, überbelegt. z.T. gibt es 5mal soviele Anmeldungen wie 

Plätze. Kann das Puls nicht auffallen und entsprechend weitere Kurse organisiert werden?  

 

 

Prüfungsnummern:  

in meinem Erst- und Zweitdach BA kann ich mir die zu wählenden Prüfungsnummern noch aus der 

Studienordnung ableiten. Bei Studium Plus ist mir das ein Rätsel, in der Aufbauphase mehr als in der 

Grundphase. Kann Puls da nicht für mehr Transparenz sorgen? 

 

 

ich habe schon einmal eine Kritik bezüglich PULS an den fachschaftsrat geschrieben ,aber da Sie nun 

doch noch einmal offiziell nach Kritik fragen möchte ich auch Ihnen noch einmal meine Kritik nennen.  

Es gibt eine Seite " heute ausfallende Veranstaltungen", leider ist es schon zweimal passiert, dass ich 

diese Seite vor Antritt einer Vorlesung besichtigt habe, da ich auch einen sehr langen Studienweg 

habe, und dann in der Uni vor einem Zettel stand, auf dem stand, dass diese Veranstaltung, nun doch 

ausfällt.  

Es wäre wirklich schön, gerade für Studenten mit einem langen Fahrweg, wenn diese auch diese 
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Funktion nutzen könnten.  

 

 

zunächst meine positiven Erfahrungen mit Puls:  

 

Ich finde es großartig dass ich alle meine Dokumente und insbesondere meine Leistungsübersicht 

sowie meine Studienbescheinigungen jeder Zeit aktuell ausdrucken kann. Dies erleichtert sehr viel! 

Außerdem habe ich bisher immer alle meine Kurse die ich belegen wollte auch bekommen, könnte 

vielleicht auch daran liegen dass ich Masterstudentin bin und die Auswahl dort sehr groß ist. Somit 

bin ich hier sehr zufrieden.  

 

negative Erfahrungen:  

 

Den Satz: das kann man aber in Puls nicht machen habe ich während meiner Studienzeit sehr oft 

gehört. Z.B. nicht über Puls belegte Seminare von der Uni Potsdam werden nicht in Puls eingetragen, 

egal ob der Professor einen Schein ausgestellt hat. Allerdings ist das bei Seminaren die an anderen 

Universitäten belegt worden sind möglich was dazu führt dass viele Studenten einfach nur an 

fremden Universitäten Seminare belegen und sich dann die besten Noten aussuchen und diese dann 

einreichen. Hingegen hat der Student der Seminare über PULS belegt bei einer schlechten Note Pech: 

diese kann nie wieder ersetzt werden und zu allem Übel muss man sich direkt am Beginn des 

Semesters konkret festlegen und kann es nicht mehr ändern. Dies ist sehr ungerecht! Einzige 

Möglichkeit die bleibt: Prof. bitten eine 5.0 bei PULS einzutragen, dann kann man diesen Kurs 

ersetzen, hat aber ein Semester lang eine 5,0 im Zeugnis was für Bewerbungen nicht sonderlich 

hilfreich ist. Abhilfe: konkreten Termin für die Klausuren erst ca. 4 Wochen vor deren Beginn 

ansetzen, studiere gerade in Norwegen und dort wird dies so gehandhabt.  

 

Ich hoffe meine Anregungen helfen weiter.  

 

 

 

Was bei PULS immer wieder auftaucht ist das Problem das Studierende und Dozenten keine 

Möglichkeit haben das System zu gestalten.  

So gibt es schon bei kleinen Fehlern, wie die Anwahl einer falsche Prüfungsart, keine Möglichkeit 

mehr das System zu ändern oder Fehler zu löschen. Da dabei keinem Menschen klar ist wer das 

ändern kann, bzw. es keine Zentrale, physisch Sichtbare Ansprechstelle gibt, werden die Fehler dann 

auch nicht behoben sondern es werden tausend Sonderlösungen gesucht.  

 

So gibt es Probleme wenn Kurse ausfallen sich aber schon Menschen eingebucht haben.  

 

Weiter sollten die Studenten PULs sagen können wie viel Punkte sie erwerben wollen oder in welche 

Sektion ein Seminar/Vorlesung eingetragen wird.  

Auch gibt es kaum Anweisungen/Hinweise wie Scheine ohne PULS (Bei technischer Nicht 

Anmeldbarkeit) eingetragen werden können.  
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Das Mensch sich unproblematisch Semesterbescheinigungen besorgen kann ist ein Vorteil von PULS.  

 

Der Punkt dass es eine jederzeit erreichbare, kompetente Stelle gibt um Probleme um PULS zu 

erledigen sollte aufgegriffen und umgesetzt werden. (Per Email funktioniert der Support zwar auch 

aber wie eine Blackbox da niemals klar ist was eigentlich ankommt, wann es erledigt wird und wann 

wieder etwas rauskommt.)  

 

 

 

für den PULS-Arbeitskreis hätte ich folgendes Anliegen:  

ich würde bei PULS gern einsehen können, welchem Modul ich eine gewählte Veranstaltung 

zugeordnet habe/ für welches ich die Leistungspunkte bekomme, da einige Veranstaltungen für 

mehrere gelten können. Zusätzlich würde ich diese Einstellung gern ändern können, um sie meinen 

Stundenplanänderungen innerhalb der ersten Wochen eines Semesters anzupassen.  

Ich hoffe, mein Problem ist verständlich?  

 

 

ja, ich finde gar nicht gut, wenn ich keine Kurs an Vertiefungsseminare teilnehmen kann, bevor ich 

vom Grundkurse absolviere!! ich möchte das parallel mache!  

 

Ist PULS mit Prüfungsamt verbunden?? warum sehe ich in meine Leistung als nicht bestanden, 

obwohl ich die Klausur nicht gemacht hab und ein Krankenschein gleichzeitig gebracht habe!  

 

 

 

meine Rückmeldung bzgl. des PULS ist dass ich es zu aufwändig finde für die Einschreibung die TAN-

Liste nutzen zu müssen. 

 

Ich glaube die ganz böswilligen, die jemanden anderen einfach aus Spaß oder Rache in einen Kurs 

einschreiben werden, sind sooo eine geringe Zahl, dass man das auch für jeden Einzelfall klären 

könnte. 

 

 

 

positiv an PULS ist, dass den Studenten das Gedränge an den Listen erspart bleibt.  

 

Negativ ist aber folgendes:  

Beispielsweise habe ich mich früher als meine Kommilitonen für ein Praktikum angemeldet, wurde 

aber dennoch noch nicht zugelassen, während diejenigen, die sich später angemeldet haben, schon 

zugelassen wurden. Mit einer "normalen" Liste wäre mir das nicht passiert.  

Außerdem steht die maximale Teilnehmerzahl anscheinend für dieses Praktikum noch nicht fest. 

Daher weiß ich nicht, ob ich noch in meine Wunsch-Praktikumsgruppe "reinrutschen" kann oder ob 
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ich mir eine neue Gruppe suchen muss.  

 

 

für mich als Erstsemester erscheint das System erstmal sehr umfangreich und sehr nützlich. 

Natürlich gibt es die ein oder andere Klinke. 

Bspw. ist der "Stundenplan", so wie er sich im Moment darstellt, m.E. sehr unübersichtlich. 

Die einzige Darstellungsmöglichkeit als eine Woche (inkl. der 2. Seiten mit den Erläuterungen) ist 

etwas unpraktisch. Vielleicht kann man hier (mehrere) Wochenansichten und Monatsansicht (-

überblick) implementieren. Des Weiteren könnte der Menüpunkt "Prüfungsverwaltung" einige 

Erläuterungen und Konkretisierungen gut vertragen. 

 

 

 

Hallo! Find ich gut, dass jetzt auch mal die gefragt werden, die damit klarkommen müssen.  

Ich hab tatsächlich Kritikpunkte am Puls. Aber ich möchte voranstellen, dass mein größtes Problem 

mit Puls ist, dass es überhaupt existiert. Als Informatiker bin ich dafür, Abläufe, bei denen das 

sinnvoll ist, zu automatisieren, damit weniger Fehler unterlaufen, alles schneller geht und man 

schnell mal was umbuchen kann, ohne erst extra irgendwo hinzurennen.  

Mein Hauptproblem mit Puls ist aber, dass es die Dinge nicht vereinfacht, da es erstens obligatorisch 

ist, so dass bei technischen (Internett kaputt) oder organisatorischen Schwierigkeiten (keine TAN-

Liste) nichts mehr geht -- während ich zum Beispiel beim Onlinebanking, das ich sehr gerne nutze, 

schätze, dass ich es nicht benutzen _muss,_ wenn ich nicht möchte oder kann -- und zweitens, 

vielleicht eine Folge aus dem ersten Punkt, eine absolute, institutionalisierte Pulshörigkeit 

vorherrscht, die sich immer dann fatal auswirkt, wenn dieses Computersystem ,,wider Erwarten'' 

nicht perfekt funktioniert und einen Schein falsch oder gar nicht verbucht.  

Daraus ergibt sich mein Plädoyer, Puls im Sinne seiner Erfinder abzuschaffen und zu einem 

klassischen Verfahren zurückzukehren: Studenten gehen zu Veranstaltungen, ohne sich dafür vorher 

anzumelden, bekommen am Ende einen Schein und weisen die erforderlichen Scheine am Ende des 

(Grund-)Studiums nach.  

_Zusätzlich_ -- wohlgemerkt zusätzlich -- könnten (eventuell rechnergestützte) Verfahren eingesetzt 

werden, Studenten von der Last zu befreien, Scheine nicht verlieren zu dürfen, oder für überfüllte 

Veranstaltungen transparente Zulassungsverfahren zu ermöglichen. Zum Letzteren sei jedoch 

angemerkt, dass sich dem Problem zu geringer Lehrkapazität nicht mit Rechenleistung beikommen 

lässt, sondern nur mit Erhöhung der Lehrkapazität. Vielleicht hat die Uni ja nach der 

Pulseinstampfung etwas mehr Geld für ihre Kernkompetenz.  

 

Wie ich erwarte, werden sich die Unileitung und einige Fakultätsleitungen gegen diese aus meiner 

Sicht weit verbreitete Haltung sperren. Deshalb möchte ich zumindest noch einen Kritikpunkt am 

Puls selbst anbringen:  

Der Sicherheitsfanatismus ist völlig überzogen. Niemand hat ein Interesse daran, mich unbefugt für 

irgendwelche Veranstaltungen anzumelden. Dazu sollte das eigenverantwortlich sicher gesetzte 

Passwort genügen, wie es anscheinend auch genügt, um die Noten einzusehen. Die TAN-Liste 

verkompliziert das System. Noch ein Zettel mehr, den ich nicht verlieren darf. Abgesehen davon setzt 

die Sinnhaftigkeit des TAN-Verfahrens voraus, dass die TAN-Liste nicht mit dem zugehörigen 

Studenten in Verbindung gebracht werden kann. Dass dieser jedoch in den PDF-Metadaten als Autor 
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vermerkt ist, führt diese alberne Masche ad absurdum.  

Ich hoffe sehr, dass diese Befragung nicht wieder nur dazu dient, Interesse zu heucheln und Nähe zu 

den Studenten vorzutäuschen, sondern die Rückmeldungen auch ernst genommen werden. 

 

 

Erst einmal vielen Dank für die Möglichkeit Kritik und auch Lob über PULS verlieren zu können. 

 

Kritikpunkte: 

Da ich das System der HU Berlin kenne (genannt Agnes), würde ich gerne Verbesserungsvorschläge 

anbringen. 

Wenn man auf seine Fakultät > Studiengang geht, kann man anschließend auf sein Semester klicken, 

indem man sich befindet. Da sieht man auch gleich welche Kurse für dieses Semester angeboten 

werden. Momentan ist das ziemlich unübersichtlich in meinem Studiengang Chemie (Bachelor of 

Education). 

 

Als nächsten Kritikpunkt habe ich, dass die Fakultät Anglistik/Amerikanistik nicht bei PULS verlinkt ist, 

sodass man wirklich sehr frühzeitig zur 1. Sitzung kommen muss, damit man noch einen Platz 

ergattern kann. 

 

 

Natürlich soll das Lob nicht zu kurz kommen: 

Ich finde es ausgesprochen gut, dass die Termine fristgerecht eingehalten werden, was 

Zulassung/Anmeldung etc. betrifft. :) 

 

 

ich möchte Ihnen einen Verbesserungsvorschlag zur Nutzerfreundlichkeit des PULS 

Portals machen. Wäre es möglich, dass die Kurse die man in seinem selbst 

zusammengestellte Stundenplan sich vorgemerkt hat, jedoch nicht sicher 

belegt auch 

nach einem Login gespeichert werden können? Einige andere Studenten, 

mit denen ich 

gesprochen habe, würden diese Funktion auch als sehr sinnvoll ansehen. 

 

 

 

1. Sprachkurse erscheinen nicht mit Note unter "Meine Leistungen", sondern ausschließlich unter 

"Meine Veranstaltungen".  

 

2. Zumindest im modularisierten Magister Soziologie gibt es unter "Meine Leistungen" keine 

getrennte Darstellung für Grund- und Hauptstudium, obwohl es sich doch um unterschiedliche 

Studienabschnitte handelt. Zudem werden die Kurse nicht einmal chronologisch geführt oder nach 

Modulen geordnet, sodass man immer etwas mühevoll suchen muss, um einen bestimmten Kurs zu 

finden. Insgesamt kann ich in der Anordnung der Kurse keinerlei System erkennen.  
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3. Die Navigation ist inkonsistent. Der Orientierungsbalken links verschwindet, sobald man auf "Mein 

Stundenplan klickt". Das verkompliziert unnötig die Navigation. Ich weiß, dass linksseitige Navigation 

bei Designern nicht sehr beliebt ist, plädiere aber dafür es beizubehalten. Bitte keine 

Kopfnavigationszeile einführen.  

