
Protokoll Erstsemester-Einführung zu den Studiengängen Politik & Wirtschaft, 
Politik & Recht und Wirtschaft & Recht 

02.10.2019, 12:00-14:00 

 

Allgemeine Informationen 

 

- Die Studiengänge sind verschiedenen Fachbereichen zugeordnet: den 
Wirtschaftswissenschaften, den Rechtswissenschaften sowie den Sozialwissenschaften.  

- Die Studiengangsberatung für die Wirtschaftswissenschaften ist voraussichtlich bis Dezember 
kommissarisch durch Frau Heitmann (Raum 118) und Frau Kessler (Raum 116) besetzt. Die 
Sprechstunden finden montags – donnerstags von 09:00 – 12:00 Uhr in der Scharnhorststraße 
100, Raum 166/118 statt.  

- Zum Kennenlernen des wirtschaftswissenschaftlichen Forschungszentrums findet das jährliche 
CIW-Herbstfest am 29.10 in der Scharnhorststr. 100, 1.Etage ab 18h statt.  

- Für die Sprechstunde bei der Studiengangskoordinatorin Julia Henn ist keine vorherige 
Anmeldung notwendig. Die Sprechstunde findet mittwochs von 14:00 -16:00 Uhr im SIC, 
Scharnhorststraße 103-109, Raum 610, statt.  

- Bei Fragen bezüglich der Rechtswissenschaften (Studienberatung, Fragen beim Wechsel, zum 
juristischen Schwerpunkt, Auslandssemester etc.)  sind Joana Kleyboldt und Marisa 
Schönewolf Ansprechpartnerinnen. Die Sprechstunden finden dienstags von 9:30-11:10 Uhr 
sowie freitags von 9:00 – 11:00 Uhr in der Universitätsstraße 14-16 in Raum J 007 statt.  

- Bei Fragen zu Noten muss ein Ausdruck der bisherigen Leistungen in die Sprechstunden 
mitgebracht werden, da aufgrund von Datenschutzverordnungen kein Einblick in 
Leistungsübersichten möglich ist. 

- Für alle Studierende der drei Studiengänge ist das Prüfungsamt der Wirtschaftswissenschaften 
zuständig. Das Prüfungsamt kümmert sich um An- und Abmeldungen von Prüfungen, Fragen 
bezüglich Leistungen etc.   

- Auf der Homepage https://www.wiwi.uni-muenster.de/basic/ werden alle wichtigen 
Informationen veröffentlicht (Absage von Veranstaltungen, Prüfungsinfos, Infos zur 
Erstveranstaltung, Fristen etc.). 

- Für den E-Mail-Kontakt immer die Uni-Kennung/Uni-Mailadresse benutzen, da sonst nicht 
geantwortet wird!  

- Fachschaften sind Ihre Vertretung innerhalb der Uni-Verwaltung und damit Ihre wichtigste 
Anlaufstelle bei Beschwerden, Problemen mit Profs, etc. Nutzen Sie das Angebot und schauen 
Sie bei den Sitzungen vorbei!  

 

Studienverlauf 

 

- Jeder Studiengang besteht aus drei Teilen: Zwei Kernfächer und der Bereich Studium 
Fundamentale (= Praktikum, Sprachkurse); alle Teile sind gleichgewichtet. 

- Achtung: Das Integrationsmodul wird mit einer Hausarbeit abgeschlossen, zählt 10 ECTS, ist 
also wichtig! 

https://www.wiwi.uni-muenster.de/basic/


- Der optimale Studienverlauf sieht 3 Jahre Studium vor. Das Studium kann individuell gestaltet 
werden, die vorgeschlagene Reihenfolge ergibt aber meistens Sinn. Der Studienverlaufsplan 
ist der Idealfall, dafür wird garantiert, dass sich Pflichtvorlesungen und Prüfungen nicht 
überschneiden. 

- Bei Fragen zum Vorziehen bzw. Umtauschen von Modulen kann sich gerne an Frau Henn 
gewandt werden. 

- Alle wichtigen Informationen zum Studium stehen in der Prüfungsordnung des jeweiligen 
Studiengangs. Am Ende befindet sich die Modulbeschreibungen, die Auskunft über die 
anzulegende Prüfung und die Leistungspunkte gibt. Zu einer sorgfältigen Auseinandersetzung 
mit der Prüfungsordnung wird geraten. 

