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Wichtiger Hinweis
Wir sind auch nur Menschen und vor Fehlern nicht gefeit. Wir übernehmen keine Garantien für Uhrzeiten, Räume und ähnliche Detailinformationen zu den Veranstaltungen! Solche Daten können sich kurzfristig ändern. Schaut daher öfter mal auf den Internetseiten eurer
Institute und der Dozierenden vorbei. Dort gibt es meist die aktuellsten
Informationen. Wenn Ihr Rechtschreibfehler ﬁndet, dürft Ihr sie gerne
behalten!

Legende
Statt abtippen: Alle Links aus der Feuer&Flamme ﬁndet ihr auch auf
den Homepages der Fachschaften:
fssoziologie.wordpress.com
fspolitik.wordpress.com
Statt Verwirrung: Das Wichtigste erzählen wir euch unter Tricks &
Kniffe (ab Seite 10). Was uns sonst noch wichtig war, haben wir ins
Glossar gepackt. Auf solche Sachen verweisen wir dann ggf. im Text,
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Vorwort
In letzter Zeit ging es bei dir wahrscheinlich ziemlich turbulent zu: Studiengang aussuchen, für eine Uni entscheiden, ein Dach überm Kopf suchen,
deine Sachen packen und noch tausend Kleinigkeiten erledigen. Und beim
Blick in den Kalender fällt dir plötzlich auf, dass das Semester schon fast
losgeht. Dabei weißt du noch gar nicht, was dich erwartet, wann du wo sein
musst und ob du nicht vielleicht schon was Wichtiges verpasst hast.
Bevor dich jetzt die Panik packt und du wild losrennst, mach es dir erstmal
irgendwo bequem und atme tief durch - und dann fang am besten einfach
mal an, ein bisschen in diesem Heft zu blättern.
Hier haben wir jede Menge Infos und viele nützliche Tipps für den Start ins
Studium zusammengestellt. Wir hoffen, dass wir dir dadurch den Einstieg
ein bisschen erleichtern können. Aber keine Sorge – wir wollen dich nicht
mit einem Packen Papier abspeisen.
Um dir die Gelegenheit zu geben, Münster, dein Institut und deine Kommilitoninnen und Kommilitonen schon mal in entspannter Atmosphäre
kennenzulernen, organisieren wir für euch vom 01. bis 05. Oktober 2011
eine Orientierungswoche (kurz: O-Woche). Die solltest du dir auf keinen Fall
durch die Lappen gehen lassen. Denn neben den wichtigen Infos rund ums
Studium kommt auch der Spaß in dieser Woche nicht zu kurz!
Beim gemütlichen Grillen, bei der Kneipentour, beim nächtlichen Kinobesuch und auf der Ersti-Party kannst du dich von der Informationsﬂut ein
wenig erholen. Ab Seite 5 erfährst du mehr über den genauen Ablauf.
Wir freuen uns auf die Woche mit dir!
Für alle, die die O-Woche verpasst oder bei denen sich nach den ersten
Wochen schon wieder Fragen angesammelt haben, wird es in der dritten
Vorlesungswoche noch mal einen Ersti-Tag geben – die Termine und Orte
ﬁndest du auf der Rückseite dieses Heftes.
Aber auch sonst sind wir natürlich für dich da! Wenn du Fragen hast, könnt
ihr uns jederzeit eine Mail schicken oder zu unseren Fachschaftssitzungen
oder den Präsenzzeiten kommen. Wer wir sind, wann und wo du uns antreffen kannst und wie du uns im Internet ﬁndet, steht ab Seite 8.

Eure Fachschaften Soziologie und Politik
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Vorwort

Zu welcher O-Woche muss/kann ich eigentlich gehen?

Du studierst den 2-Fach-Bachelor?!
Das bedeutet, du hast zwei gleichberechtigte Fächer. Dementsprechend ist
es sinnvoll, sich die entscheidenden Informationsveranstaltungen von beiden Fächern anzuhören. Sollte das aufgrund von terminlichen Überschneidungen nicht möglich sein, bekommst du auch außerhalb von Mentorensitzungen o.ä. von FachschaftlerInnen die nötigen Infos.

Du studierst nicht den 2-Fach-Bachelor?
Die Fachschaft Politik betreut:
• 2-Fach-Bachelor Politik + X
• Bachelor Politik und Recht
• Bachelor Public Governance across Borders (Joint Degree mit Enschede)
• Master Politikwissenschaft mit Spezialisierung
• Bachelor Internationale und Europäische Governance (Doppeldiplom
mit Lille)
Zur Fachschaft Soziologie müsst ihr, wenn ihr folgendes studiert:
• 2-Fach-Bachelor Soziologie + X
• Master Soziologie

Wo musst du hin?
Die O-Woche ﬁndet in den Seminarräumen und Hörsälen am Institut für
Politikwissenschaft (Scharnhorststr. 100) und dem Institut für Soziologie
(Scharnhorststr. 121), sowie in der Baracke (Scharnhorststr. 100, hinten) statt.
Die genauen Räume erfahrt ihr auf der übernächsten Doppelseite – schaut
aber auch nochmal auf unseren jeweiligen Aushang und/oder die Homepage, falls sich Termine kurzfristig ändern sollten.

Zu welcher O-Woche...
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O-Wochen-Plan Soziologie
Mittwoch

Montag
10h
11.30h
13.30h

16h
ab 18h

Fachstudienberatung für
die Bachelor-Studierenden
[SCH121.554]

ab 16h

Begrüßung durch
die Fachschaft
[SCH5]

Donnerstag

Kleiner Imbiß und
anschließend Studienberatung der Fachschaft für Bachelor- und
Masterstudierende
[Ort folgt]
Stadtrallye durch Münster
[Platz der weißen Rose]
Gemütliches Grillen &
Siegerehrung [Baracke]

Dienstag
13h

Gemeinsames Mittagessen
in der Mensa am Aasee
[Treffpunkt: Platz der
Weißen Rose]

11h
12.30h

Flunkyballturnier mit
anschließendem Kneipenabend in der Baracke

Fachstudienberatung
Master (SCH121.519)
Fachstudienberatung BA
HRGe [SCH121.519]

13h

Gemeinsames Mittagessen in der Brücke
[Treffpunk: Platz der
weißen Rose]

14h

Beratung der Fachschaft für
Masterstudierende[Baracke]

15h

Finanzen & Soziales [SCH2]

ab 23h

LegendäreErsti-PartyimTryptichen [Am Hawerkamp 31]

Freitag
11h

Katerfrühstück für alle
Zu-Späten [Baracke]

Aasee-Rallye [Treffpunkt: Baracke]

14h

Indoor Sport-Turnier [Turnhalle gegenüber dem Ifs]

Kneipentour! Wir
erkunden das Münsteraner Nachtleben [AStAHäuschen, Schlossplatz
1, links vom Schloss]

23h

Nachts allein im Kino:
Eigene Vorführung im
kleinen Saal des Cinema
[Cinema, Warendorfer Str. 45]

15h

HoPo-Einführung [SCH2]

16h
21h

Mittwoch
11h

Schnuppervorlesung
von Prof. Eickelpasch
[SCH121.554]

12.15h

Fachstudienberatung für
Bachelor-Studierende
(Ersatztermin) [SCH121.519]

13h

KüfA(KüchefürAlle)[Baracke]

15h

Einführung in die Angebote
der Baracke [Baracke]
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Die grau hinterlegten Veranstaltungen
ﬁnden gemeinsam mit der Fachschaft
Politik statt.