 

4. Bei der Suche von Kursen im Einschreibezeitraum besteht dermaßen wenig Ordnung und System in 

der Struktur der Seminarpläne, dass ich sie hier nicht alle auflisten kann. Das muss grundsätzlich 

überdacht werden und hätte einen separaten usability-Test dringend nötig!  

 

5. Puls lässt es zum Teil nicht zu sich in außerplanmäßige Kurse einzutragen. Das mag so gedacht sein, 

unterstützt aber technisch ein ohnehin schon katastrophales Studiensystem. Hier wäre ein größerer 

Toleranzrahmen nett. Im Endeffekt sollten doch die Dozenten entscheiden, ob sie die Teilnahme 

Kursfremder unter bestimmten Bedingungen zulassen, ohne dass eine Vorsortierung mittels 

technischer Systeme stattfindet.  

 

 

 

Eigentlich habe ich leider nur Kritik, das einzig Gute ist, dass man alles sehr übersichtlich ausdrucken 

kann.  

 

Was nicht gut ist: Wenn bei PULS irgendwas am Anfang des Semesters nicht stimmt, technische 

Probleme oder durcheinander wegen Studiengangswechsel, kann es sein, dass man sich für 

bestimmte Kurse nicht einschreiben kann und sich dadurch das Studium verlängert. Dies passierte 

mir letztes SoSe als mir statt Propädeutikum 1, das Propädeutikum 2 eingetragen wurde und ich mich 

deshalb nicht für das Propädeutikum 2 einschreiben konnte.  

Außerdem warte ich seit Juli/August auf meine Noten vom 4. Semester im Fach Englisch, welches 

nach wie vor noch nicht an PULS "angeschlossen" ist.  

Ich brauche diese Noten aber baldmöglichst für eine Bewerbung... .  

 

Ich hoffe, es wird noch ein bisschen am System gearbeitet, es kostet manchmal ganz schön Nerven. 

 

 

Positives an PULS: die Anmeldungen zu den Veranstaltungen stehen rechtzeitig drin, Professoren der 

VWL und von StudiumPlus schaffen es in einem vernünftigen Zeitraum die Noten weiterzugeben/ 

einzutragen, sodass die Noten bei PULS zeitnah drin stehen.  

 

Negatives an PULS: Die Noten von Russistik standen bei mir z.T. vom ersten Semester noch nicht drin, 

als ich bereits im 4. Semester war. Leider scheint hier die Kommunikation zwischen Professoren und 

dem Prüfungsamt nicht zu stimmen, da beide sich gegenseitig die Schuld zu schieben.  

Abgesehen davon habe ich bis heute ein Problem mit dem Leistungsnachweis. Zwar habe ich alle 

nötigen Leistungen, welche vom BAföG verlangt werden erbracht, habe diese auch als 

Leistungsscheine, jedoch fordert meine Sachbearbeiterin den ausgedruckten Leistungsnachweis aus 

PULS, weil sie die Leistungsscheine nicht mehr akzeptieren würden. Das Prüfungsamt behauptet 
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jedoch, alles sei mit dem BAföG-Amt abgesprochen und die Leistungsscheine sind zu akzeptieren. 

Auch hier scheint keine Kommunikation zu bestehen.  

Ich habe bereits alle Professoren angeschrieben. Die Punkte- / Noteneintragungen von vier 

Veranstaltungen fehlen bis heute, obwohl die Professoren behaupten die Listen vor Wochen 

abgegeben zu haben.  

(Hierzu habe ich im Übrigen ein weiteres Problem, und zwar akzeptiert das BAföG-Amt auch die 

Punkte vom StudiumPlus nicht, da diese weder unter meinem ersten noch unter meinem zweiten 

Fach stehen würden und ich schließlich diese Fächer studiere... Aber das führt hier wohl zu weit...).  

 

Es wäre für viele Studierenden einfacher, wenn die Punkte/ Noten wenigstens bis zum Anfang des 

neuen Semesters in PULS stehen würden. Dass hier Fälle auftreten müssen, wo eben die Punkte noch 

nach über vier Semestern immer noch nicht drin stehen und man als Student allen hinterherlaufen 

muss, empfinde ich als eine Frechheit.  

 

 

 

ich möchte anregen, dass es für viele Studierende eine Erleichterung wäre wenn man Kurse, in die 

man sich noch nicht eingeschrieben hat speichern könnte. D.h. sie sollten speziell vor der offiziellen 

Einschreibezeit nach einem Log-out noch im Stundenplan sichtbar sein. Dies erleichtert die 

Stundenplanzusammenstellung. 

 

 

ich kann Ihnen zu meiner Erfahrung zum PULS ein aktuelles Beispiel liefern und es erleichtert mich, 

dass sich tatsächlich jemand mit den akuten Problemen des PULS-Systems auseinander setzt.  

 

Es betrifft praktisch jeden in meinem Studiengang. Ich studiere Master Molekularbiologie.  

 

In dieser Studienrichtung müssen wir Richtungsmodule absolvieren. Hier taucht das Problem auf, 

dass einmal eingetragenen Bezeichnungen angeblich vom Prüfungsamt nicht mehr änderbar sind. 

Sprich auf meinem Zeugnis würde nun stehen: Richtungsmodul 1,0 anstatt Richtungsmodul 

Funktionelle Genomforschung 1,0. Ich finde es doch sehr wichtig, dass auf dem Zeugnis auch die 

Modulbezeichnungen zu finden sind. Doch das Prüfungsamt weigert sich.  

 

Kernmodule, für die das Gleiche gilt.  

 

Außerdem gibt es 3 Wahlpflichtbereiche und wir können uns die Fächer für die verschiedenen 

Wahlpflichtbereiche anrechnen lassen. Wenn die Listen von den Dozenten direkt an das Prüfungsamt 

geschickt werden, werden die Noten willkürlich in eins der drei Wahlpflichtbereiche eingeordnet. Im 

Prüfungsamt wird jede Änderung der Zuordnung verweigert, mit der der Begründung, sie hätten 

keinen Zugriff darauf.  

 

Als einzige Konsequenz bleibt die Ausstellung von Scheinen, wobei da Akzeptanz dieser beim 

Prüfungsamt noch ungewiss ist.  
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Im Endeffekt hat sich der Aufwand für den Studierenden durch das PULS System betreffend der 

Noteneintragung in keinster Weise vereinfacht.  

 

Zusätzlich fiel mir auf, dass das Vorlesungsverzeichnis im PULS nicht stimmig ist. Beispielsweise sind 

die Wahlpflichtbereiche B und C leer, obwohl ich mir vorstellen kann, dass durch das Einschreiben in 

ein Fach im spezifischen WP Bereich die Einordnung beim Prüfungsamt erleichtert werden sollte.  

 

 

 

ich würde mir an PULS nur wünschen, dass man - vor dem endgültigen 

Belegen - einen vorläufigen Stundenplan speichern kann und sich so nicht mehrfach alle Kurse 

heraussuchen muss. 

Mein Hauptanliegen ist aber das umständliche Herunterladen von Dokumenten von Moodle zu 

kritisieren. 

Warum gibt es keine Direktlinks, sondern anzuklickende Links in einem Popup ? 

Ich finde, das ist eine Plage. 

 

 

ich habe zwar schon viel Schlechtes gehört, da ich aber noch nie irgendeinen "Sonderwunsch" für die 

Anrechnung eines Kurses hatte, hab ich in der Beziehung keine Schlechten Erfahrungen gemacht.  

Was ich allerdings meine ist, dass das PULS-Büro unbedingt und unausweichlich MEHR PERSONAL 

BRAUCHT!!!  

Ich habe zum Ende des SoSe 2011 die Studienordnung gewechselt und meine Noten sind bis heute 

noch nicht vollständig umgetragen. Und zwar laut meiner Information nur, weil das Personal 

hoffnungslos überlastet ist.  

 

 

 

Es wäre hilfreich, wenn man die Emailadressen aller Lehrenden gleich bei Puls sehen könnte, da es im 

Vorfeld von Anmeldungen zu Modulen etc. oft Fragen gibt, die man direkt mit dem Lehrenden klären 

muss. Es wäre dann am einfachsten, gleich eine Nachricht schicken zu können. Leider sind längst 

nicht von allen die Emailadressen einsehbar. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

bei Studienfortschritt und Wechsel des Studiengangs, z.B. vom Bachelor zum Master, bzw. Master 

zum Promotionsstudiengang war bisher die Dokumentation des vorangegangenen Studiengangs für 

den Studenten in Puls nicht mehr auffindbar. dies ist aber zum Beispiel für Stipendienanträge u.ä. 

wichtig.  

 

Es wäre also hilfreich, wenn die Ergebnisse des/der vorangegangenen Studiengangs/ Studiengänge in 
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irgendeiner Weise aufbewahrt und auch abrufbar blieben.  

 

 

 

ein wesentliches Problem von PULS in der Informatik ist, dass das System anders verwendet wird als 

es gedacht ist, um ein Studium so gestalten zu können, wie es wünschenswert ist.  

Konkret bedeutet dies, dass in PULS abstrakte Modulnamen vorgesehen sind, welche dann mit einer 

Vielzahl von konkreten Modulen belegt werden können. Dies führt zu einer hohen Wahlfreiheit im 

Studium (die absolut wünschenswert ist), aber zu einer organisatorischen Katastrophe. Zu jedem 

Wahlmodul müssen zusätzlich zur Anmeldung in PULS selbst die Modulnummern dem Anbieter des 

Moduls vor der Prüfung mitgeteilt werden (oft durch persönliches Erscheinen im Sekretariat). Hier 

verschwindet der Vorteil einer elektronischen Verwaltung gänzlich. Ein noch erheblicheres Problem 

ist, dass Leistungsauszüge gänzlich unbrauchbar sind, da sie für alle Wahlmodule (90 

Leistungspunkte) nur abstrakte Modulnamen (Vertiefung xxx Informatik 1-6) enthalten. Damit kann 

kein Arbeitgeber und keine andere Hochschule (zwecks Anrechnung) etwas anfangen. Das 

Beschaffen eines Leistungsauszugs, der die konkreten Lehrveranstaltungsnamen enthält wird damit 

zu einem bürokratischen Projekt über Wochen.  

Die Wahlfreiheit ist absolut zu begrüße, aber PULS muss dynamisch bezüglich des Modulangebots 

werden, sodass Professoren ohne großen Aufwand zu Beginn des Semesters neue Module mit 

konkreten Namen einfügen können und auch Wahlmodule konkrete Namen (im Regel den Namen 

der Lehrveranstaltung) bekommen.  

 

 

 

hier mein persönliches Feedback zum PULS-System:  

 

- merkwürdig ist, dass Klausuren, für die man sich krank gemeldet hat, überhaupt nicht in der 

Leistungsübersicht auftauchen. Noch nicht geschriebene Klausuren, zu denen man aber angemeldet 

ist (bspw. laufende Veranstaltungen) stehen dahingegen in der Leistungsübersicht.  

- Die Usability kann sicherlich an einigen Stellen verbessert werden. Lange brauchte ich um zu 

verstehen, dass es ganz oben 2 große Kategorien gibt "Meine Funktionen" und "Veranstaltungen".  

- Es passierte bei mir öfter, dass vorgemerkte Veranstaltungen nach einem Log-out oder 

Verbindungsabbruch nicht mehr vorgemerkt waren.  

 

 

 

zum Thema Erfahrungen mit PULS: Ich finde es echt toll, dass es das gibt und die Studenten nicht mit 

Scheinen und Zetteln rumlaufen müssen und man schnellen nicht ortsgebundenen Zugriff auf 

Studienbescheinigungen etc. hat.  

 

Ich als ehemalige Studentin hätte mir z.B. eine Möglichkeit gewünscht auch nach meiner 

Exmatrikulation, bis zur Erstellung meines Zeugnisses oder, bis auch mein Mail-Account abgeschaltet 

wird, noch meine Leistungsübersichten einsehen zu können, auch wenn ich mich nicht mehr in Kurse 

eintragen muss etc., damit ich auch weiterhin darüber informiert bin, ob noch ausstehende 
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Ergebnisse bereits eingetroffen sind.  

 

Im Laufe meines Studiums hätte ich mir ebenfalls eine bessere Anpassung des Systems an meine 

Studien- und Prüfungsordnung gewünscht. Also, dass ich z.B. wenn ich ein Proseminar in der 

Informatik belegen soll, ich dieses als solches auch einordnen kann und nicht erst zum 

Prüfungsausschuss, dann zum Prüfungsamt rennen muss, wo mir die Mitarbeiterin erst einmal 

erzählt, dass das nicht ginge, es dann aber mit Hilfe irgendwelcher Tricks doch hinbekommt.  

 

 

 

das System ist gut.  

 

Was ich zu bemängeln hätte, wäre die Verwirrung, die entsteht, weil die ANMELDUNG für die Kurse 

nicht einheitlich verläuft. So laufen in meinem Studiengang nur wenige Kurse über PULS, bei anderen 

muss ich mich manuell in Listen eintragen, bei wiederum anderen über die Seiten der Fakultäten 

bzw. des Sprachenzentrums. Einige Veranstaltungen aber sind für Studenten aus verschiedenen 

Fächern zugängig, die sich dann dementsprechend unterschiedlich einschreiben müssen, so wusste 

ich manchmal nicht, was nun auf mich zutrifft und habe es falsch gemacht, musste dann vom 

Prüfungsamt ausgetragen werden.  

 

Ähnlich verhält es sich mit der BENOTUNG. Für einen Bafög-Antrag z.B. will ich meine 

Leistungspunkte nachweisen: einige Fächer sind im PULS verzeichnet, andere in jeweiligen 

Sekretariaten nach Abgabe der doppelten Leistungsscheine, andere überhaupt nicht, da muss ich die 

Scheine ordnen und als Paket vorlegen, bekomme also nirgends eine umfassende ÜBERSICHT. 

 

 

 

mir ist doch noch was aufgefallen:  

Ich kann mich via PULS nicht die in meiner Ordnung festgelegten achte Tage VOR der Prüfung von 

selbiger abmelden. Da dann der Prüfungszeitraum schon begonnen hat. So'n Murks.  