- Es gibt teilweise viele verschiedene Prüfungsordnungen, achten Sie daher darauf, dass Sie die 
richtige Prüfungsordnung zu Ihrem Studiengang ausgewählt haben!  

- In der Politikwissenschaft gibt es verschiedene Arten von Seminaren: Standardkurse sind 
Einführungskurse, Lektürekurse sind vor allem textbezogen, Bachelorkurse des forschenden 
Lernens fokussieren sich auf ein eigenes Forschungsprojekten und werden daher vor allem 
eher am Ende des Studiums belegt. 

- Studierende des Studiengangs Wirtschaft & Recht müssen keine Standard- und Lektürekurse 
wählen. 

- Bachelorkurse können über die Restplatzvergabe über die Ifpol-Seite belegt werden, indem 
Sie eine direkte Mail an die zuständige Person schreiben. Dies gilt allerdings nur für höhere 
Fachsemester (also Wechsler*innen) und nicht für die Erstsemester.  

- Achten Sie bei der Kurswahl auf Zeitüberschneidungen.  
- Es gibt keine Anwesenheitspflicht (außer bei Sprachkursen, Exkursionen und in Einzelfällen)! 

 

Methodenausbildung 

- Es gibt sowohl in der Politikwissenschaft als auch in den Wirtschaftswissenschaften jeweils 
eine eigene Methodenausbildung, für die sich die Studierenden frei entscheiden können (gilt 
nur für Politik und Wirtschaft!). Ein Wechsel zwischen den beiden Methodenausbildungen ist 
später jedoch nicht mehr möglich, die Wahl sollte also bewusste getroffen werden. 

- Dabei sollte beachtet werden, dass die Methodenausbildung in der Politikwissenschaft für 
einen Master in Wirtschaftswissenschaften an der WWU angerechnet wird, jedoch meistens 
nicht an anderen Unis.  

- Berücksichtigen Sie dies bei ihrer Wahl, damit Ihnen später kein Nachteil entsteht!  
- In der Politikwissenschaft fängt die Methodenausbildung mit Methoden I, in den 

Wirtschaftswissenschaften mit Statistik I an (daher ist ein Wechsel auch nicht möglich). 
 

Sprachmodul 

- Die Belegung eines Sprachkurses wird eher für spätere Semester empfohlen, da es im ersten 
Semester bereits genug Veranstaltungen gibt. 

- Beliebte Sprachen sind jedoch immer schnell ausgebucht, daher sollte nicht bis zum letzten 
Semester gewartet werden, um eine daraus resultierende Verzögerung des Studiums zu 
vermeiden. 

- Informieren Sie sich rechtzeitig vor dem kommenden Sommersemester über die 
Anmeldefristen des Sprachenzentrums der WWU. Die Anmeldemodalitäten variieren 
zwischen den Sprachen und liegen teilweise vor offiziellem Semesterbeginn.  
 



Integrationsmodul  

- Das Integrationsmodul ist das Herzstück der Studiengänge, da hier die beiden inhaltlichen 
Studienschwerpunkte miteinander verbunden werden.  

- Das Modul wird zudem nur von Studierenden desselben Studiengangs belegt.  
- Der erste Teil des Moduls findet im 1. Semester statt und wird mit einer Studienleistung 

abgeschlossen, der zweite Teil findet im 4. Semester statt, an dessen Ende eine 
Prüfungsleistung (Hausarbeit) für das gesamte Integrationsmodul geschrieben wird.   

- Politik und Recht: Das Integrationsmodul wird in zwei Gruppen aufgeteilt, da die Anzahl an 
Studierenden zu groß ist. Der Inhalt ist aber der gleiche. 

- Die Termine für die jeweiligen Integrationsmodule finden Sie im Vorlesungsverzeichnis und auf 
der Homepage. 
 

TIPP: Für Studierende mit einem rechtwissenschaftlichen Studienanteil gibt es die Möglichkeit der 
Fachspezifischen Fremdsprachenausbildung (FFA). Diese ist eine Art Nebenstudium und dauert vier 
Semester am Stück (planen Sie dies also bei eventuellen Auslandssemestern oder Praktika mit ein). 
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.jura.uni-muenster.de/DE/studium/ffa-
fachspezifische-fremdsprachenausbildung/ 

 

Prüfungen 

- Für ALLE Prüfungen/Leistungen die Sie erbringen wollen, müssen Sie sich extra im QISPOS 
anmelden! 