O-Wochen-Plan Soziologie

O-Wochen-Plan Politik
Montag
13h

Donnerstag
Begrüßung durch das Institut, Vorstellung der Fachschaft und der O-Woche
[Aula am Aasee, SCH1]

14h

Mentorensitzungen (nach
Studiengängen getrennt)

16h

Stadtrallye durch Münster
[Platz der weißen Rose]

ab 18h

Gemütliches Grillen &
Siegerehrung [Baracke]

11h

Outdoor Sport-Turnier
[Platz der weißen Rose]

13h

Gemeinsames Mittagessen in der Brücke
[Treffpunkt: Platz der
weißen Rose]

15h

FinanzenundSoziales[SCH2]

16h

ERASMUS-Infoveranstaltung [SCH2]

ab 21h

Legendäre Ersti-Party
im Triptychon [Am
Hawerkamp 31]

Dienstag
10h

Einführungen in die Studiengänge [Ort wird
bekannt gegeben]

13h

Gemeinsames Mittagessen in der
MensaamAasee[Treffpunkt:
Platz der Weißen Rose]

15h

HoPo-Einführung [SCH2]

16h

Aasee-Rallye [Treffpunkt: Baracke]

21h

Kneipentour! Wir erkunden
dasMünsteranerNachtleben
[AStA-Häuschen, Schlossplatz 1, links vom Schloss]

Mittwoch
11h

Mentorensitzung (Alternative) [Baracke]

13h

KüfA (Küche für
Alle) [Baracke]

15h

Einführung in die Angebote der Baracke [Baracke]

ab 16h

Freitag
11h

Katerfrühstück für alle
Zu-Späten [Baracke]

14h

Indoor Sport-Turnier [Turnhalle gegenüber dem Ifs]

23h

Nachts allein im Kino:
Eigene Vorführung im
kleinen Saal des Cinema
[Cinema, Warendorfer Str. 45]

Die grau hinterlegten Veranstaltungen
ﬁnden gemeinsam mit der Fachschaft
Soziologie statt.

Flunkyballturnier mit
anschließendem Kneipenabend in der Baracke

O-Wochen-Plan Politik
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Lagebesprechung

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Institut für Soziologie (IfS),
SoPo-Pool
Institut für Politikwissenschaft
(IfPol), Bistro Frieden
Baracke - Fachschaftsraum
und Kulturzentrum
Zweigbibliothek Sozialwissenschaften
Aaseemarkt: Edeka, Post,
Sparkasse
Cafe Global
Scharnhorstgrill,Kioskmitgünstigem,mediterranemMittagsange-

bot
8. Bäcker
9. Volksbank, Apotheke
10. Kiosk
11. Asia-Imbiss
12. Mensa am Aasee

Hörsäle in der Scharnhorststraße
SCH1 - Aula am Aasee
SCH2-SCH4 - Hörsäle im IfPol (2),
Nummerierung nach Etage
SCH5 - Hörsaal im IfS (1)
SCH6 - Hörsaal in der ZweigBib (4)

Lagebesprechung

Die Fachschaften
Nachdem du nun schon die ersten Seiten unseres kleinen Info-Heftes gelesen hast, wollen wir dir endlich verraten, wer wir eigentlich sind. Vielleicht
hast du im Vorwort schon was von „Fachschaften Politik und Soziologie“
gelesen. Volltreffer, genau, das sind wir!
Im Grunde bist du selbst auch Teil der Fachschaft. Der Begriff Fachschaft
bezeichnet nämlich erst einmal alle Studierenden eines Faches - also zum
Beispiel alle Politik- oder alle Soziologie-Studis. Und zu denen gehörst du
ja nun auch. Meistens wird der Begriff aber nicht so allgemein verwendet.
Wenn von der Fachschaft die Rede ist, ist normalerweise – und so auch hier
– der Fachschaftsrat gemeint. Das ist die gewählte Vertretung der Studierenden des jeweiligen Faches. Die Fachschaft (ab jetzt ist auch hier immer
der Fachschaftsrat damit gemeint) ist übrigens ein Organ der studentischen
Selbstverwaltung: Alle FachschaftlerInnen studieren selbst das jeweilige
Fach – in eurem Fall also entweder Politik/Public Administration/etc oder
Soziologie - und vertreten aktiv die Interessen der Studierenden des jeweiligen Fachs.

Fachschaftssitzungen
Einmal die Woche treffen sich die Fachschaften, um zu diskutieren, alles
Mögliche zu organisieren, Stellungnahmen zu schreiben, uns gegenseitig zu
berichten, was es (z.B. aus den Kommissionen oder im Institut) Neues gibt
und zu besprechen, was es zu tun gibt. Diese Sitzungen sind immer öffentlich und du bist herzlich eingeladen, dir das Ganze mal anzuschauen!

Beratung
Ebenso wichtig ist uns, dich bei deinem Studium zu unterstützen. Besonders am Anfang gibt es jede Menge kennenzulernen, zu verstehen und zu
erledigen. Deshalb organisieren wir die O-Woche, basteln dieses Ersti-Heft
und sind auch sonst für dich da, wenn du Fragen oder Probleme hast. Auch
später haben wir immer ein offenes Ohr für dich. Du kannst uns jederzeit
eine Mail schicken oder einfach zu Fachschafts-sitzungen oder Präsenzzeiten vorbeikommen.

Interessenvertretung
Eine der wichtigsten Aufgaben der Fachschaft ist es, die Interessen der StuDie Fachschaften
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dierenden ihres Faches gegenüber Institut, Rektorat, AStA und Landesregierung zu vertreten. Wir setzen uns also überall da für deine (und unsere)
Belange ein, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, v.a. in den
Kommissionen und Arbeitsgruppen des unseres jeweiligen Instituts und des
Fachbereichs.