 

 

 

unterschiedlich für Erst- und Zweitfach. Da fiel bei manchem Dozenten eine bestimmte Variante 

unter den Tisch; sie stand dann nicht bei PULS. Besuchen durften wir den Kurs trotzdem 

entsprechend. Er wurde dann nachträglich anerkannt (Bsp. Formular: http://uni-

potsdam.de/formulare/leistung/anerk_b2_rel.pdf).  

Diese nachträgliche Anerkennung schuf das nächste Problem: Die Kurse standen erst deutlich später 

bei PULS drin (unter anderem, weil die armen Leute im Prüfungsamt schon genug zu tun hatten), und 

zum Teil ließen sich darauf aufbauende Kurse nicht anmelden, weil ja (nur scheinbar) die 

Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Das zog die nächste Anerkennung nach sich.  

Zum Teil lag es auch an einzelnen Dozenten, dass sich auf anderen aufbauende Kurse nicht anmelden 

ließen, weil sie Noten zu spät eingetragen haben. Dies resultierte gelegentlich aber auch aus zu spät 

http://uni-potsdam.de/formulare/leistung/anerk_b2_rel.pdf
http://uni-potsdam.de/formulare/leistung/anerk_b2_rel.pdf
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eingereichten Arbeiten.  

Ein weiteres Anmeldungshindernis war, dass noch ein alter, nicht abgeschlossener Kurs für dasselbe 

Modul angemeldet war. Theoretisch hätte ich diesen noch durch ein Essay oder ähnliches 

abschließen können; ich habe mich aber stattdessen für einen anderen, spannenderen Kurs 

entschieden. Diesen konnte ich aber erst anmelden, nachdem für den anderen ein "nicht bestanden" 

eingetragen war, was dem Dozenten nicht ganz leicht zu vermitteln war.  

Nur am Rande: Ganz vereinzelt waren die Anfangszeiten von Vorlesungen bei PULS anders als im 

KVV; das war verwirrend und wurde dann mit dem Dozenten geklärt.  

 

Alle genannten Probleme habe ich im Laufe des Studiums mit Dozenten, dem Prüfungsamt und der 

PULS-Service-Stelle klären können. Oft waren dafür viele Mails und persönliche Vorsprachen nötig. 

Einer meiner Dozenten hat es mal so beschrieben: "PULS nervt wirklich ständig und hält einen von 

vernünftigen Arbeiten ab."  

Dennoch halte ich die Idee des Portals für sehr gut und viele Funktionen für hilfreich.  

 

Wie könnte man die bei mir entstandenen Probleme lösen? Hilfreich wäre bei den Kursen, die den 

Abschluss eines anderen Kurses zur Voraussetzung haben, die Möglichkeit, sich erstmal so 

anzumelden. Es muss dem Dozenten dann möglich sein zu erkennen, wer die Voraussetzung bereits 

erfüllt und in allen anderen Fällen selbst zu entscheiden, ob er die Studenten trotzdem zulässt oder 

nicht.  

Außerdem sollte man, nach einer Information über das Vorhandensein eines angemeldeten Kurses 

und einer Information über den Verlust weiterer Belegpunkte (so es die noch gibt), einen neuen Kurs 

für dasselbe Modul anmelden können.  

Zudem muss anscheinend die Anmeldung der Kurse durch die Dozenten vereinfacht werden bzw. 

diese müssen so geschult werden, dass die Anmeldung wie gewünscht klappt.  

 

 

Auch wenn ich wohl nie wieder Probleme mit PULS haben werde, da ich mein Studium 

zwischenzeitlich beendet habe, wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei der Verbesserung 

des Portals.  

 

 

 

ich bin letztes Semester an die Uni Potsdam gewechselt, und hatte auf Grund dessen Schwierigkeiten 

mit PULS.  

Da mir noch nicht alle meine Kurse durch den zuständigen Professor eingetragen worden waren, 

konnte ich über PULS mehrere Veranstaltungen nicht belegen (weil mir die Vorleistungen "fehlten", 

weil sie noch nicht eingetragen waren). Nun dachte ich erst, das wäre bestimmt kein großes Problem 

und die jeweiligen Professoren könnten mich einfach in den Kurs einschreiben, aber im Endeffekt 

bekam ich von den Professoren, Sekretärinnen und auch im Prüfungsamt gesagt, dass sie das nicht 

könnten, und keinen Zugriff auf die Belegung hätten. Die Vorschläge waren dann nur: Ich könnte ja 

mitmachen, und mich nächstes Semester in den Kurs eintragen und würde dann gleich die Note 

eingeschrieben bekommen (die ich ja dann im Semester vorher schon absolviert hätte) oder sie 

geben mir einen Leistungsschein am Ende des Semesters, und würde das dann vom Prüfungsamt 

eintragen lassen (was ich jetzt schlussendlich auch so getan habe).  
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In diesem Bereich wäre auf jeden Fall eine Verbesserung nötig. 

 

 

hier mein Feedback zu PULS: 

 

Allgemein: Ich habe nicht sehr viele Erfahrungen mit Puls, da Veranstaltungen in meinem 

Studiengang noch über Papierlisten belegt wird. Es gab sehr oft Probleme, dass Listen verschwunden 

sind, ich mir dann einen Schein ausstellen lassen musste und den wiederum im Prüfungsamt 

abgegeben habe. Dann hat es nochmal einige Wochen gedauert, bis die Note eingetragen war. Aber 

das ist wahrscheinlich kein Modellierungsproblem von Puls. 

 

Positiv: 

Link zum Puls auf der Uni-Startseite, man findet ihn sofort (aber dann muss man trotzdem nochmal 

auf "puls-login" klicken, warum gelangt man nicht direkt dorthin?) 

 

Negativ: 

In der Leistungsübersicht tauchen nicht bestandene Klausuren auf. Das ist blöd, wenn man die 

Leistungsübersicht benutzt, um sich zu bewerben (auf Stellenangebote, um seine Noten 

nachzuweisen. Man hat ja noch kein Zeugnis.). Dann kann der vielleicht zukünftige Arbeitgeber 

sehen, durch wie viele Klausuren man gefallen ist, bevor man sie bestanden hat. 

Ich hatte Probleme, weil ich als Bioinformatik-Student Kurse im Institut für Informatik gemacht habe. 

Dafür habe ich mich im PULS angemeldet und auch zur Modulprüfung angemeldet, aber die konnten 

dann meine Note nicht eintragen. Bzw. sie haben sie eingetragen, aber bei mir war sie nie sichtbar. 

Kursleiter können anscheinend nicht alle Teilnehmer auf einen Klick zu einem Kurs zulassen. Sie 

müssen jeden einzeln anklicken und zulassen. Es gibt keinen Button "alle zulassen". Das erzählt auf 

jeden Fall immer ein Dozent von mir. 

Wenn man ein Problem mit PULS hat, kann man niemanden persönlich erreichen (auf jeden Fall war 

das in meinem Fall mal so. Eine Telefonnummer gab es nicht, eine E-Mail konnte man schreiben, und 

man bekam die Antwort, dass es 3 Wochen dauern kann). Ich wurde damals hin und her verwiesen 

zwischen Puls, dem Prüfungsamt und dem Dozenten. Keiner wusste, was man machen kann. Dann ist 

es sehr mühsam, viele Mails zu schreiben und oft einfacher, die Sache am Telefon zu klären. 

 

 

 

 

Ich möchte in dieser E-Mail über meine Erfahrungen mit Puls berichten.  

ich studiere im 1.FS Biowissenschaften und finde die Idee des Systems an sich sehr gut, weil man sich 

seinen Plan individuell und ganz bequem von zu Hause erstellen kann. Allerdings gibt es auch noch 

Dinge die man besser machen könnte:  

 

-als Erstsemester ist es zunächst etwas kompliziert sich zurechtzufinden. in dieser Hinsicht hätte ich 

mir mehr Hilfe von der Fachschaft etc. gewünscht.  

 

- was noch nicht richtig klappt ist die Bezeichnung der Übungsgruppen:  
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die Gruppennummern in PULS und die auf den Seiten der Fakultäten/ Professuren stimmen nicht 

immer überein, was für Verwirrung sorgt.  

 

- beim Ausdrucken des Stundenplans werden Fächer zu denen man zugelassen wurde trotzdem noch 

mit "gestrichelter" Umrandung gargestellt.  

 

-Ich fände es schön wenn man vom "Vorlesungsverzeichnis schneller/mit weniger Klicken wieder auf 

seinen schon erstellten Stundenplan zugreifen könnte, um zu sehen wo die noch zu wählenden 

Veranstaltungen in den Stundenplan passen. 

 

 

ich habe bislang sowohl positive als auch negative Erfahrungen mit PULs sammeln können. Ich 

studiere Russisch und Deutsch auf Lehramt, was mir Probleme mit PULS bereitet.  

 

1. PULS+das Institut für Slavistik scheinen nicht gut mit einander zu arbeiten. Manche Kurse werden 

über PULS angeboten, andere wiederum nicht (zurzeit der Großteil). Daher muss ich mich teilweise 

bei PULS in die Kurse eintragen und zum Teil über Listen. Was dazu führt, dass nicht alle meine Kurse 

sofort über PULS zu sehen sind bzw. eingetragen sind. Sie kommen erst dazu, wenn die Noten vom 

Prüfungsamt eingetragen sind.  

 

2. Meine Noten sind nie rechtzeitig eingetragen (das kann vielleicht auch am Prüfungsamt liegen, ich 

weiß es nicht)  

z.B. bei mir sind immer noch 3 Noten vom Sommersemester 2011 nicht eingetragen, obwohl diese 

schon Ende Juli/Anfang August bekannt waren. So ist es jedes Semester.  

 

3. Ich fände es auch aus eigener Erfahrung übersichtlicher, vor allem für die neuen Studierenden, 

wenn man bei der Anmeldung zu Prüfungen und Praktika, konkrete Hinweise finden würde z.B. dass 

die Anmeldung zu einer Hausarbeit, im Prinzip die Anmeldung zu einer Modularbeit ist. Das habe ich 

vorher nicht gewusst und es hat mich sehr verwirrt. Mir konnte auch  niemand in der 

Studierendenberatung Rat geben bzw. dies erklären und ich war drei Mal dort mit derselben Frage. 

"Was ist genau eine Modularbeit und wie melde ich mich dazu an?". Ich erfuhr dies erst im 4FS. von 

mitstudierenden, in dem ich während eines Seminars einfach gefragt habe.  

 

4. Wenn man im Vorlesungsverzeichnis über die Suchoption nach bestimmten Kursen, Dozenten, 

Instituten sucht bzw. deren Kursen, dann werden nicht immer alle angezeigt, sondern nur die Hälfte 

oder gar keine (Tippfehler, falsche Angaben usw. ausgeschlossen). Es wäre schön, wenn die 

Suchoption optimiert werden könnte. Das würde die Planung um einiges erleichtern.  

 

 

 

 folgendes ist mir bislang negativ aufgefallen: 

Wenn man auf der Stundenplan-Ansicht ist, wird das Hauptmenü ausgeblendet --> das ist total 

verwirrend. 
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Außerdem öffnet sich unter dem Menüpunkt "Stundenplan" die Veranstaltungssuche. Ich würde das 

eher erwarten, wenn ich im Hauptmenü auf Veranstaltungen gehe. 

Es ist schade, dass in der Ansicht der Veranstaltungen nur angezeigt wird, ob man zu den 

Vorlesungen zugelassen wurde. Es wäre praktisch wenn auch direkt gezeigt werden würde, ob man 

zur Klausur angemeldet ist oder nicht 

 

Ganz grundsätzliche Anmerkung: 

  

-  Ich habe bereits auf einer anderen Hochschule studiert, auf der die Systeme Moodle und PULS in 

einen System zusammengefasst sind. Ich weiß nicht ob das technisch möglich ist, aber eigentlich 

sollten die Veranstaltungsunterlagen direkt bei der jeweiligen Veranstaltung in PULS eingestellt sein. 

Das würde die ganze Studienkoordination enorm erleichtern. 

 

 

Ich hab mich über die Gründung dieser Arbeitsgemeinschaft sehr gefreut und möchte die 

Gelegenheit nutzen, um von meinen Erfahrungen zu berichten. 

An und für sich ist Puls eine gute Idee, wenn es denn so funktionieren würde, wie es soll und mir 

nicht schon des Öfteren das Leben schwer gemacht hätte.. 

 

Ich studiere u.a. Englisch auf Lehramt. Aus welchen Gründen auch immer, kann man sich für die 

Kurse hierfür aber nicht über Puls anmelden. Man muss die Dozenten vorher per Email anschreiben, 

weil man hofft so noch einen Platz in den überfüllten Kursen zu bekommen.. Klappt nicht immer.. Oft 

wird dann gelost! Hat man es geschafft einen Platz zu bekommen, wartet man dann am Ende des 

Semesters vergeblich auf die Eintragung der Noten! Ich warte derzeit noch immer auf Noten aus dem 

vergangenen Semester! Fragt man nach, schieben sich die betroffenen nur gegenseitig die Schuld zu.. 

Auf die Englisch Noten wartet man jedes Semester ewig! 

 

 

Die Druckansicht von Puls und die "normale" liste stimmten schon mehrfach nicht überein. So 

musste ich also zum Prüfungsamt, um dies korrigieren zu lassen, doch auch das war jedes Mal 

problematisch.. Um ein Problem bei Puls zu lösen, muss man mehrfach zum Prüfungsamt, da die 

Damen ihre Arbeit dort scheinbar nur sehr ungern machen.. Ich warte noch immer darauf, dass mir 

die Leistungen von einigen Kursen in Puls eingetragen werden. Meine leistungsscheine müssen 

scheinbar zunächst geprüft werden... 

 

Einige Noten können mir nicht eingetragen werden, weil noch offene Anmeldungen in meiner 

pulsliste sind. Die Kurse habe ich damals belegt und es mir dann anders überlegt oder war aus 

gesundheitlichen Gründen verhindert. Da die Abmeldefrist jedoch überschritten war, bat ich die 

Dozenten mich aus den Kursen wieder abzumelden. Dies ist bis heute nicht geschehen und erschwert 

es mir die Note für den Kurs eingetragen zu bekommen, den ich absolviert habe.  