- Anmeldungen für die Prüfungs- und Studienleistungen sind zwischen dem 21.10.-17.12.2019 
möglich.  

- Melden Sie sich bitte mind. 2 Wochen vor Fristende an, damit es bei eventuell auftretenden 
Fehlern/Unsicherheiten noch genug Zeit zur Klärung gibt. 

- Nach der offiziellen Anmeldung der Studien- und Prüfungsleistungen gibt es jedoch noch eine 
Phase, in der Anmeldungen ohne weiteres zurückgenommen werden können. Nach 
Abmeldung von einer Prüfung können Sie sich nicht erneut anmelden. 

- Abmeldungen sind diese Semester vom 21.10.2019- 14.01.2020 im QISPOS möglich.  
- Es ist keine Wiederholung zur Notenverbesserung möglich! Eine einmal abgelegte Prüfung 

wird auch als solche verbucht.   
- Bei jeder Prüfung (außer der BA-Arbeit) gibt es insgesamt drei Versuche.  
- Achtung: manchmal können die Dozierenden der Vorlesungen zwischen den Semestern 

wechseln, wer also eine Vorlesung im 1. Semester besucht und die Prüfung erst im 3. Semester 
ablegen will, sollte sich diesbezüglich erkundigen 

- Die Daten für die Prüfungen stehen bereits fest und werden in der 1. Sitzung bekannt gegeben.  
- Für Vorlesungen muss sich nicht extra angemeldet werden, nur für Prüfungs- und 

Studienleistungen und evtl. für Seminare (je nach Studiengang).  

 

TIPP: Am Ende sollten Sie immer Screenshot von allen Anmeldungen machen, damit Sie diesen bei 
eventuellen Problemen beim Prüfungsamt vorzeigen können.  

WICHTIG: Achten Sie bei der Erstellung von Ihren Prüfungsleistungen auf die richtige und 
gewissenhafte Zitation. Arbeiten werden auf Plagiate geprüft und bei Verstößen dementsprechend 
geahndet!  



Praktikumsanrechnung:  

- Das Praktikum kann innerhalb des Studiums zu jedem Zeitpunkt absolviert werden (es bieten 
sich dabei die Semesterferien an) und muss eine Mindestdauer von 8 Wochen haben. Dabei 
kann das Praktikum auch geteilt werden, sodass sie zwei Praktika von mind. 4 Wochen 
absolvieren.  

- Bereits absolvierte, thematisch passende Praktika können angerechnet werden; dies gilt 
ebenso für Ausbildungen und Freiwilligendienste, wenn diese nicht länger als zwei Jahre vor 
dem Studienbeginn zurück liegen.  

 

Kurswahl Politikwissenschaft 

TIPP: Es gibt Kurse, die neben den thematischen Schwerpunkt auf das wissenschaftliche Arbeiten 
vorbereiten --> die ist für Ihr weiteres Studium sehr wichtig und wird daher dringend empfohlen! 

- Für das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten gilt der folgende Leitfaden:  https://www.uni-
muenster.de/imperia/md/content/ifpol/sic/wissenschaftliches_arbeiten_ifpol_2017.pdf  

- Sollten die Dozierenden in ihren Ansprüchen vom Leitfaden abweichen, gelten die Vorgaben 
des/der Dozierenden. 

- Im ersten Semester empfiehlt sich vor allem ein Standard-Kurs – Keine Sorge, für alle ist ein 
Platz da! 

Kursbelegung 

- Gehen sie auf das Learnweb der WWU  Suche in ‚Kurswahl‘  Semianrplatzvergabe Ifpol   
dann Auswahl zwischen Standard und Lektürekurs  Platzierungen auswählen.  

- Immer 17 Kurse belegen, auch wenn Sie bei manchen Kursen keine Zeit haben, sonst werden 
die ersten Priorisierungen schlechter bewertet (sollte ein Kurs zugeordnet werden, den Sie 
nicht wahrnehmen können, melden Sie sich beim Dozierenden ab). 

- Im Einführungsmodul müssen 4 Kurse belegt werden, (egal wie viele Lektüre- & 
Standardkurse), in 3 Kursen müssen Studien- & Prüfungsleistungen abgegeben werden. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Studium! 

 

CL 

 

https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ifpol/sic/wissenschaftliches_arbeiten_ifpol_2017.pdf
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ifpol/sic/wissenschaftliches_arbeiten_ifpol_2017.pdf