Abwechslung vom Uni-Alltag
Dabei darf der Spaß auch nicht zu kurz kommen. Damit ihr nicht ganz im
grauen Uni-Alltag versinkt, organisieren wir am Anfang und am Ende des
Semesters (und manchmal auch zwischendurch) Parties: Garantiert sind gute
Musik, günstige Getränke und tolle Stimmung!
Außerdem veranstalten wir ab und an Filmabende, die „Lange Nacht der
Bildung“ (zusammen mit der Fachschaft KuSA) mit buntem Programm und
regelmäßig die Kaffeezeiten in der Baracke.

Einsteigertreffen
Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, dann schaut doch mal bei einem Einsteigertreffen eurer Fachschaft vorbei:
Politik:
Montag, 03.11.2014 um 19:00h in der Baracke
Soziologie: Montag, 27.10.2014 um 19:00h in der Baracke

Kontakt zu den Fachschaften
Wenn euch unsere Gesichter aus der O-Woche bekannt sind, sprecht uns
ruhig an, wir helfen immer gerne weiter. Für kompliziertere Anliegen und
weiteres sind wir immer gut über das Internet zu erreichen:
Fachschaft Politik
www.fspolitik.wordpress.com
fs-politik@listserv.uni-muenster.de

Fachschaft Soziologie
www.fssoziologie.wordpress.com
fs-soz@listserv.uni-muenster.de
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Die Fachschaften

Tricks & Kniffe
Hilfe, wo ﬁnde ich Raum XXX?
Die Nummern der Seminarräume und Hörsäle in der Scharnhorststraße folgen einer relativ einfachen Logik: die erste Ziffer der dreistelligen Seminarraumnummern gibt, wenn sie zwischen 1 und 4 liegt, die Etage des Raums
im IfPol an; die Ziffer 5 steht für das IfS und die Ziffer 6 für das Gebäude der
Zweigbib. Genauso verhält es sich mit den Nummern der Hörsäle, die hier
alle mit „SCH“ beginnen.

Regelstudienzeiten
…sind in erster Linie eine Forderung an die Universität, in welcher Zeit sie
das ordnungsgemäße Studium eines Faches zu ermöglichen hat, und nicht
(wie häuﬁg dargestellt) eine Höchststudiendauer für Studierende. In Bezug
auf den Bachelor beträgt diese in Münster 6 Semester, für den Master 4
Semester.
Lasst euch davon nicht stressen! Ob ihr ein oder zwei Semester länger studiert, weil ihr z.B. ein Auslandssemester einlegen oder euch ehrenamtlich
engagieren wollt, interessiert später niemanden mehr.

HIS-LSF - Das digitale Vorlesungsverzeichnis
Die Veranstaltungen sind im HIS-LSF nach Studiengängen und Modulen
geordnet. Wie in kommentierten Vorlesungsverzeichnissen üblich, ﬁndet
ihr zu den meisten Veranstaltungen kurze Beschreibungen durch die jeweiligen Lehrpersonen und eine Liste mit Literaturhinweisen, die für die Veranstaltung empfehlenswert sind.
Bei HIS-LSF könnt ihr aber nicht nur nach Veranstaltungen suchen, sondern
euch auch zu diesen anmelden. Die Veranstaltungen, die ihr belegen möchtet, müsst ihr sowohl in der Politik als auch in der Soziologie bei HIS-LSF
anmelden. In der Soziologie während der Semesterferien und in der Politik
bis ins Semester hinein. Aber: Don‘t panic! Im ersten Semester müsst
ihr euch jedoch für nichts anmelden.
Für die Zukunft ab dem zweiten Semester gilt: Meldet euch in der Frist während der Semesterferien an. Im Notfall könnt ihr zu Beginn des jeweiligen
Semesters bei Veranstaltungen, die schon gesperrt sind, in der ersten Vorlesungswoche die Lehrperson fragen, ob ihr noch teilnehmen könnt. Wenn
Tricks & Kniffe
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die Veranstaltung nicht schon hoffnungsvoll überfüllt ist, ist das meist kein
Problem. Auf diese Art hat man manchmal auch in höheren Semestern ohne
LSF-Anmeldung noch eine Chance.
Gleichzeitig könnt ihr HIS-LSF übrigens auch zur Erstellung eures Stundenplans nutzen. Die Veranstaltungen, für die ihr euch anmeldet, werden automatisch in euren persönlichen Stundenplan eingetragen.
Wichtig: Die Anmeldung bei LSF ist nicht verbindlich. Mit der Anmeldung
verpﬂichtet ihr euch also nicht zur Teilnahme. Andererseits heißt das auch,
dass ihr damit noch nicht ofﬁzielle zu der Veranstaltung und der zugehörigen Prüfung angemeldet seid. Ohne QISPOS-Anmeldung (s.u.) könnt ihr
somit keine Leistungspunkte erwerben.

QISPOS - Anmelden zu Prüfungen
Innerhalb der von den Studienberatungen genannten Frist müsst ihr euch
in QISPOS zu den Veranstaltungen anmelden, in denen ihr eine Prüfung
ablegen möchtet (z.B. Referat, Hausarbeit/Ausarbeitung/Klausur schreiben,
etc.). Wenn ihr euch nicht anmeldet, können für euch keine Leistungen und/
oder Noten verbucht werden! Nach Ablauf der QISPOS-Anmeldephase ist
die Prüfungsteilnahme nicht mehr möglich. Die Dauer der Anmeldephase
ﬁndet ihr unter:
www.uni-muenster.de/studium/pruefungen/qispos.html

Abmelden von Veranstaltungen/Prüfungen
Es kann immer passieren, dass ihr im Laufe des Semesters merkt, dass ihr
euch einfach zu viele Veranstaltungen aufgeladen habt oder die eine oder
andere Veranstaltung nicht hält, was ihr euch davon versprochen habt. Falls
euch das nach eurer QISPOS-Anmeldung auffällt, solltet ihr euch von den
entsprechenden Veranstaltungen wieder abmelden, damit das Ganze vom
Prüfungsamt nicht als Fehlversuch verbucht wird.
Leider könnt ihr euch nur innerhalb des QISPOS-Anmeldezeitraums ohne
Angabe von Gründen wieder abmelden. Dazu müsst ihr die entsprechenden Veranstaltungen einfach wieder bei QISPOS austragen. Nach Ablauf der
elektronischen An- und Abmeldefrist ist eine Abmeldung nur aus triftigem
Grund (z.B. Krankheit) möglich. Bei regulären Prüfungen (Ausnahme: die
beiden Modulabschlussprüfungen für‘s Lehramt) müsst ihr das Prüfungsamt NICHT einschalten. Klärt das alles am besten mit euren Dozenten ab,
die sind fast immer sehr kulant – und falls das nicht klappt, fragt kurz bei
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uns nach.
Die Dozenten können Studierende auch über den Anmeldezeitraum hinaus
zu Prüfungen an- und abmelden. Solltet ihr also nach Ablauf der Frist entscheiden, eine Prüfung doch nicht zu absolvieren, solltet ihr versuchen das
mit der jeweiligen Lehrperson zu klären. Wenn ihr Glück habt, erklärt sie
sich bereit, euch wieder auszutragen.