Wenn man aber Kurse belegt ohne sich für diese über Puls angemeldet zu haben, wie in dem eben 

genannten fall und dann davon ausgeht durch das Einreichen des leistungsscheins im Prüfungsamt, 

die Note nachgetragen wird, dann hat man nur Probleme! 
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Das Prüfungsamt konnte mir bei meinen Puls Problemen oft nicht helfen oder erst nach 2-3 

"besuchen" vor Ort! 

 

  

 

 

- das größte Problem: Nicht alle Fakultäten sind an PULS angeschlossen, z.B. die Juristische Fakultät. 

Die Fakultät macht sich eigentlich mehr Arbeit mit dem Eintragen der Noten für die 

Bachelorstudierenden mit juristischem Zweitfach, als wenn sie an PULS angeschlossen wären. 

- häufig sind keine/unzureichende Informationen zum Kurs angegeben (v.a. zu 

Leistungsanforderungen, aber gelegentlich auch zum Kursleitungspersonal selbst). Einige 

KursleiterInnen haben anscheinend den Sinn von PULS nicht verstanden bzw. nutzen es zu wenig. 

- starre Abmeldefristen sind kontraproduktiv; eine An- und Abmeldung muss flexibler gehandhabt 

werden 

 

 

 

ich möchte kritisieren, dass in Puls bei weitem nicht alle Leistungen verzeichnet sind. Ich weiß nicht, 

ob dies möglicherweise an der fehlenden Datenübermittlung der Dozenten an das Prüfungsamt liegt. 

Ich studiere Patholinguistik und in meinem Fall nützt mir die Leistungsübersicht rein gar nichts. 

 

 

 

mein Name ist *** und ich hab gerade angefangen  Ernährungswissenschaften an der  

Uni Potsdam zu studieren. Da musste ich mich auch über PULS eintragen, soweit lief alles  

gut bis zum 06.11.  

Ich hab versucht mich am 06.11.noch in eine andere Physik-Übungsgruppe umzumelden, da ja  

in Physik scheinbar einfach alle zugelassen worden sind und da aber nicht alle einen  

Platz in der Gruppe gefunden haben, ich in eine andere Gruppe gehen musste und dachte ich  

müsse mich dann richtigerweise über PULS ummelden in die andere Gruppe. Nun hat das  

Abmelden am 06.11. nicht funktioniert, wodurch ich es einfach am 07.11. früh nochmal  

versucht hab. Da konnte ich mich zwar abmelden, eine Belegung war aber dann nicht mehr  

möglich! :/  

Dummerweise war an die Übung auch die Vorlesung Physik gekoppelt, was ich auch dann erst  

gemerkt habe. NUN hab ich WEDER eine Physik Übung NOCH eine Vorlesung in meinem Stundenplan  

zu stehen. Ich habe bereits eine E-Mail an die Verantwortlichen von PULS geschickt,  

jedoch nur eine Rückmeldung bekommen, dass meine Mail ans Prüfungsamt weitergeleitet worden  

ist. Bisher hab ich vom Prüfungsamt aber noch keine Antwort bekommen, Was soll ich nun  

machen? Mit dem Prof. hab ich bereits gesprochen und der meinte auch, dass er sich darum  

kümmert.  

 

Hmmm, was Änderungsvorschläge betrifft, sollte man nicht einfach so alle zulassen, da  

sich die Studis wirklich Gedanken machen, wie sie welche Kurse belegen und wenn es dann  



Seite | 36  
 

aber im Endeffekt heißt, setzt euch irgendwo rein, wo Platz ist, ist es echt scheiße, wen  

man um seinen Platz rennen muss, obwohl man zugelassen worden ist!!!!  

 

Ja ich hoffe irgendwie eine Antwort auf mein Problem zu bekommen, da ich nämlich Angst  

hab, dass ich alle Physik HA umsonst mache und an der Vorlesung teilnehme, zumal es  

meiner Ansicht nach nicht mein Verschulden ist. 

 

 

 

 

gern trage ich zur PULS-Evaluation bei und beschreibe im Folgenden zwei zusammenhängende 

Probleme aus meiner Sicht:  

 

1. Offenbar ist PULS tatsächlich so programmiert, dass eine Kurseinschreibung nach der 3. Woche 

nicht mehr gelöscht werden kann - selbst in Ausnahmefällen. So habe ich die Erfahrung gemacht, 

dass ein Kurs nicht regulär stattfinden konnte, was erst nach der 4. Woche bekannt wurde (da es sich 

um einen 14-täg. Kurs handelte und es einiges hin und her gab). Am neuen Termin, einem 

Blocktermin, der erst in der 2. Hälfte des Semesters festgelegt wurde, konnte ich nicht teilnehmen.  

Laut Prüfungsamt _kann_ der Kurs dennoch nicht aus PULS gelöscht werden, d.h. die Bearbeiterin 

sagte mir, es sei leider nicht möglich. Demnächst wird dort also vermutlich "nicht bestanden" stehen.  

Ausnahmefälle sollten definitiv berücksichtigt werden und auch vom System manage-bar sein. Die 

Frage ist nur, ob der Verwaltungsaufwand für das Prüfungsamt noch größer werden würde. Dies 

führt mich zum 2. Punkt:  

 

2. Gerade heute habe ich auf meine Anfrage, Eintragungen in PULS zu ändern, folgende Antwort vom 

Prüfungsamt erhalten:  

"die von Ihnen gewünschten Änderungen können nicht vorgenommen. Die Gründe hierzu müssen Sie 

nicht interessieren. Für Sie als Studentin ist entscheidend, dass alle Leistungen die erbracht wurden 

aufgeführt sind."  

Da steht z.B. statt "Französisch" an einer Stelle "Latein" und Kurse bzw. Leistungen sind falsch 

benannt!  

Generell denke ich daher, dass nicht PULS so sehr das Problem ist, sondern die Unterbesetzung und 

das Arbeitspensum des Prüfungsamtes. Dies führt offenbar dazu, dass Leistungen viel zu spät 

eingetragen werden und Fehler nicht korrigiert werden (können?).  

 

Wäre dies nicht der Fall, wäre ich mit der Leistungsverbuchung in Potsdam zufrieden.  

 

Die 3-Wochen-Regel wäre wie gesagt allerdings zu überdenken. Eine Prüfungsanmeldung im zweiten 

Drittel des Semesters würde vermutlich einiges vereinfachen; gern auch als Funktion über PULS. 

 

 

In Anlehnung an das Schreiben vom 16.11. bezüglich der PULS-Evaluation , möchte ich kurz einige 

Probleme, die ich bisher mit PULS hatte schildern, mit der Hoffnung, dass dadurch in absehbarer Zeit 

eine merkliche Verbesserung dieses Portals eintreten wird. 
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Leistungseintragungen 

 

Was mich an PULS am meisten stört, ist, dass ich immer erst so spät zu erfahren bekomme, ob ich 

eine Veranstaltung bestanden habe oder nicht. Das ist aber für mich, wie sicher auch für alle anderen 

Studenten, wichtig, da die Leistungs-Beurteilungen ja auch dazu beitragen entscheiden zu können, 

welche Veranstaltungen man im jeweils nächsten Semester belegt. 

 

Fehlinformationen 

 

Manchmal enthält PULS Fehlinformationen. In diesem Semester z.B. konnte man der 

Lehrveranstaltungsübersicht entnehmen, dass die Veranstaltung "Die SS - Geschichte, Ideologie, 

Praxis" angeblich im MGFA stattfinden sollte. Da ich bei Herrn Dr. Kopke schon einmal ein Seminar 

belegte, wusste ich, dass das eine falsche Rauminformation sein musste (Kurse von Herrn Dr. Kopke 

finden immer im MMZ statt) und unterrichtete diesen umgehend über die falsche Rauminformation 

in PULS. Herr Dr. Kopke ließ mich daraufhin wissen, dass es furchtbar kompliziert gewesen sein soll, 

diese Fehlinformation aus PULS zu entfernen und zu korrigieren. Daher wäre ein Kritikpunkt bzw. 

Verbesserungsvorschlag in diesem Zusammenhang: Eine Vereinfachung und Beschleunigung bei der 

Korrektur von falschen Informationen. 

 

Auch in der Leistungsübersicht fanden und finden sich bei mir ab und an Fehlinformationen. Im 

vergangenen Semester z.B. belegte ich den "Lektürekurs Mensch, Gesellschaft, Kultur" im Basismodul 

Philosophie, der von Herrn Dr. Schloßberger betreut wurde. Abgesehen davon, dass ich auch bei 

diesem Kurs nicht zu beurteilen vermag, ob ich ihn bestanden habe oder nicht, steht dort (in meiner 

Leistungsübersicht) bis auf den heutigen Tag, dass der Kurs angeblich von Herrn Dr. Krüger betreut 

worden sei, was augenscheinlich ein falscher Eintrag ist. 

 

Ansonsten traten bei mir mit dem PULS-Portal bisher keine weiteren größeren Schwierigkeiten auf. 

 

 

ich finde, das PULS-System an sich sollte in einer Hinsicht umgestaltet werden: es ist, meiner 

Meinung nach, nicht notwendig, dass die Schlüsselkompetenzen in Grund- und Aufbauphase 

eingeteilt sind. Ich musste mich deswegen schon mit einem PULS-Mitarbeiter streiten. Eine Studentin 

hatte systematisch – d.h., von Anfang bis Ende – eine Sprache im Unicert-Kurs erlernt und der zweite 

Kurs konnte ihr schon nicht mehr angerechnet werden, weil sie die besagte Grundphase bei den 

Schlüsselkompetenzen noch nicht voll hatte (nur der Anfängerkurs hätte zur Grundphase gezählt; der 

Kurs danach schon zur Aufbauphase). So was kann echt nicht sein. Leute werden ja dann im Prinzip 

dafür bestraft, dass sie sich zielstrebig einer Sache zuwenden. Und gerade bei den Unicert-

Sprachkursen ist es so, dass eben nicht jedes Leistungsniveau in jedem Semester angeboten wird; 

man hat hier also keine Wahl. 
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Meine Erfahrungen mit PULS:  

 

Ich schätze das Portal sehr, da ich i.d.R. problemlos meine Kurse belegen kann und immer eine 

aktuelle Leistungsübersicht sowie wie weitere wichtige Dokumente zur Hand habe.  

 

Probleme mit dem Portal habe ich erst bekommen, als ich mein Erst- und mein Zweitfach getauscht 

habe (mein Erstfach ist jetzt nur noch Zweitfach und vice versa). Auf einmal waren alle Leistungen, 

die nicht mehr zugeordnet werden konnten + die, die noch nicht bewertet waren, verschwunden.  

Auch Leistungen die im Erst- wie auch im Zweitfach zu erbringen sind, waren aus der Übersicht 

verschwunden. Ich hatte viel Arbeit damit, die Dozenten aufzusuchen und mir Scheine ausstellen zu 

lassen. Der Prozess ist noch immer nicht abgeschlossen. (Der Wechsel fand im Feb 2011 statt).  

Ich weiß, dass das hauptsächlich mit dem Prüfungsamt zusammenhängt, aber eine Warnung wäre 

äußerst hilfreich gewesen, um zumindest eine letzte aktuelle Übersicht  abzuspeichern (auch manche 

bereits benotete Kurse waren weg und konnten nicht ohne weiteres neu angerechnet werden, weil 

kein Leistungsbeleg vorhanden war).  

Einige Kurse wurden nach Monaten auf einmal doch wieder sichtbar - ich hatte also unnötig viel 

Aufwand mir Leistungsscheine zu besorgen, weil ich nicht darauf hingewiesen wurde, dass einige 

Leistungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder erscheinen werden.  

Wünschenswert wäre also ein Hinweisblatt, wo das Prozedere und die Auswirkungen auf PULS 

zusammengestellt sind.  

 

Ein weiteres Hinweisblatt würde ich mir wünschen, um über die Prüfungswahl informiert zu werden. 

Es ist nicht gleich ersichtlich wofür die einzelnen Optionen stehen und viele Studenten klicken 

einfach die erste Option an ohne zu wissen, was das für ihre Studienplanung bedeutet.  

 

Durch meine Tätigkeit als Tutorin habe ich noch mitbekommen, dass Studenten, die noch nicht gleich 

zugelassen sind, sehr große Probleme haben sich zurechtzufinden, da sie keinen Zugriff auf PULS 

haben. Eventuell wäre es möglich einen vorläufigen Account einzurichten über den zumindest die 

Kurse belegt werden können. Bescheinigungen etc. könnten natürlich erst nach Zulassung geöffnet 

werden. Eine Umsetzbarkeit dieses Vorschlags ist sicherlich nicht ganz einfach und vlt. gar nicht 

möglich, aber es soll zumindest als Anregung dienen. 

 

 

ich habe im Zusammenhang mit PULS während meines Studiums gute Erfahrungen gemacht. Die 

Einsicht von Noten und die unproblematische Verfügbarkeit von Dokumenten, wie der 

Leistungsübersicht oder von Studienbescheinigungen, hat mir einiges erleichtert. Da war PULS eine 

wahre Hilfe.  

 

Eines hätte ich allerdings zu bemängeln: Ich habe mein Studium im September dieses Jahres 

abgeschlossen und als ich mir meine vollständige Leistungsübersicht herunterladen wollte, hatte ich 

keinen Zugang mehr zu PULS. Mit meiner Exmatrikulation hat sich offensichtlich auch mein PULS 

Account aufgelöst. Da die Exmatrikulation mit dem erfolgreichen Bestehen sämtlicher in der 

jeweiligen Studienordnung vorgeschriebenen Leistungen einherzugehen scheint, ist es dem 

Studenten niemals möglich, eine Leistungsübersicht über PULS zu bekommen, die keinerlei offene 

Leistungen aufweist.  
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Da sollte man schon gewarnt werden, dass man sich noch schnell die nötigen Dokumenten 

runterlädt. Gleiches gilt übrigens auch für Studienbescheinigungen, die man dann nicht mehr 

ausdrucken kann. Die braucht man ja mitunter rückwirkend, um etwaige Vergünstigungen 

nachträglich zu rechtfertigen.  