Dritter Versuch
Im Studium müsst ihr bestimmte (prüfungsrelevante) Leistungen erbringen.
Das heißt, dass ihr bestimmte Veranstaltungen belegen und dann z.B. eine
Klausur oder Hausarbeit dazu schreiben und bestehen müsst. Wenn euch
erforderliche Leistungen fehlen, könnt ihr euer Studium nicht abschließen.
Ihr müsst euer Studium aber nicht gleich nach einem Fehlversuch an den
Nagel hängen. Für das Bestehen jeder prüfungsrelevanten Leistung stehen
euch drei Versuche zur Verfügung. Also keine Panik, wenn mal was daneben geht. Dafür gibt es ja die Nachschreibklausuren! (siehe unten)
Wir sprechen uns als Fachschaften aber generell dafür aus, die Begrenzung
der Versuchanzahl abzuschaffen! Unseres Erachtens ist es nicht gerechtfertigt eine(n) Studierende(n) nach drei Fehlversuchen vom Studium des
betreffenden Faches auszuschließen.

Nachschreibklausur
Wenn ihr in einer Veranstaltung eine Klausur schreiben müsst, kommt sie
häuﬁg in der letzten Vorlesungswoche auf euch zu. Wenn ihr euch bei dem
Prüfungsverwaltungssytem QISPOS für die Prüfung angemeldet habt, seid
ihr automatisch für diesen Termin angemeldet. Folglich wird dieser Klausurtermin auch als euer erster Versuch gewertet, egal ob ihr mitschreibt
oder gar nicht erst zur Klausur geht. Wenn ihr nicht erscheint oder nicht
genügend Punkte erlangt, wird die Klausur mit „nicht bestanden“ gewertet. Wenn ihr an dem Tag der Klausur krank seid, solltet ihr einen Antrag
auf Rücktritt aus triftigem Grund zusammen mit einem ärztlichen Attest
bei eurem Dozenten einreichen (s.u.: Abmelden von Prüfungen), damit kein
Fehlversuch verbucht wird.
Wenn ihr die erste Klausur nicht bestanden oder nicht mitgeschrieben habt,
könnt ihr in den meisten Fällen gleich am Ende der vorlesungsfreien Zeit an
der Nachschreibklausur teilnehmen. Wenn ihr die Nachschreibklausur nicht
besteht, habt ihr normalerweise erst wieder ein Semester oder ein Jahr späTricks & Kniffe
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ter (wenn der nächste Jahrgang mit der Veranstaltung durch ist und die
Klausur schreibt) die Chance, die Klausur noch mal mitzuschreiben. Dann
kann es ratsam sein, die Veranstaltung vorher auch noch mal zu belegen.

Fahrrad-Reparaturmöglichkeiten
Gerade in Münster ist es mehr als ärgerlich, wenn das Fahrrad mal schlappmacht. Egal ob platter Reifen oder lockere Schrauben – im Keller der JiB
beim Gleis22 könnt ihr mit gestelltem Werkzeug und fachkundiger Anleitung eure Leeze wieder in Schuss bringen.
Näheres unter: www.muenster.de/stadt/jib/offene-werkstaetten.html

Hochschulsport
Der Hochschulsport in Münster bietet für Studierende ein sehr günstiges
und gleichzeitig ungemein breites Angebot verschiedenster Sportarten an:
www.hsp.uni-muenster.de

Der Weg zum Aufsatz – Die DigiBib
Die selbständige Recherche von geeigneter Fachliteratur ist ein wichtiger
Bestandteil des Studiums und wird Euch des öfteren beschäftigen. Unverzichtbare Hilfe und erste Wahl ist dabei meist der online verfügbare Katalog der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB-Katalog) bzw. dessen Suchmaschine. Die Eingabe von Autoren, Titeln und Schlagworten führt Euch
mit etwas Glück zu Büchern, die Forschungsstand, Diskussion und Hintergrund des jeweiligen Themas in sich bergen. Soweit so gut, doch handelt es
sich dabei wie gesagt um ganze Bücher! Nicht selten sind es aber Aufsätze
in Fachzeitschriften oder Beiträge in Sammelbänden, welche aktuelle Forschungsergebnisse und interessante Debatten enthalten. Darüber hinaus
bieten diese den unschlagbaren Vorteil, dass sie meist von überschaubaren
Umfang sind (ca. 15-35 Seiten) und einen kompakten Einblick oder Überblick geben. Das ersetzt natürlich nicht das Lesen von Monographien, ist
aber eine wichtige Ergänzung und kann gelegentlich sogar echt Zeit sparen. Bleibt nur die Frage: Wie ﬁnde ich den richtigen Aufsatz?
Im Prinzip sucht ihr Aufsätze genauso wie auch Bücher, nur solltet ihr die
richtige Suchmaschine benutzen – und die heißt Digitale Bibliothek (DigiBib). Den entsprechenden link ﬁndet ihr auch auf der Homepage der ULB
unter der Rubrik Recherche:
http://www.ulb.uni-muenster.de/recherche/digibib/
13
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Die Anmeldung erfolgt praktischer Weise genau wie bei der ULB: Benutzername und Passwort sind identisch mit jenen, die ihr in der Bibliothek verwendet. Nun wählt ihr noch ein Datenbankproﬁl (z.B. Fachliche Suche: Pädagogik / Psychologie / Sozialwissenschaften) und könnt wie gewohnt nach
Titeln, Autoren und Schlagwörtern suchen. Die DigiBib verrät nicht nur, in
welchem Journal oder Sammelband ein Beitrag sich verbirgt, sondern an
welchen Standorten diese verfügbar sind – und das nicht nur in Münster.
Und das Beste: Viele Beiträge sind direkt online als PDF verfügbar.

Wissenschaftliches Arbeiten
Das Verfassen wissenschaftlicher Texte erfordert ein wenig Übung – als
kleine Hilfestellung sollen euch die Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten
dienen, die euch euer jeweiliges Institut zur Verfügung stellt.
An diese Vorgaben eures Instituts (hinsichtlich Zitationsregeln, Formatierung, Ränder, Deckblatt etc.) müsst ihr euch halten, wenn ihr am jeweiligen
Institut wissenschaftliche Arbeiten verfasst:
Institut für Soziologie
www.uni-muenster.de/Soziologie/studium/dokumente/wiss-arbeiten.html

Institut für Politikwissenschaft
www.uni-muenster.de/IfPol/sic/Wiss_Arbeiten.html

Plagiatserklärung
Zu jeder Arbeit, die ihr einreicht und in der ihr zitiert – in der ihr also die
Ausdrücke, Gedankengänge oder Textpassagen anderer Autoren entlehnt
und in eure Texte bettet – müsst ihr eine Erklärung beilegen, mit der ihr versichert, dass ihr fremdes geistiges Eigentum in eurem Werk auch als solches
gekennzeichnet habt (z.B. als Fußnote oder anderen Quellennachweis).
Wer plagiiert, riskiert damit nicht nur die Note 5 (also durchgefallen), sondern auch weitergehende Sanktionen – also immer schön die Quellen angeben!
Die Erklärung ﬁndet ihr unter:
Institut für Soziologie
http://www.uni-muenster.de/Soziologie/studium/bindata/erklaerung.pdf

Institut für Politikwissenschaft
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ifpol/sic/wiss_arbeiten/plagiat.pdf
Tricks & Kniffe

14

Geschlechtergerechte Sprache
Frisch an der Uni... und bald stehen die ersten Hausarbeiten an – natürlich
in geschlechtergerechter Sprache! Aber: Feminismus ist doch längst passé,
Gleichberechtigung schon Alltag und dieser ganze „Gender-Kram“ langsam
gar nicht mehr nötig, oder?
Falls ihr euch schon gleichberechtigt fühlt, euer Geschlecht für eure Lebensplanung keine große Rolle spielt und ihr dadurch weder Einschränkung
noch Übervorteilung erfahrt ist das natürlich klasse.
Wenn ihr euch aber jetzt an der Uni umguckt, wird euch auffallen, dass
es immer noch viel weniger Professorinnen gibt als Professoren, euch viel
mehr Buchautoren über den Weg laufen als Autorinnen und eben auch,
dass es noch immer ‚normal‘ ist, einen Hörsaal voll Studentinnen samt ein
oder zwei männlichen Kommilitonen mit „Liebe Studenten!“ oder „Werte
Zuhörer!“ anzusprechen. All diesen Dingen liegen sexistischen Mechanismen zugrunde, die durch Sprache nicht nur sichtbar, sondern leider auch
weitergetragen und verfestigt werden.
Und genau deshalb lohnt es sich, für diskriminierende Ausdrücke sensibel
zu werden. Denn erst wenn es für alle Standard ist, nicht durch Sprache
zu diskriminieren, kann es möglich werden, Gleichberechtigung überall zu
praktizieren.
Da Sprache durch das Sprechen geformt und verändert wird, ist es auch
unsere Chance, sich ihrer Wirkung bewusst zu werden und sie gezielt einzusetzen!
Möglichkeiten zur Vermeidung des generischen Maskulinums sind:
• das Binnen-I (KommilitonInnen),
• der Gender-Gap (Komiliton_innen) oder
• das Gender-Sternchen (Komiliton*innen).
Das Binnen-I ist mittlerweile selbst im wissenschaftlichen Kontext anerkannt. Insbesondere die beiden letztgenannten Varianten sind Weiterentwicklungen der Queer-Theorie und wollen Raum für verschiedenste soziale
Geschlechter und Geschlechtsidentitäten lassen.
Informiert euch am besten selbst und gestaltet eure Sprache nach euren
Vorstellungen fair und ohne jegliche soziale Diskriminierung! In der Hausarbeit könnt ihr eure spezielle Form der geschlechtergerechten Sprache bei
Bedarf in einem Vorwort erläutern.
15
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Seht die Sprache als einen weiteren Lebensbereich an, den ihr euch emanzipativ und selbstbestimmt zu eurem eigenen machen könnt! Viel Spaß dabei!

Beratungsangebote des AStA
Neben der Interessenvertretung bietet der AStA den Studierenden der Uni
Münster eine Vielzahl von Beratungs- und Serviceangeboten. Weitere Informationen ﬁndet ihr unter www.asta.ms
AStA-Büro

Mo-Do
Fr

asta.buero@uni-muenster.de

9-16h
9-14h

Fon:
Fax:

(0251) 83 22280
(0251) 83 22285
(0251) 519289

Die zentrale Anlaufstelle „links vorm Schloss“. Hier gibts u.a. den internationalen Studierendenausweis ISIC, kostenlose Beglaubigungen, Bulliverleih, Information etc.

BAföG- und Sozialberatung

asta.sozialreferat@uni-muenster.de

Mo
Di
Mi
Do

Fon: (0251) 83 22281

10-14h
11-15h
12-16h
9-12h

AStA-Druckerei
Mo-Do
9-15:30h
Fr
9-13:30h

asta.druck@uni-muenster.de

Fon:

(0251) 83 23058

AStA-Rechtsberatung
Mo
16:45-18:30h
Do
16:45-18:30h (nicht in den Semesterferien)
Der AStA bietet eine kostenlose Rechtsberatung in Zusammenarbeit mit
Anwälten aus Münster, die Studierende bei Rechtsproblemen unterstützen
soll. Termine ohne Anmeldung in Raum 104 und 109 des AStA-Häuschens.

Beschwerdestelle
Termine nach Vereinbarung
16

beschwerden@uni-muenster.de

Fon:

(0251) 83 21536
16
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Studieninformationen Soziologie
Auf den folgenden Seiten möchten wir Euch mit grundlegenden Informationen über die verschiedenen Studiengänge am IfS informieren. Falls Ihr
Fragen habt, die hier nicht beantwortet werden, könnt Ihr euch jederzeit an
die Fachschaft Soziologie wenden. Schreibt einfach eine E-Mail an:
fachschaft.soziologie@gmail.com

oder komm einfach zu unseren wöchentlichen Fachschaftssitzungen.