 

 

 

Franz hat auf der VeFa angesprochen, dass wir uns bei Problemen mit   

PULS an euch wenden sollen. Gesagt getan: Erbringt man z.B. in den   

Schlüsselkompetenzen einen Kurs mehr als notwendig und schließt den   

besser ab als einen bisher eingetragenen, kann man die Note nicht mehr   

einbringen, da bei PULS derjenige Kurs zählt, der zuerst eingebracht   

wird. Das ist nicht nur bei den Schlüsselkompetenzen, sondern auch bei   

anderen Modulen so, bei denen man zwischen Kursen wählen kann. 

 

 

 

vielen Dank für das Interesse unserer Meinungen.  

Ich bin Studierende der Psychologie im ersten Semester. Bis jetzt bin ich gut mit PULS zurecht 

gekommen. Dies habe ich zum großen Teil der sehr guten Einführung in das System durch den 

Fachschaftsrat Psychologie zu verdanken.  

Ich würde mir allerdings zwei Erweiterungen wünschen:  

1. Es wäre schön, wenn darauf geachtet werden könnte, dass nicht ein Studierender mehrere 

Zulassungen zu Seminaren bekommt und ein anderer gar keine.  

2. Wäre es toll, wenn die geleisteten Versuchspersonenstunden über PULS abgerechnet werden 

könnten.  

 

 

 

Die größten Probleme bei PULS sehe ich darin, dass man nichts zusätzlich machen kann, weil dies 

später vom Prüfungsamt einfach rausgestrichen wird. Was spräche denn dagegen dies einfach auf 

dem Zeugnis unter einem Punkt "Zusätzliche Qualifikationen zu vermerken?  

Weiterhin ist PULS zu starr, entscheidet man sich z.B. zu spät, einen Kurs nicht mehr machen zu 

wollen fällt man automatisch durch, weil man sich nicht mehr abmelden kann. Weiterhin besteht das 

Problem, dass immer Leistungspunkte vorgegeben sind und man diese nach den ersten drei Wochen 

auch nicht mehr ändern kann. So fällt man beispielsweise in einem Kurs durch, wenn man es nicht 

mehr schafft alle Prüfungsleistungen zu erbringen. Dabei könnte man, wenn schon die Hälfte der 

Prüfungsleistungen erbracht wurde doch zumindest einen kleinen Schein machen, dafür müsste es 

aber einfacher sein, die Punktzahl zu ändern. Z.B. dadurch, dass der Dozent die Punktzahl einträgt.  

Ich hoffe PULS wird durch ihre Bemühungen anwendungsfreundlicher, eigentlich soll so ein 

Programm den Menschen ja helfen... 
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Einige Punkte die Puls nicht Benutzerorientiert bzw. Fehlerhaft sind.  

 

Fehlende Möglichkeit in Puls Kurse zu Modulen zu ordnen:  

Es ist nicht möglich freiwillig mehrere Veranstaltungen zu belegen und am Ende selbst zu 

entscheiden, welche dieser Veranstaltungen zusammen ein Modul füllen (Wahlpflichtmodul der 

Physik). Des Weiteren sollte es möglich sein in diesem Modul, das 8lp hat, Veranstaltungen 

einzubringen, die zum Beispiel 2*6lp haben, hierbei sollte Puls automatisch die Note des 

schlechteren Fachs mit 2Lp bewerten bzw. die Leistungspunkte runter rechnen.  

 

Fehler hafte Einordnung von Kursen, lässt sich nicht ändern. Beispiel ein Kurs ist in Studium-Plus, 

sowie in meinem Studienfach als Pflichtveranstaltung im Vorlesungsverzeichnis. Puls ordnet dieses 

Fach automatisch ins Wahlfach ein. Dies ist jedoch vollkommen falsch. Puls sollte einem hier die 

Möglichkeit haben, das ich als Nutzer den Kurs in ein anderes Modul verschieben kann.  

 

Es ist nicht möglich in Puls Fächer in seinem Stundenplan zu haben, die man zwar im 

Vorlesungsverzeichnis findet, sie jedoch nicht über Puls belegen kann.  

 

In der verkürzten Stundenplanansicht sollte statt der Sprache lieber der Raum angezeigt werden. Die 

Information ist deutlich wichtiger und für den Täglichen Gebrauch Hilfreich. 

 

 

Vor- und Nachteile des PULS-Systems aus Studierendensicht (Physik, 1. Semester Master)  

 

Vorteile:  

- schnelle Antwort des PULS-Teams auf Emailanfragen (wesentlich schneller als das Prüfungsamt!)  

- schön, dass man sich von zu Hause aus einschreiben kann und einen Überblick über die eigenen 

Leistungen ausdrucken kann  

 

Nachteile:  

Inhaltlich:  

- PULS kann sich nicht vorstellen, dass man auch Veranstaltungen belegen möchte, weil sie einen 

interessieren und nicht unbedingt nur, um Leistungspunkte zu erwerben  

- selbstständige Zuordnung von besuchten Veranstaltungen zu Modulen ist seitens des Studenten 

nicht möglich, obwohl die Prüfungsordnung dies vorsieht  

- bei Eintragungen gemachte Fehler sind im Nachhinein kaum zu korrigieren (Beispielsweise musste 

ich hinnehmen, dass ein Großteil meiner Leistungen in falsche Semester eingetragen war. Angeblich 

gab es keine Möglichkeit, im Nachhinein diese Daten zu bearbeiten)  

- PULS ermöglicht es nicht, dass auf dem Zeugnis auch Kurse vermerkt werden, die belegt und 

bestanden, aber nicht in die Wertung eingebracht wurden  

- Die Mitarbeiter des Prüfungsamts haben nicht genügend Zugriffsrechte oder sind nicht ausreichend 

informiert (Zitat Frau Michler: "Ich würde das ja gerne für Sie machen, aber der Computer sagt, ich 

habe keine Rechte")  

- Warum ist es nicht möglich, sich nach Ablauf einer gewissen Frist von einer Lehrveranstaltung 

abzumelden? Woher soll ich am Anfang des Semesters wissen, ob ich in diesem Kurs eine Note haben 

will oder lieber in einem anderen?  
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- PULS verhindert, dass man mehrere Lehrveranstaltungen ausprobiert und sich nach einiger Zeit 

eine aussucht, die man gerne bewertet haben möchte (für Wahlpflichtmodule)  

- Dinge, die der Prüfungsausschuss ermöglichen würde, verhindert PULS --> Einschränkung der 

Freiheit der Lehrenden!  

- PULS ist unflexibler als Listen und Scheine  

- PULS schränkt die Möglichkeit, Absprachen zwischen Lehrendem und Studierendem zu treffen um 

beispielsweise Prüfungen flexibel zu handhaben erheblich ein  

- Professoren von außerhalb (beispielsweise AIP) kennen sich mit PULS meist nicht aus  

 

Formal:  

- extrem unübersichtliche Menüführung, was das Eintragen in Lehrveranstaltungen angeht  

- das Hauptmenü wird von manchen Unterpunkten aus nicht angezeigt  

- irritierende Bezeichnung von Links (z.B. Button "meine Funktionen")  

- Lehrende haben keinen Test-Account, in dem sie sehen können, wie der Zugang für den Studenten 

aussieht und wissen deshalb manchmal nicht, was ihre eigenen Einträge in PULS für den Studenten 

für Konsequenzen haben  

 

Fazit: Eine Flexibilisierung von PULS, Abschaffung von sinnlosen Fristen zum Belegen und 

insbesondere Abmelden von Lehrveranstaltungen und mehr Bearbeitungsrechte seitens des 

Studierenden sind dringen nötig! 

 

 

Dozierende 
 

In die Auswertung eingeflossen: 
 

das PULS-Team sollte für Dozenten besser ansprechbar sein. Ich kann verstehen, wenn es bei 

knappen Mitteln und Personal relativ restriktive Sprechstunden und Rückmeldungen bei 

studentischen Anfragen gibt; da sind sicher die meisten Dinge mit einer ordentlichen FAQ lösbar. 

Auch haben die Studenten häufig uns als Dozenten als 2. Ansprechpartner, und wir können aufgrund 

unserer Erfahrung einfache Probleme schnell in Rücksprache mit den Studenten lösen. 

 

In einigen Fällen wird es aber kniffliger. Hier brauchen wir manchmal kurze persönliche Auskünfte 

von PULS. Mein Punkt ist, dass Anfragen von Dozenten generell gefiltert sind, sie also kaum noch 

triviale Fälle enthalten. 

 

Es sollte eine spezielle Telefonnummer/Hotline/Email Adresse geben, unter der PULS zumindest dem 

Personal der Uni Potsdam zuverlässig Auskunft gibt. Es kann nicht sein, dass wir tagelang niemanden 

bei PULS erreichen können, das Telefon nicht abgenommen wird und Emails 

unbeantwortet bleiben. Die Notenvergabe ist ein zu zentraler Bestandteil unserer Arbeit, als dass wir 

dort teilweise so große Kontrollprobleme haben. 



Seite | 42  
 

 

 

im Folgenden möchten wir Ihnen Rückmeldungen über unsere ersten Erfahrungen als Lehrende mit 

dem PULS-System im WS 2011/12 geben (Institut für Biologie und Biochemie, Abt. 

Biodiversitätsforschung/Spezielle Botanik): 

 

 

Positiv: 

Man hat einen realistischen Überblick über die Anzahl der in der ersten Semesterwoche in der 

eigenen Lehrveranstaltung erscheinenden Studierenden. 

Man hat automatisch einen vollständigen Überblick über alle relevanten Daten der teilnehmenden 

Studierenden (Namen in korrekter Schreibweise und Studiennummer, E-Mail-Adresse). 

 

Negativ: 

Es fehlt eine Anleitung bzw. eingerichtete Funktion, um aus den PULS-Daten eine Excel-Tabelle der 

Teilnehmer für den eigenen Gebrauch zu generieren. 

Es ist nicht einzusehen, dass unsere Stundenplanerin, Frau Dr. Scheffler, bei jedem kleinen Problem 

bzw. kleinen Änderungswünschen eingeschaltet werden soll. Hier muss es generell möglich sein, dass 

der Modulverantwortliche oder sogar der einzelne Lehrveranstalter diese Dinge direkt mit dem PULS-

Team auf kürzestem Wege klärt. 

Es müsste möglich sein, für jeden Kurs individuell entsprechend der Modulprüfungstermine eine 

Anmeldung bzw. einen Rücktritt bis 8 Tage vor dem Prüfungstermin für die Studierenden 

einzurichten. Es macht wenig Sinn, sich zu einer Prüfung z.T. 4-5 Wochen vorher anzumelden, wo 

viele Studierende ihre Arbeitsbelastung etc. noch gar nicht einschätzen können. 

Aus der Erfahrung mit den Übungen ‚Allgemeine Botanik’: Jeder Modulverantwortliche muss 

automatisch einen PULS-Zugriff auf alle in seinem Modul ausgewiesenen Lehrveranstaltungen haben, 

auch wenn er selbst nicht als Lehrveranstalter, z. B. in einer Übung, auftritt. Nur dies ermöglicht eine 

abgestimmte Zulassung bei mehreren Parallelkursen. 

Bei einigen Lehrveranstaltungen, z.B. Samstagsexkursionen, ist eine Anmeldung über PULS unseres 

Erachtens wenig sinnvoll. Nach unseren Erfahrungen tut dies sowieso nur ein Teil der Studierenden. 

Die bisherige Vorgehensweise (Anmeldelisten für jeden Exkursionstag und Bestätigung der 

Teilnahme auf einem Sammel-Exkursionstestatschein) ist effizienter. Unabhängig davon akzeptieren 

wir, dass über das derzeitige Verfahren die Lehrveranstaltung als solche elektronisch erfasst wird. 

 

 

1. Menüpunkt “Meine Studienordnungen“  

Derzeit werden die Studienordnungen auf den Seiten des Prüfungsamtes /der Studienberatung unter 

dem Menüpunkt  „Studien- und Prüfungsordnungen“ zum Abruf angeboten. In den letzten Jahren 

und Monaten gab es in den Bereichen wiederholt ?Satzungsänderungen? und  

„Neuordnungen“. Dadurch kommt es zu einer Vielzahl von parallel existierenden Ordnungen, die 



Seite | 43  
 

eine eindeutige Zuordnung für die jeweiligen Studierenden und auch Dozenten erschwert.  

Aus diesen Gründen sollte  im Sinne einer hohen Transparenz die Möglichkeit geschaffen werden, 

individuelle Übersichten für jeden Studierenden anzubieten. Hierfür könnte PULS als zentrale 

Plattform dienen. So könnte ein weiterer Menüpunkt „Meine Studienordnungen“  

eingerichtet werden, unter dem die bzw. der Studierende seine relevanten Ordnungen abrufen kann. 

Für ein Studium in den Fächerkombinationen Deutsch & Mathematik mit Abschluss Lehramt für 

Gymnasien wären dies momentan beispielsweise folgende Ordnungen (dies  

natürlich gemäß der Immatrikulationszeit):  

-    BaMaV  

-    BaMaLa-O  

-    BaMaLa-SPS  

-    Ordnung für den Teilstudiengang Erziehungswissenschaften (inkl. Änderungssatzungen bzw. nur 

Lesefassung)  

-    Ordnung für den Studienbereich Deutsch (inkl. Änderungssatzungen bzw. nur Lesefassung)  

-    Ordnung für den Studienbereich Mathematik (inkl. Änderungssatzungen bzw. nur Lesefassung)  

Zukünftig wär im Weiteren eine Auflistung der entsprechenden Modulkataloge sinnvoll.  