2-Fach-Bachelor Soziologie
Mit diesem Studiengang erwerbt Ihr Euren ersten berufsqualiﬁzierenden
Abschluss, sowie je nach Studienschwerpunkt die Zugangsvoraussetzungen
für einen fachwissenschaftlichen (Schwerpunkt Soziologie) oder einen Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (Schwerpunkt Sozialwissenschaften).
Proﬁlbildung
Die Auswahl zwischen den verschiedenen Studienschwerpunkten des Studiengangs ist eine Besonderheit an der Uni Münster. Der Studiengang ist in
zwei frei wählbare Schwerpuntke differenziert: (1) der Schwerpunkt Soziologie und (2) der Schwerpunkt Sozialwissenschaften.
Je nach Schwerpunkt hat euer Studium der Soziologie einen unterschiedlichen Aufbau. Die Entscheidung für einen der beiden Schwerpunkte fällt
mit der ersten Anmeldung einer Prüfungsleistung in einem der Wahlpﬂichtmodule. Während eures Studiums habt ihr genau ein Mal die Möglichkeit
euren Schwerpunkt zu wechseln.
Studienanteile
Der Studiengang (180 Leistungspunkte, kurz LP) setzt sich aus vier Anteilen
zusammen:
1. Soziologie (75LP)
2. Zweitfach (75LP)
3. Allgemeine Studien (20LP)
4. Bachelor-Arbeit (10LP)
Der Studienblock „Allgemeine Studien“ umfasst fächerübergreifende Lehrveranstaltungen, in denen ihr z.B. Fremdsprachenkenntnisse oder andere
fächerübergreifende Kompentenzen erwerbt.
17
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Für den Schwerpunkt Soziologie sind im Rahmen der Allgemeinen Studien
insgesamt 5LP am IfS in den Lehrveranstaltungen „Einführung in wissenschaftliches Arbeiten, sowie dem „SPSS-Kurs“ zu absolvieren.
Für den Schwerpunkt Sozialwissenschaften sind in den Allgemeinen Studien
das Modul „Einführung in die Erziehungswissenschaft“ (5LP) und das Modul
„Orientierungspraktikum“ (5LP) zu studieren.
Studienstruktur
Die folgenden beiden Übersichten enthalten Informationen zur Studienstruktur der beiden Schwerpunkte, die sich jeweils aus unterschiedlichen
Modulen zusammensetzen.
Exemplarischer Studienverlauf
2-Fach-Bachelor Soziologie, Schwerpunkt Soziologie

Studieninformationen Soziologie
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Exemplarischer Studienverlauf
2-Fach-Bachelor Soziologie, Schwerpunkt Sozialwissenschaften
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Musterstundenplan für das erste Semester
2-Fach-Bachelor Soziologie, Schwerpunkt Soziologie
Montag
10-12h

Soziologische Grundbegriffe und Anwendungsfelder (5LP)
Dozent: Prof. Eickelpasch, Modul: SOZ-S1, Raum: SCH121.5
Es wird ein begleitendes Tutorium geben, der Termine dazu
bekommst du in der Vorlesung

16-18h

Methoden der empirischen Sozialforschung (2LP)
Dozent: Prof. Weischer, Modul SOZ-S2, Raum: SCH100.3

Mittwoch
10-12h

Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren (3LP)
Dozentin: Steinhoff, Modul: Allg. Studien, Raum: SCH121.55
alternativ kann auch das Seminar donnerstags besucht werden

Donnerstag
12-14h

Statistik I (3LP)
Dozent: Prof. Weischer, Modul: SOZ-S2, Raum: SCH121.5
Es wird ein begleitendes Tutorium geben, der Termine dazu
bekommst du in der Vorlesung

Blockseminar
SPSS-Kurs (Blocksemniar) im Februar (2LP)
Dozent: Ulbrich, Modul: Allg. Studien, Raum: SCH121.501

Wenn ihr nach unserem Vorschlag ins Studium einsteigt, macht ihr auf
jeden Fall genug Leistungspunkte für das Semester. Ihr könnt natürlich
auch andere Veranstaltungen zusätzlich besuchen (z.B. ein beliebiges
Seminar). Dieses Programm ist jedoch absolut ausreichend.
Studieninformationen Soziologie
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Musterstundenplan für das erste Semester
2-Fach-Bachelor Soziologie, Schwerpunkt Sozialwissenschaften
Montag
10-12h

Soziologische Grundbegriffe und Anwendungsfelder
(5LP)
Dozent: Prof. Eickelpasch, Modul: SOZ-S1, Raum: SCH121.5
Es wird ein begleitendes Tutorium geben, der Termine dazu
bekommst du in der Vorlesung

16-18h

Methoden der empirischen Sozialforschung (2LP)
Dozent: Prof. Weischer, Modul SOZ-S2, Raum: SCH100.3

Donnerstag
8-10

Statistik I (3LP)
Dozent: Prof. Weischer, Modul: SOZ-S2, Raum: SCH121.5
Es wird ein begleitendes Tutorium geben, der Termine dazu
bekommst du in der Vorlesung

14-16h

Einführung in die Sozialwissenschaften (3LP)
DozentInnen: Hoffmeister, Müller, Boesenberg, Modul: SOZSOWI,
Raum: SCH121.5

16-18h

Übung zur Einführung in die Sozialwissenschaften (2LP)
DozentInnen: Hoffmeister, Müller, Boesenberg, Modul: SOZSOWI,
Raum: SCH121.554, erste Sitzung in SCH121.5

Wenn ihr nach unserem Vorschlag ins Studium einsteigt, macht ihr auf
jeden Fall genug Leistungspunkte für das Semester. Ihr könnt natürlich
auch andere Veranstaltungen zusätzlich besuchen (z.B. ein beliebiges
Seminar). Dieses Programm ist jedoch absolut ausreichend.
21
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Master Soziologie
Die Fachschaft Soziologie heißt natürlich auch alle Masterstudierenden
herzlich in Münster willkommen. Die nächsten Seiten sollen Euch einen ersten, kleinen Einblick in den von euch gewählten Studiengang geben.
Die Struktur des Studiums
Der forschungsorientierte Studiengang Master of Arts Soziologie mit dem
Schwerpunkt „Sozialstrukturanalyse moderner Gesellschaften“ umfasst insgesamt 120 Leistungspunkte (LP), welche Ihr während des gesamten Studiums, für welches eine Regelstudienzeit von vier Semestern vorgesehen ist,
erbringen müsst. Diese 120 Leistungspunkte sind auf insgesamt 8 Module
aufgeteilt. Die Module sind thematisch, inhatlich und zeitlich deﬁnierte Studieneinheiten, die zu – auf das jeweilige Studienziel bezogenen – Teilqualiﬁkationen führen, welche in einem Lernziel festgelegt sind. Sie setzen sich
aus Veranstaltungen mit verschiedenen Lehr- und Lernformen zusammen.
Studienleistungen
Studienleistungen sind Leistungen, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen
zu erbingen sind (aktive regelmäßige Teilnahme, Referat mit Thesenpapier,
Hausarbeit). Für Studienleistungen gilt: Sie werden von der/dem Lehrenden
jeweils zu Beginn der Veranstaltung konkretisiert und bekannt gemacht
Studienleistungen werden nicht benotet. In den Modulen MMA 1 bis 6 sind
nach Maßgabe der Modulbeschreibungen aus der fächerspeziﬁschen Prüfungsordnung unbenotete Studienleistungen zu erbringen.
Prüfungsrelevante Leistungen
Prüfungsrelevante Leistungen erfolgen in Form von Modulabschlussprüfungen oder modulbegleitenden Teilprüfungen. Sie dienen der Überprüfung
des Lernerfolgs des/der Studierenden hinsichtlich der in einem Modul zu
erreichenden Studienziele und der zu erwerbenden Kompetenzen. Inhaltlich erstreckt sich eine Modulabschlussprüfung über die Themen sämtlicher
von dem/der Studierenden in dem Modul besuchten Lehrveranstaltungen.
ModulbegleitendePrüfungen ﬁnden in den Modulen MMA 4a, 5 und 6 in
schriftlicher Form (Hausarbeit a 15 Seiten oder 90-minütige Klausur) statt.
Die Module MMA 1 bis 3 und 4b können wahlweise in Form einer mündlichen oder schriftlichen Modulabschlussprüfung abgeschlossen werden. Bei
der Themenﬁndung und der Wahl des/der Prüfer/in hat der/die StudierenStudieninformationen Soziologie
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den ein Vorschlagsrecht.
Die Masterarbeit
Die Masterarbeit ist im Sinne der Prüfungsordnung eine prüfungsrelevante
Leistung. Sie soll zeigen, dass der/die Studierende in der Lage ist, innerhalb
einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Bereich der Soziologie nach
wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Sie soll einen Umfang von 80 Seiten nicht
überschreiten. Die Materarbeite wird von einem/einer Prüfer/in betreut. Für
die Wahl der Themenstellerin/des Themenstellers sowie für die Themenstellung hat die/der Studierende ein Vorschlagsrecht. Das Thema muss in einem
inhaltlichen Zusammenhang zu einem der Module MMA 1 bis 5 stehen. Die
Themenausgabe setzt voraus, dass die/der Studierende die Module MMA 1
bis 5 erfolgreich abgeschlossen und 85 LP erreicht hat. Das Thema kann nur
einmal und nur innerhalb von vier Wochen nach Beginn der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Auf begründetem Antrag der Kandidatin/des
Kandidaten kann die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit in Ausnahmefällen einmalig um bis zu acht Wochen verlängert werden. Die Arbeit kann
nur einmal wiederholt werden.
Nach Abgabe der Arbeit ist sie vor beiden Gutachter/innen/n und einer/
einem vom Prüfungsausschuss zu benennenden Beisitzer/in in einem mündlichen Gespräch zu verteidigen. Die Verteidigung dauert 45 Minuten, darf
60 Minuten nicht überschreiten und kann bei Nichtbestehen einmal wiederholt werden.
Pﬂichtveranstaltungen
In einigen Modulen gibt es sogenannte Pﬂichtveranstaltungen. Das sind die
Module MMA 1 bis 4 und MMA 6.
Allgemeines
Die oben gennanten Informationen stammen aus eurer Prüfungsordnung,
die wir euch sehr ans Herz legen wollen. Sie ist auch nur 19 Seiten lang und
bei Fragen, meldet euch einfach bei uns oder in der Studienberatung.
http://www.uni-muenster.de/Soziologie/studium/studiengaenge/master/
ma-soziologie.html
http://www.uni-muenster.de/Soziologie/studium/bindata/MA_Soziologie_
Moduluebersicht_ab_WiSe_09_10.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu/ab_uni/ab2009/ausgabe28/beitrag1.pdf
23
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Studienberatung Soziologie
Das Team der Studienberatung des IfS berät und unterstützt euch in allen
Fragen rund um euer Studium am Institut. Alle Ansprechpartnerinnen im
Servicebüro sind für sämtliche grundlegende Fragen und Beratung rund um
euer Studium zuständig und helfen gerne weiter.
Servicebüro: Nina Wild
Raum:
Fon:
Fax:
Mail:

SCH121.516
(0251) 83 23306
(0251) 83 29930
nina.wild@uni-muenster.de

Beratungszeiten
Mo
Di
Do

14:00 - 16:00h
09:30 - 12:30h
14:00 - 16:00h

Mitarbeiterinnen: Ulrike Waldraff und Anja Westbeld
Raum:
Fon:

SCH121.517
(0251) 83 23191
(0251) 83 29930

Mail:

ifs.beratung@uni-muenster.de

Beratungszeiten
Mo
Di
Mi
Do

09:30 - 12:30h
09:30 - 12:30h und 14:00 - 16:00h
09:30 - 12:30h
09:30 - 12:30h und 14:00 - 16:00h

Studienberatung Soziologie
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Studieninformationen Politik
An dieser Stelle ﬁndest du die grundlegenden Informationen für die Vielzahl der Studiengänge am IfPol. Falls Du weitere Fragen hast, hilft dir die
Fachschaft Politik gerne weiter. Entweder per Mail an
fs-politik@listserv.uni-muenster.de

oder bei einer unserer wöchentlichen Fachschaftssitzungen.