2.Uebersicht „Meine Studienanforderungen“ oder Erweiterung unter „Meine Leistungen“  

Immer wieder „vergessen“ Studierende einige Studienleistungen zu erbringen und geraten dann zum 

Ende des Studiums in Schwierigkeiten. Eine Möglichkeit,  hier Abhilfe und mehr Transparenz zu 

schaffen, wäre es, wenn nicht nur die absolvierten und derzeit angemeldeten  

Studienteile in PULS angezeigt würden, sondern auch die Studienteile / Module hinterlegt sind, die 

noch zu absolvieren sind. Hierzu bieten sich die Studienverlaufsempfehlungen an, aus denen in der 

Regel die Studienanteile hervorgehen. Gemäß eines Ampelsystems könnten, die absolvierten 

Studienteile in grüner Farbe, die derzeit belegten in gelber und die noch zukünftig anstehenden 

Studienanteile in roter Farbe dargestellt werden. Eine andere Möglichkeit wäre die Gruppierung in 

drei Abschnitte gemäß des Belegungsgrades (absolviert, angemeldet, ausstehend).  

 

3. Übersicht „Studienberatung“  

Eine weitere Form, mehr Transparenz zu schaffen, ist es die Ansprechpartner aus den Bereichen in 

einem Menüpunkt zu hinterlegen. So könnten Studienfachberater und Praktikumsbeauftragte, aber 

auch Mitglieder der Prüfungsausschüsse unter einem Menüpunkt dargestellt werden. So haben 

Studierende einen schnellen Zugriff und müssten  

nicht auf den unterschiedlichen Seiten der WWW-Präsenz der Universität Potsdam suchen. Für das 

obengenannte Beispiel sollten dementsprechend Informationen (zu Telefon, Email, Sprechzeiten) 

folgender Bereiche vorliegen:  

-    Kontakt: Zentrale Studienberatung  

-    Kontakt: Prüfungsamt  

-    Kontakt: Erziehungswissenschaften (Studienberatung, Prüfungsausschuss)  

-    Kontakt: Deutsch (Studienberatung, Prüfungsausschuss)  

-    Kontakt: Mathematik (Studienberatung, Prüfungsausschuss)  

-    Kontakt: Schulpraktische Studien / Praktikumsbüro (Zentrum für Lehrerbildung)  

 

4. Übersicht „Veranstaltungsverzeichnis“  

Die Möglichkeit des digitalisierten Abrufes eines Veranstaltungsverzeichnisses über PULS ist ein 

wesentlicher Fortschritt. Wünschenswert wäre ein individuell zu erstellendes 
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Veranstaltungsverzeichnis, welches nur die Veranstaltungen sammelt, die für die/den Studierenden 

relevant sind und nach Modulen bzw. Studienschwerpunkten sortiert ist. Dies führt zu einer 

erhöhten Transparenz der Studienmöglichkeiten und erleichtert die Entscheidung für zu 

absolvierende Kurse.  

 

5. Schnittstelle zu „Moodle“  

Es sollte diskutiert werden, inwieweit eine Schnittstelle zu Moodle von PULS aus eingerichtet werden 

könnte. Es ist nicht gänzlich nachvollziehbar, weshalb sich Studierende quasi mehrfach anmelden 

müssen, um eLearning-Plattformen nutzen zu können. Mit einer Zulassung in PULS sollte gleichzeitig 

auch ein Zulassung/Anmeldung zu Moodle erfolgt sein.  

 

6.Verknuepfung mit dem Webserver der Universität Potsdam und anderen  

digitalen Diensten  

Eine weitere Schnittstelle könnte zum Webserver der UP oder auch zur Bibliothek geschaffen 

werden. Es gibt an der Universität Potsdam inzwischen eine Vielzahl an Systemen, die alle relativ 

unabhängig voneinander sind. Warum kann man diese nicht alle unter einen Hut  

namens „PULS“ bringen.  

 

Damit wär PULS sicher ein umfassendes Universitäts-, Lehr- und Studieneingangsportal! 

 

 

aus meiner Sicht als Lehrender: 

 

Positiv 

Handling für Studierende - Vereinfachung der Anmeldeprozedur 

Nutzung der E-Mail- und Teilnehmerlisten 

 

Kritik (z. T. bereits 2009 von Becker/Rutsch/Köhn zusammengestellt und weitergegeben): 

 

Die nachfolgend genannten Punkte könnten die Arbeit mit PULS wesentlich erleichtern:  

Ein Schnittstelle (Datenübergabe) zwischen PULS und der E Learning Plattform Moodle wäre wichtig, 

um Kurse und Teilnehmer automatisch zu übernehmen. 

Kursleiter sollten generell mehr Rechte für die Kurseinstellungen erhalten. 

Nachteilig sind die für Kursleiter eng begrenzten Zugriffszeiträume für Zulassungen zum Kurs, die 

immer wieder zu unnötigen Mails bzw. Telefonaten mit dem PULS-Team führen. Es muss Kursleitern 

schnell möglich sein, wartende Teilnehmer nachträglich zuzulassen, nachdem  zugelassene 

Teilnehmer vom Kurs zurückgetreten sind. 

Kursleiter sollten das Recht erhalten, Teilnehmer, die zwar zugelassen waren, nachweislich aber nicht 

am Kurs teilgenommen haben, aus der Teilnehmerliste zu löschen. 

Kursleiter sollten das Recht erhalten, die Einschreibzeiten für die Kurse zu ändern. Da die ZEIK auch 

Kurse mit 1 SWS, die mitten im Semester beginnen, und Blockkurse in der vorlesungsfreien Zeit 

durchführt, kommt es immer wieder zu Problemen  mit den vorgegebenen starren Einschreibzeiten. 

Die Teilnehmerlisten sollten nicht nur als PDF-Datei , sondern auch als Excel-Datei ausgegeben 

werden können. Dann wäre es z.B. einfacher möglich, Teilnahmescheine (die immer noch von den 

Studenten gewünscht werden) mittels Serienbrieffunktion rationeller zu erstellen. 
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ich finde dieses Vorhaben sehr gut und hoffe, dass es auch tatsächlich zu Veränderungen führt. PULS 

bzw. das zentrale Prüfungsamt ist der häufigste Grund für schlechte Laune bei uns am LS.  

 

POSITIV:  

- prinzipielles Potential der des Systems zur Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen  

 

NEGATIV:  

- es fehlen m.E. einige sehr sinnvolle Feature, z. B., das man sich als Dozent eine Excel-File auslesen 

lassen kann mit Email-Adresse, Name, Studiengang, LP etc. (also analog zum Auslesen beim 

Verbuchen). Dies geht bisher nur über umständliches copy&pasten. Ich hatte das bereits  

angeregt - es wurde - mindestens wünschenswert wäre es, dass die Mailadressen aller  

Teilnehmer ausgelesen werden können.  

- extrem schlechte Ansprechbarkeit des Prüfungsamtes bei PULS-relevanten Aufgaben bzw. keine 

Rückmeldung, wann/ob etwas erledigt wurde  

- zu wenig Rechte für die einzelnen Lehrstühle: Nachklausuren müssen umständlich ans Prüfungsamt 

gemeldet werden  

 

 

 

1) im PULS webmail Programm fände ich es gut, wenn man bei den Sammelmails (Mail an alle 

Studierende des Seminars) an die Studierenden auch Anhänge mitsenden könnte.  

2) Den Antrag auf Prüfungsberechtigung finde ich viel zu umständlich und zeitaufwändig. Jeder 

Lehrende sollte sofort bei der Einstellung einen Zugang als Prüfer zu Puls bekommen, damit er die 

Leistungsbewertungen selbst einstellen kann. Zwar wird das Aufwändige Verfahren damit begründet, 

dass die Leistungsbewertungen besonders geschützt werden müssen, aber in der Realität sieht es so 

aus, dass man einen Kollegen bitten muss, die Noten einzutragen und dann keinerlei Überblick und 

Zugriff auf die tatsächlich eingetragenen Noten hat.  

 

 

 

als Studienberater und Lehrender in der Mathematik stellen mir die Studierenden oft Fragen 

bezüglich konkreter Vorgehensweisen in PULS, z.B. "Wie geht die Prüfungsanmeldung?", oder "Wo 

finde ich diese Veranstaltung?". Leider kann ich solche Fragen oft nicht beantworten, weil ich als 

Lehrender eine andere Sicht auf PULS habe. Es wäre extrem nützlich, einen Musteraccount für 

Studierende (bzgl. jeder Studienordnung) zu haben, um solche Fragen direkt testen zu können. Dies 

wäre auch nützlich um z.B. die Vollständigkeit des Lehrangebots in PULS zu überprüfen.  

 

 

 

es ist zwar nett, PULS zu haben, aber praktisch ist es nicht.  Weder die Menüführung ist intuitiv, noch 

gibt es eine integrierte Funktion für Lehrende (Notenverteilung, sollte nicht mit Sonderpost 

verbunden sein sondern mit anderen Nutzerrechten von Anfang an), man sollte sofort auf die 

Anmeldungen zugreifen können) und Integration mit Moodle sollte angestrebt werden, etc.  Sprich: 

Die Haptik ist nutzerfremd.  
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Sorry, die University of Michigan, Ann Arbor, MI, hat ein wesentlich besseres Produkt gebastelt: 

nutzerfreundlich, einfach, sicher - sprich alles, was Lehrende brauchen.  Wir brauchen solch ein 

Produkt auch hier an der UP.  

 

 

 

das PULS-Team sollte für Dozenten besser ansprechbar sein. 

 

Ich kann verstehen, wenn es bei knappen Mitteln und Personal relativ restriktive Sprechstunden und 

Rückmeldungen bei studentischen Anfragen gibt; da sind sicher die meisten Dinge mit einer 

ordentlichen FAQ lösbar. Auch haben die Studenten häufig uns als Dozenten als 2. Ansprechpartner, 

und wir können aufgrund unserer Erfahrung einfache Probleme schnell in Rücksprache mit den 

Studenten lösen. 

 

In einigen Fällen wird es aber kniffliger. Hier brauchen wir manchmal kurze persönliche Auskünfte 

von PULS. Mein Punkt ist, dass Anfragen von Dozenten generell gefiltert sind, sie also kaum noch 

triviale Fälle enthalten. 

 

Es sollte eine spezielle Telefonnummer/Hotline/Email Adresse geben, unter der PULS zumindest dem 

Personal der Uni Potsdam zuverlässig Auskunft gibt. Es kann nicht sein, dass wir tagelang niemanden 

bei PULS erreichen können, das Telefon nicht abgenommen wird und Emails unbeantwortet bleiben. 

Die Notenvergabe ist ein zu zentraler Bestandteil unserer Arbeit, als dass wir dort teilweise so große 

Kontrollprobleme haben. 

 

 

Nicht in die Auswertung eingeflossen: 
 

 

die Spalten haben die gleichen Titel, wie die in den letzten Semestern. 

Gr. Bedeutet Gruppe 

Die Anmeldungen und Zulassungen werden zusätzlich aufgeteilt in die Bachelor/Master 

Studierenden. Daraus folgt einmal BAMA für Anmeldungen (die Spalte hinter AN) und einmal 

BAMA für die Zulassungen (die Spalte hinter ZU). 

 

 

 

Notenverbuchung: Ich finde die Bezeichnung der Notenlisten unübersichtlich. Mein Vorschlag: Es 

sollte der jeweilige Lehrveranstaltungstitel vorangestellt werden, gefolgt von einer spezielleren 

Angabe (z.B. Hausarbeit, Prüfungsgespräch, Modularbeit). Die Modulkennzeichnungen empfinde ich 

als störend. 

 

Notenverbuchung: Es sollte sofort bzw. besser erkennbar sein, wie viele LP zu verbuchen sind. 
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Meldung von LV: Einzelne Buttons sollten konkretere Hinweise darauf geben, auf welche Seite man 

kommt, um das Navigieren zu erleichtern. 

 

 

 

anbei ein paar Änderungswünsche für das PULS-System vom Zentrum für Hochschulsport: 

die Bearbeitung der Kurse auch von Explorer möglich machen oder für alle den Hinweis geben, dass 

die Bearbeitung nach Einstellung nur noch über Firefox möglich ist 

Alle Inhalte müssen bis zur Einschreibung bearbeitet werden können (auch Raum, Zeit, Lehrkraft 

usw.) 

Zusätzlich wäre es schön, wenn die Bearbeitungsbox (Textfeld) größer wäre, damit man seinen 

gesamten Text sieht und nicht scrollen muss (z. B: bei Kommentar oder Bemerkung) 

Es wäre schön, wenn man bei der Teilnehmerliste mehrere aber nicht alle zugelassenen Teilnehmer 

anschreiben könnte 

TN-Status "nicht zugelassen" einführen (bisher nur "angemeldet" und "zugelassen" möglich, 

Studenten melden sich aber nicht ab) 

ab einem bestimmten Stichtag sollten die "nicht zugelassenen" automatisch aus der Liste gelöscht 

werden 

Die Benotung sollte nicht sofort gültig sein, das heißt: entweder eine Sicherheitsabfrage nach der 

Eingabe (Sind Sie sicher, dass Sie die korrekten Noten eingegeben haben?) oder eine verzögerte 

Veröffentlichung (der Student/die Studentin sieht die Note erst 60 Minuten nach der Eingabe, 

dazwischen kann die Note durch neue TAN-Eingabe verändert werden 

Bei der Noteneingabe verrutscht man leicht in den Zeilen, farblich unterschiedliche Zeilen würden 

helfen 

Ansonsten sind wir sehr zufrieden und bedanken uns für die kurzfristig möglichen Änderungen, die 

bei uns häufiger vorkommen. 

 

 

 

ich möchte auf diesem Wege gern, dem Aufruf folgend, einige Gedanken zum PULS-System 

loswerden:  

 

Ich unterrichte an der UNI - Potsdam im Einzelunterricht Lehramtsstudenten in der Instrumentalen 

Ausbildung. Bereits in der Vorgängereinrichtung, der Pädagogischen Hochschule Potsdam, war ich 

seit 1987 in diesem Bereich tätig.  

 

Der Bereich Musik ist im PULS-System seit 2008 erfasst. Dieses System sollte in erster Linie der 
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Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden dienen. Die Administration müsste sich dabei 

eher im Hintergrund halten.  

 

Im Bereich der Musik sind Lehrende und Studierende in der Vergangenheit stark eingeschränkt 

worden, weil ein einzelner PULS- Administrator die interne und inhaltliche Ausgestaltung selbständig 

festlegte und u.a. dafür sorgte, dass nur einzelne Lehrende namentlich aufgeführt wurden. Den 

Studenten ist diese Art von Verwaltung auch nicht mehr vermittelbar.  

 

Als langjährige und hauptamtliche Mitarbeiterin empfand ich es als diskriminierend, meine eigenen 

Studenten zur Lehre nicht selbständig zulassen zu können. Selbst wenn mir ein PC zur Verfügung 

gestanden hätte, war die elektronische Zulassung der Namen der Studenten für mich blockiert.  

 

Im Einzelunterricht kommt es in erster Linie darauf an, dass die "Chemie" zwischen Studierenden und 

Lehrenden stimmt, ansonsten bleibt der Unterricht ohne Erfolg.  

 

So stellt der Einzelunterricht für viele Studenten einen Ausgleich zum eher anonymen Studienbetrieb 

dar. Man kann sogar den Vergleich zum Sport ziehen in der Arbeitsweise zwischen dem Trainer und 

seinem Athleten. Die Lehrer kennen ihre Studierenden mit Vor - und Zunamen, ebenso ihre 

Befindlichkeiten.  

 

Daher sind  indiv. Absprachen bzw. die E-Mail-Korrespondenz für Studenten notwendig und nicht 

unüblich. Das setzt allerdings voraus, dass auch  a l l e   Lehrenden mit ihren Lehrangeboten 

namentlich erfasst und aufgeführt werden, um den Kontakt zu "ihrem" Lehrer ohne Umwege 

aufnehmen zu können.  

 

Weiterhin sollten hauptamtlich tätige Mitarbeiter auch auf die dafür notwendigen technischen Mittel 

zurückgreifen können. In der Vergangenheit verfügten nur wenige Mitarbeiter im Bereich Musik über 

die Technik, was auch zu berechtigter Empörung und Unverständnis seitens der Studentenschaft 

führte.  

 

Eine Prioritätenliste (grün/gelb/rot) macht wenig Sinn, wenn Studierende keine Möglichkeiten 

erhalten, diese auch im System anzuwenden.  

 

Wenn ein Studienstart so funktioniert, dass Studenten alles in einem Bereich vorgeschrieben 

bekommen, ihnen Wahlmöglichkeiten genommen werden, erübrigt sich diese PULS- Plattform für 

den Einzelunterricht völlig. Die Studenten sind frustriert und fühlen sich nur verwaltet, sehen sich der 

Administration ausgeliefert und bedauern bereits, sich als Studienanfänger, für diese Uni 

entschieden haben. In der Vergangenheit haben u.a. aus solchen Gründen Studenten die Hochschule 

gewechselt oder das Studium ganz aufgegeben. Sie nehmen diese schlechten Erfahrungen mit und 

von einer positiven Wirkung dieser Uni kann dann keine Rede sein.  

 

Ein Musikstudium, und davon gehen die Studienanfänger aus, sollte in erster Linie Freude bereiten 

und nicht demotivierende und frustrierende Wirkung bereits in der ersten Studienwoche zur Folge 

haben. Es gibt auch Studierende, die aus den o.genannten Gründen einen PULS-Eintrag nicht mehr 

vornehmen und sich diesem Einschreiben entziehen, weil es erfahrungsgemäß zum Ablegen einer 

Prüfung in der Musik ohnehin keine Relevanz hat.  
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Jeder, der an der Uni einen Lehrauftrag hat, gehört auch namentlich erfasst. Das dürfte dann auch für 

den Einzelunterricht der Instrumentalen und Vokalen Ausbildung gelten.  

 

Den Kontakt zum Lehrenden können die Studierenden auch ohne einen Puls-Administrator,(der auch 

noch die Kontaktdaten der Lehrer "verwalten" möchte)selbständig herstellen. Dabei wissen die 

Kollegen selbst, wie viele Studierende  sie verkraften bzw. welchen Umfang ihr Lehrdeputat hat.  

 

Ich hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen einen Beitrag dafür geleistet habe, damit sich das PULS-

System künftig für  Studierende und Lehrende des Bereiches Musik gleichermaßen zum Vorteil 

nutzen lässt.  

 

 

Verbesserungsvorschläge 

Login 

Das Automatische Starten in einem Semester beim Login stört, v.a. nach der Umstellung auf die für 

das neue  Semester. Besser wäre Puls würde sich die Einstellung vom letzten Mal merken, so dass 

man immer in das Semester eingeloggt wird, in dem man sich zuletzt befand. Das relativ häufige 

erzwungene Wechseln würde so entfallen. 

Emails 

Das Verschicken von Rundmails an einzelne Gruppen oder alle Teilnehmer einer Veranstaltung ist 

sehr komfortabel. Noch besser wäre die Möglichkeit des Anhängens von Dateien an die E-Mail. 

Notenverbuchung 

Zeitaufwendig ist es, nach „Altstudenten“ zu suchen, wenn Leistungen offen sind. 

Hilfreich wäre eine Suchfunktion in sämtlichen noch offenen Semestern – das Argument „der Dozent 

sollte wissen, welchen Kurs seine Studierenden besucht haben“ (wurde vom Puls-Team bisher 

wiederholt auf diese Forderung aus unserem Bereich erwidert), geht an der Realität vorbei!!! 

Möglichkeit des Exports in eine Excel Liste (mit verbuchten Noten). 

Irreführend sind stellenweise abhanden gekommene Zugriffs- und Notenverbuchungsrechte, falsche 

Kursbezeichnungen nach Belegungszeiträumen und zur Notenverbuchung sowie das stellenweise 

unerklärliche „Verschwinden“ von ordnungsgemäß zugelassenen Studenten in der Notenverbuchung, 

was Mehrarbeit zur Folge hat. 

Puls-Vernetzung  

Verknüpfung von Puls mit dem Evaluationsportal, bspw. Import der aller Studierenden aus einem 

Puls-Kurs zur Evaluationseinladung. 

Ebenso wäre ein Import in einen Moodle-Kurs – wahlweise einer Gruppe oder aller Puls-Gruppen – 

vorteilhaft. 

Teilnehmerlisten 

Beim Ausdrucken von Teilnehmer-Listen aus Puls heraus, wäre es hilfreich, wenn bei 

Veranstaltungen mit mehreren Gruppen, die Gruppenummer auf der Liste erscheinen würde. 

Zulassungsverfahren 
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Es sollte die Möglichkeit bestehen, Zulassungen zurückzunehmen. 

Zulassung zu beschränkten Kursen ist teilweise suboptimal. Beispiel: Der Student darf laut 

Studienordnung 2 der Kurse A, B, C oder D belegen. Es sollte möglich sein, dass sich der Student nach 

erfolgreichem Bestehen von zwei Kursen nicht mehr in die anderen beiden eintragen kann. Das ist in 

der Praxis leider nicht so. Es ist zwar schön, wenn die Studierenden interessiert sind, allerdings sind 

wir nicht in der Lage, (a) die doppelte Zahl von Lehrveranstaltungen anzubieten, (b) anhand von alten 

Kurslisten zu überprüfen, welcher Studierende bereits an zwei Veranstaltungen teilgenommen hat 

und wer nicht. 

Umgang mit Attesten 

Die Studenten, welche auf Grund eines Attestes (Einreichung beim Prüfungsamt) nicht an einer 

Prüfung teilnehmen, verschwinden von den Listen und der Aufwand ist relativ groß, die dann später 

erbrachte Leistung zu verbuchen.  

Frage: warum müssen die Studierenden überhaupt aus den Listen entfernt werden? 

Vorschläge: 

Studierende bleiben in der Liste, werden aber mit „Attest“ o.ä. gekennzeichnet, eine spätere 

Notenverbuchung bleibt möglich 

online-Verfahren für die Wiederaufnahme von Studierenden in den Kurs, Freischaltung durch TAN 

des Dozenten, Bestätigung per TAN durch den Studierenden. 

Lehrveranstaltungsplanung 

Puls bietet hier zu viele Optionen und könnte problemlos verschlankt werden. Die Eingabe von 

Veranstaltungen, Änderung von Lehrkräften und Prüfungsberechtigten ist furchtbar umständlich. 

Besser wäre die reduzierte Darstellung eines Kurses auf einer Seite mit allen Informationen, mit 

Möglichkeit, dies dort direkt zu ändern. Auch wenn die Seite damit länger wäre, würde es das 

umständliche Durchklicken diverser Untermenüs vermeiden. 

 

(Department Sport- und Gesundheitswissenschaft)  

 

 

Verbesserungsvorschläge:  

 

Prüfungsanmeldung (Prüfersicht):  

- Versand von Emails an nur angemeldete, nur zugelassene und alle zugelassenen oder angemeldeten 

Studenten (wie im Lehrendenaccount für jede Veranstaltung schon möglich).  

- Widerruf von Zulassungen zu Prüfungen ermöglichen  

- Button für Zulassung aller Studierenden; man möchte nicht bei 200 Anmeldungen für jede 

Anmeldung den Radio Button drücken müssen.  

- Abmeldung von Prüflingen auch nach Zulassung ermöglichen. Dann kann man schon im Laufe des 

Semesters nach und nach zulassen und ständigen Anfragen entgehen, warum ein angemeldeter 

Student noch nicht zugelassen sei.  

- Aufzeichnung und Anzeige für jeden Prüfling von Anmeldedatum, Zulassungsdatum und ggf. 

Abmeldedatum. Es gibt immer wieder Beschwerden der Art "ich habe mich aber rechtzeitig 

angemeldet", "ich kann mich nicht anmelden", "das System hat versagt", "Ich sehe Ihre Anmeldung 
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nicht in meinem Prüferaccount".  

- Eingabemöglichkeit nicht nur für Prüfungsdatum (innerhalb Menü Prüfungsorgansation) sondern 

auch des Anmeldeschlusses (je nach Prüfungsordnung z.B. 5 Tage oder 8 Tage vorher) und 

automatische Blockierung der An- und Abmeldung danach.  

- Die Anzeige der meist zwei Prüfungstermine im Semester kann statt durch "Termin1" und 

"Termin2" auch mit einer aussagekräftigen Bezeichnung "Termin am XXX" versehen werden. Die 

Möglichkeit zur Erzeugung von Prüfungsterminen sollte der Prüfer besitzen; eine Bitte an das 

Prüfungsamt, einen neuen "Termin2" anzulegen, ist entbehrlich.  

 

Veranstaltungsanmeldung (Dozentensicht):  

- "alle zulassen" sollte nicht sofort alle Teilnehmer zulassen, sondern das Ankreuzfeld aller 

Teilnehmer aktivieren. Danach kann man dann einige wieder ausschließen. Man möchte nicht bei 

200 Anmeldungen für 198 Zuzulassende das Ankreuzfeld drücken müssen. Dazu ist der Radio Button 

in einen Check Button umzuwandeln.  

- Rücknahme von Zulassungen ermöglichen. Man kann sich bei der vielen Klickerei ja auch schon mal 

vertun.  

- Die Eingabe der LVs sollte nicht den komplizierten und fehleranfälligen Weg über die institutsweite 

Erfassung und dann Meldung/Neueingabe/Neuerfassung (vulgo Abtippen) der LVs in Puls erfolgen, 

sondern von den Dozenten direkt in Puls vorgenommen werden können. 

 

 

seit letztem Semester sind ja nun auch die bisherigen "Verweigerer" in der Mathematik PULS-Nutzer 

(zumindest teilweise).  

Deshalb hier mal erste Eindrücke: 

 

Anmeldung, Einloggen und die richtige Seite bzw. Option finden ... alles ok, aber dann erscheint zum 

Beispiel unter "Zulassung zu Modulprüfungen" eine Liste von ca. 30 Veranstaltungen (im WS 

2011/12 sind es bei mir 37 - ich habe aber je Semester meist nur 2 - 3 Lehrveranstaltungen - 

multipliziert mit den möglichen Modulnummern käme ich höchstens auf 6 - 10) 

 

Das eigentliche Problem ist aber:  Die vierstellige Nummer MAT xxxx sagt mir gar nichts. 

Ich kann nicht erkennen, ob der Student, den ich zulassen soll, sich für die richtige Modulnummer 

angemeldet hat, oder sich eine "erschleicht", für die diese LV gar nichtangelegt ist. 

 

Und dann, nachdem man die zulassungswilligen hinter den roten Einträgen finden konnte, fehlt 

diese Hilfe bei der Notenverbuchung (Oder erscheinen hier nur die LV, zu denen Zulassungen durch 

den betreffenden Prüfer erfolgt sind?)  Sonst bleibt nur - unter allen 20 - 40 Veranstaltungen  

nachzuschauen, wo die Kandidaten sitzen, deren Noten nun vorliegen.  

Aber auch hier ist keine Modulnummer zu erkennen. Wer regelt hier die richtige Zuordnung? Wie 

wird hier verhindert, dass Studenten mit BA-LV Module des MA-Studiums "abhaken" ? 

 

Soviel zunächst. Ansonsten viel Erfolg beim perfektionieren des Programms 
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im Masterstudium primarstufenspezifischer Bereich absolvieren die Studierenden eine mündliche 

Kolloquiumsprüfung, für die sie sich in PULS anmelden müssen. Diese Datenbank enthält lediglich die 

"Felder"  
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Sie dient also leider nur zur Notenverbuchung! Wir würden damit aber auch gerne die 

Terminorganisation durchführen. 

 

Deshalb benötigen wir z.B. für die Zuordnung zu den Prüfer/-inne/n noch weitere Felder: "E-Mail-

Adresse" als feste Eingabe und zwei weitere Textfelder a) für die namentliche Angabe der/des 

gewünschten Prüferin/Prüfers im Wahlpflichtteil und b) für weitere "wichtige Anmerkungen" (max. 

50 Zeichen).  

 

Wegen dieser Problematik müssen sich die Studierenden zweimal anmelden bzw. wir müssen eine 

weitere Datenbank pflegen! 

 

 

Weitere Infos finden Sie unter http://www.uni-

potsdam.de/allgemeinegrundschulpaeddidaktik/pruefungsangelegenheiten.html. 

 

 

 

ich habe einen kleinen Verbesserungsvorschlag für PULS. Ich führe dieses Semester einen Kurs durch 

und erfasse die Leistungen der Studierenden in einer Excel-Tabelle. Leider konnte ich die Namen der 

Teilnehmer nicht aus der PULS-Tabelle hinaus kopieren und in Excel einfügen, sondern musste sie 

einzeln per Hand übernehmen. Vielleicht könnte man das irgendwie einrichten. 

 

 

Ich leide unter PULS als Informatik Lehrender, weil: 

Die Ansicht Meine Teilnehmer - … Spezielle Information - erscheint nach Matrikelnummern sortiert, 

kann ich zwar alphabetisch nach Nachname sortieren, aber wenn ich eine Tabelle oder einen 

Ausdruck brauche, dann immer nach Nachname geordnet , warum muss ich dann per Default immer 

die Reihenfolge nach Nummern ansehen? –Ich plädiere für Default = alphabetisch nach Nachname 

sortiert. 

http://www.uni-potsdam.de/allgemeinegrundschulpaeddidaktik/pruefungsangelegenheiten.html
http://www.uni-potsdam.de/allgemeinegrundschulpaeddidaktik/pruefungsangelegenheiten.html
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Die alphabetische Sortierung ist falsch – Worte mit Umlauten werden falsch einsortiert (z.B. Köhler 

kommt nach Krause)  – ist ärgerlich, wenn alle Office Tools anders sortieren.  

Am Semesteranfang brauche ich Excel Listen mit Email der Studierenden – warum werden die E-Mail 

Adressen in der Liste weggelassen? Gerade am Anfang brauche ich sie, um sie in Gruppen zu 

bedienen, Wiki einzurichten etc. 

Muss der Weg immer über Excel XML und dann Excel Arbeitsblatt gehen? Warum nicht direkt 

Arbeitsblatt (mit Email der Studies)? 

Wenn ich direkt eine Excel Liste angeboten bekäme (auch ohne die Spalten Studiengänge, LP, 

Prüfung, Priorität, Zulassung), aber mit Email wäre mir gedient. Versucht man aus pdf mit der Spalte 

Email wieder Excel per Kopie zu erzeugen, wird’s umständlich. Vor den Mailadressen erscheint dann 

ein Leerzeichen, was für die weitere Sortierung und Mischung mit Nicht PULS Teilnehmern erst 

wieder beseitigt werden muss. Und die angrenzenden Felder stören, weil aktive Felder 

Die generierte PDF oder Excel Tabelle hat einen Fehler: in der Überschrift „Nachame“ statt 

„Nachname“. 

Das Feld Priorität in der „Information zur Belegung“ verstehe ich nicht 

Warum ich immer Gruppe 1 in den einzelnen LV habe?  – wahrscheinlich gab die getrennte Zulassung 

mehrerer Gruppen bei meinen Veranstaltungen keinen Sinn? 

Wahrscheinlich habe ich das Feld „Vormerken“ nie verstanden – wozu brauche ich das? 

Warum werden meine „Heutigen Veranstaltungen“ nicht angezeigt? Wahrscheinlich muss ich das 

irgendwo vermerken, dass sie tatsächlich heute sind? 

Ebenso habe ich „Heute ausfallende Veranstaltungen“ wohl nie eintragen können ;-), weil ich nicht 

wüsste, wo …  

Warum verschwindet eigentlich beim Anklicken „Mein Stundenplan“ das Menü (Navigation wird 

ausgeblendet), und bei den anderen Feldern nicht? 

 

Wenn ich als Prüfer angemeldet bin: 

Kann ich vor Eintragung der Note nicht sehen, wie viele Leistungspunkte gemeint sind 

Kann ich aus den Nummern in Klammern der Lehrveranstaltungen (5-stellig) in der Übersicht 

„Prüfungen für die Notenverbuchung“ nichts anfangen – es sind jedenfalls nicht die Nummern, unter 

denen sie angemeldet sind. 

Habe ich keine Übersicht, wo noch Noten einzutragen sind, insbesondere bei den 

Leistungserfassungen ohne Lehrveranstaltung würde ich gerne den Namen des Studierenden nicht 
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jeweils mühsam durch Anklicken suchen müssen,  und immer wieder die schon bedienten 

Erfassungen durchsuchen müssen, ob eine neue dazugekommen ist. Da ja nie alle Studierenden in 

der PULS Anmeldung registriert sind, habe ich einen Riesenaufwand, nach der Leistungserbringung 

den Moment abzupassen, wenn die sich nachträglich oder vorher eintragen.  

In der Liste Bewertung finde ich unter der Überschrift Pnr im Stg zum Beispiel INF (6020) angegeben 

und „Vertiefung Humanwissenschaftliche Informatik 2“ . Wo finde ich in Puls diese Nummerierung, 

damit ich weiß, welche meiner Lehrveranstaltungsangebote gemeint ist? Unter Prüfungsorganisation 

finde ich eine Liste – aber kann ich auf die aktiv einwirken, wenn ich ein Thema vergebe? Was soll da 

das Datum? Kann ich informiert werden, wenn ein Studierender eine Nummer auswählte und mich 

damit meinte? Kann ich da Prüfungstexte eintragen? Oder erscheinen die, wenn der Student etwas 

einträgt?  

Interessanterweise werden die Bewertungslisten, was die Umlaute angeht, richtig sortiert. Muss 

doch auch bei den oben angeführten Belegungslisten möglich sein – oder? 

Ich habe die Anleitung für Dozenten zwar gelesen, einige der oben genannten Fragen werden da 

vielleicht beantwortet, aber trotzdem ärgern die vielen Fälle die nicht oder erst später im PULS 

erfasst werden, und die relativ viel Aufwand bedeuten (Gang zur Prüfungsobfrau mit einem von mir 

ausgestellten Schein, dann ihre Zulassung, dann schauen, ob es schon in Puls erscheint, dann doch 

eintragen)  . 

Natürlich ist PULS auch nützlich ;-) 

 

 

ich bin weder Student noch ein Dozent, verwalte aber als Sekretärin Prüfer-Accounts von einigen 

Dozenten und ich stoße immer wieder auf Probleme mit den Anmeldungen zu den mündlichen 

Schwerpunktprüfungen vor allem  mit den Wiederholungterminen bei den mündlichen 

Schwerpunktprüfungen (z.B. Modulprüfung SP_2, bzw. SP_1). Kann man hier nicht eine Spalte gleich 

für eine Wiederholungsprüfung einprogrammieren? Wenn jemand krank war bzw. die Prüfung nicht 

bestanden hat, muss man bei jeder einzelnen Wiederholungsprüfung einen Termin per Excel-Tabelle 

dem Prüfungsamt mitteilen, damit der Student sich dann erneut anmelden kann. Es ist etwas 

schwierig, wenn es viele Studenten betrifft, da viele Dozenten die Termine ziemlich kurzfristig 

vergeben, oft ist der Wiederholungstermin noch nicht in der PULS-Maske drin, man muss die 

Prüfungsprotokolle aufheben, die Noten später verbuchen. Es wäre weniger kompliziert, wenn es 

solche Spalte gleich geben würde, natürlich wenn es sich umsetzen lässt.  

 

 

 

Herr Prof. *** (WiSo Fakultät) hat immer das Problem, dass er bei der Notenverbuchung mit dem 

Prüferaccount leider nicht sehen kann, wieviele Leistungspunkte der Student in dem Kurs haben will. 

Dazu muss Prof. *** sich erst wieder mit seinem Uni-Account einloggen und sich die Teilnehmerliste 

des Kurses anzeigen lassen. 
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Da es nach unseren neuen Studienordnungen jetzt der Fall ist, das in einem Seminar bis zu drei 

unterschiedliche Anzahlen von Leistungspunkte möglich sind wäre es doch sehr hilfreich, in den 

Notenverbuchungslisten auch die LP-Anzahl darzustellen. Dann könnte man bei der 

Notenverbuchung schneller sehen, ob der Student auch die entsprechende Leistung für die 

eingetragene LP-Anzahl erbracht hat. 

 

 

 

ich bin zwar seit einem Jahr nicht mehr als Dozent an der Uni Potsdam tätig, kann aber trotzdem eine 

Rückmeldung zu PULS geben. Zumal ich während meiner Zeit an der UP zwar viele Beschwerden über 

PULS gehört habe, das System aus meiner Sicht eines Lehrenden, der insgesamt eine sehr große Zahl 

von Studierenden in verschiedenen Veranstaltungen betreut hat, aber erstaunlich gut funktioniert 

hat. Für mich hat PULS tatsächlich eine Erleichterung dargestellt - noch mehr dürfte das für viele 

Lehrbeauftragte zutreffen, die ohnehin für Ihren Aufwand (der ja die Prüfungsorganisation 

einschließt) dramatisch unterbezahlt sind.  

 

Als Hauptmanko habe ich empfunden, dass es keine Verknüpfung zwischen der Lehr- und 

Prüfungsverwaltung gab: Da man (zumindest in der Germanistik) in einer Lehrveranstaltung i.d.R. 

Studierende aus verschiedenen Studiengängen hat, deren Prüfungsordnungen unterschiedliche 

Anforderungen stellen, ist es zusätzlich unübersichtlich, wenn man bei der Notenverbuchung 

gezwungen ist, sich an den verschiedenen Prüfungskennungen zu orientieren.  

 

Sinnvoll wäre es m.E., für die Notenverbuchung alle Studierenden einer Lehrveranstaltung 

zusammenfassen zu können, unabhängig davon, ob sie alle dieselbe Prüfungsnummer benötigen 

oder nicht. Datenbanktechnisch müsste das eigentlich möglich sein, denn die Matr.-Nummer ist ja 

eindeutig einer Person zuzuordnen. In der Excel-Exportdatei (die ich sehr hilfreich fand) sollte dann 

noch eine Spalte angelegt sein, in der die Art der Bewertung (+/- vs. Benotung) angegeben ist, zur 

Erinnerung für die Lehrperson.  

 

Modul-Prüfungen ohne Anbindung an eine Lehrveranstaltung könnte man ggf. als fiktive 

Lehrveranstaltungen mit nur einem Termin oder mit dem Prüfungszweitraum als Termin behandeln, 

falls das dann aus technischen Gründen nötig ist.  

 

Ich hoffe, dieses Feedback ist einigermaßen konstruktiv. Für weitere Nachfragen stehe ich gerne zur 

Verfügung, allerdings ist mein PULS-Account mittlerweile abgelaufen, so dass ich nur noch aus 

meiner Erinnerung schöpfen kann. (Das ist übrigens noch ein Nachteil: Ich kann mein eigenes Profil in 

PULS nicht mehr ändern, geschweige denn löschen - es würde ja reichen, an das automatische 

Auslaufen des UP-Accounts eine Mitteilung in PULS zu koppeln, dass die betreffende Person nur bis 

zum xx.yy.zzzz an der UP beschäftigt war und noch bis zum xx.yy.zzzz (Datum des Auslaufens der 

automatischen E-Mail-Weiterleitung, maximal ein Jahr nach Sperrung des UP-Accounts) per E-Mail 

erreichbar ist.)  
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Nicht ausgewertet 
 

 

ich schreibe, um Puls Verbesserungsvorschläge abzugeben. Mir fehlt sowohl zur Anmeldung bei den 

Vorlesungen und Kursen als auch bei der Klausuranmeldung ein kleines Feld, in dem man mit der 

Kursnummer den Kurs suchen kann. 

 

 

Ich hatte bisher noch das Glück, nur die Modul- und Prüfungsscheine an das Prüfungsamt senden zu 

müssen. Mir ist so wohl vieles erspart geblieben.  

 

 

An Offiziere sollten wir keine internen Informationen weiterleiten!  

 

 

Ich finde an den Evaluierungsbögen nicht gut, dass alles viel zu allgemein gehalten wird und die 

letzten Seiten auf denen man selbst aktiv wird mit eigenen Kommentaren wird von vielen Dozenten 

nicht bewertet oder veröffentlicht, womit eine spätere Einsicht in die Dokumente nicht aufweist wo 

eventuelle Probleme liegen. Also mehr Transparenz bei der Veröffentlichung und ein größerer Anteil 

an Möglichkeiten selbst zu schreiben und keine Kästchen anzukreuzen.  

 

 

 

ich finde den offenen Teil am besten bei dem die Studenten rückmelden können was Sie besonders 

gut finden, was sie nicht gut finden und was Sie beibehalten möchten. Den Fragebogen finde ich gut. 

Ein Problem was ich an den Fragebögen sehe, ist das der Zusammenhang zwischen der eigenen 

Leistungsfähigkeit und der Evaluation kaum berücksichtigt wird. Dies bedeutet dass die Studenten 

welche die Kurse mit Erfolgserlebnissen (gute Note, eine Herausforderung gemeistert, sich einer 

Vielzahl an Aufgaben stellen) abschließen den Kurs tendenziell besser bewerten als diejenigen 

welche den Kurs schlecht abschließen und den Zusammenhang zwischen Anstrengung und Leistung 

weniger wahrnehmen: 

 

Ich würde es aus diesem Grund gut finden wenn zu der Einschätzung des Dozenten stärker auch 

Selbsteinschätzungsfragen der Studenten mit eingebaut werden (5-6) Fragen würden vielleicht 

reichen. Diese sollten auch eher offene Fragen sein: 

 

Was ist mir besonders gut gelungen? was ist mir schwer gefallen? Warum bin ich mit meiner Arbeit 

zufrieden/ unzufrieden? Was möchte (muss) ich noch lernen? Welche Hilfestellungen brauche ich? 

 

Solche Fragen könnten mir helfen meine Kurse besser an dem Leistungsniveau der Studenten 

auszurichten 