2-Fach-Bachelor Politik
Zusätzliche detaillierte Informationen erhaltet ihr auch in einer
Informationsveranstaltung mit dem SIC! am Dienstag, den 7.10.2014
um 10 Uhr in SCH2.
Im 2-Fach-Bachelor Politik mit Zweitfach X unterscheiden wir zwischen
der dem fachwissenschaftlichen Studiengang „Schwerpunkt Politikwissenschaft“ und dem „Schwerpunkt Sozialwissenschaft“. Letzterer Studiengang
qualiﬁziert für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen.
Proﬁlbildung
Welchen der beiden Schwerpunkte ihr studiert, habt ihr bereits bei der
Einschreibung angegeben. Je nachdem, ob ihr den fachwissenschaftlichen
Studiengang oder den lehramtsqualiﬁzierenden Studiengang absolvieren
wollt, belegt ihr unterschiedliche Studieninhalte und Veranstaltungen und
erwerbt unterschiedliche Kompetenzen.
Solltet ihr es euch doch noch einmal anders überlegen, könnt ihr auf Antrag
im SIC! einmal zwischen den Schwerpunkten wechseln. Dennoch empﬁehlt
es sich, sich relativ frühzeitig zu entscheiden, um tatsächlich die richtigen
Veranstaltungen zu besuchen.
Studienanteile
Der Studiengang (180 Leistungspunkte, kurz LP) setzt sich aus vier Anteilen
zusammen:
1. Politik (75LP)
2. Zweitfach (75LP)
3. Allgemeine Studien (20LP)
4. Bachelor-Arbeit (10LP)
Der Studienblock „Allgemeine Studien“ umfasst fächerübergreifende Lehrveranstaltungen, in denen ihr z.B. Fremdsprachenkenntnisse oder andere
25
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fächerübergreifende Kompentenzen erwerbt.
Wichtiges für den Studienaufbau (betrifft nur Module am Institut
für Politikwissenschaft):
5. Der gesamte Studiengang ist relativ variabel. Nur für wenige Module
gelten bestimmte Voraussetzungen (s. Verlaufsplan). Der Verlaufsplan zeichnet eine Empfehlung für den Studienverlauf vor, ist aber
keine verbindliche Vorgabe.
6. Das Online-Vorlesungsverzeichnis ist nach den Modulen des Studienverlaufplans aufgebaut. Bei Seminaren gibt es in der Regel mehrere
mögliche Veranstaltungen, zwischen denen frei gewählt werden
kann. Die jeweils wählbaren Veranstaltungen können im Vorlesungsverzeichnis eingesehen werden. Eine vorherige elektronische Belegung ist im ersten Semester nicht notwendig, man besucht einfach
die erste Sitzung eines Seminars und meldet sich dort an. Für Vorlesungen gilt dies ebenso, allerdings gibt es dort in der Regel keine
Wahlmöglichkeiten. Ausnahme sind die Tutorien zu den Modulen
POL-P1 bis POL-P4, die Anmeldeformalitäten dazu erfahrt ihr jeweils
in der ersten Sitzung der Veranstaltung.
7. Im Schwerpunkt Sozialwissenschaften (lehramtsqualiﬁzierend) können die einzelnen Module sogar in absolut beliebiger Reihenfolge
studiert werden.
8. Je nach Auslastung durch das zweite Studienfach kann es sinnvoll
sein, den für das 2. Semester vorgesehenen Lektürekurs bereits vorzuziehen.
9. Der fachwissenschaftliche Schwerpunkt sieht das Studium eines Statistik- und Methodenmoduls vor. Bei einigen Studiengängen kann es
vorkommen, dass auch euer Zweitfach das Studium solcher Module
vorsieht. In diesem Fall müsst ihr die Module in der Regel nicht doppelt belegen, sondern könnt Ersatzmodule wählen. Welche Studiengänge genau betroffen sind und wie die jeweiligen Ersatzmöglichkeiten aussehen, erklärt euch gerne die Fachschaft oder das SIC!
10. Allgemeine Studien werden gerne etwas in den Hintergrund
gedrängt, es empﬁehlt sich jedoch, diese immer auch im Blick zu
haben und möglichst früh zu absolvieren. Zum Beispiel könntet ihr
damit gleich schon im ersten Semester anfangen (und z.B. einen
Sprachkurs belegen). Dabei ist aber zu beachten, dass die Prüfungsordnung vorschreibt, mindestens 5LP der Allgemeinen Studien im
Bereich Fremdsprachen oder für ein Praktikum mit PraktikumsbeStudieninformationen Politik
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richt aufzuwenden.
11. Für Studierende im Lehramtsschwerpunkt sind die kompletten 20 LP
der Allgemeinen Studien verbindlich geregelt. Sie entfallen auf die
drei Module „Einführung in die Grundfragen von Erziehung und Bildung“ (EBS), „Orientierungspraktikum“ (OP) und „Berufsfeldpraktikum“ (BFP). Es empﬁehlt sich, diese drei Module innerhalb der ersten
vier Semester zu absolvieren. Weitere Beratung bietet das Infocafé
der Erziehungswissenschaften (täglich 10-16 Uhr und i.B. 10-13 Uhr
in B214 am Bispinghof)
12. Die in der Regel im sechsten Semester zu schreibende BachelorArbeit hat in der neuen Prüfungsordnung eine verlängerte Bearbeitungszeit von acht Wochen. Für euch ist das aber gewiss erst einmal
noch Zukunftsmusik.
13. Am Institut für Politikwissenschaft unterscheiden wir vier verschiedene Kursformen. Da sich die Bezeichnungen in den vergangenen
Jahren wiederholt geändert haben und gerade von den Lehrenden
synonym verwendet werden, kann es von Zeit zu Zeit zu Verwirrungen kommen:
• Vorlesungen (z.B. Grundkurse)
• Standardkurs (Aufbaukurs)
• Bachelorkurse (Hauptseminar, Proseminar, Vertiefungskurs, Kurs des
forschenden Lernens)
• Lektürekurs (Intensive Textlektüre und Besprechung von Grundlagentexten zu einem bestimmten Thema
Studienstruktur
Die folgenden Übersichten enthalten Informationen zur Studienstruktur
der beiden Schwerpunkte, die sich jeweils aus unterschiedlichen Modulen
zusammensetzen.
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Exemplarische Modulstruktur des 2-Fach-Bachelor Politik + x
Schwerpunkt POLITIKWISSENSCHAFT (VERSION VOM 5.09.2014)

Profil Politikwissenschaft

1. Studienjahr

(fachwissenschaftlich)

1.
Sem.
(WS)

2.
Sem.
(SS)

2. Studienjahr

3.
Sem.
(WS)

MODUL POL-P5:
PROPÄDEUTIKUM
(5 LP)
§ Vorlesung: Einführung
in die Politikwissenschaft (1 LP)

§ Lektürekurs nach
Wahl
(4 LP)

MODUL POL-P7:
ORIENTIERUNGSMODUL
(8 LP)
§ Seminar:
Standardkurs nach
Wahl I (4 LP)

4.
Sem.
(SS)

§ Seminar:
Standardkurs nach
Wahl II (4 LP)

MODUL POL-P6:
STATISTIK (10
LP)
§ VL: Statistik I
(2 LP)
§ Tutorium zur
VL (3 LP)

§ VL: Statistik II
(2 LP)
§ Tutorium zur
VL (3 LP)

MODUL POL-P8:
METHODEN
(7 LP)
§ Vorlesung:
Methoden I
(2 LP)

§ Vorlesung:
Methoden II
(2 LP)
§ Tutorium zur
Vorlesung
(3 LP)

POL-P1 Das politische System
der BRD (5 LP)
§ Vorlesung: Das politische
System der BRD (2 LP)
§ Tutorium zur Vorlesung (3 LP)
POL-P2 Internationale
Beziehungen (5 LP)
§ Vorlesung: Internationale Politik
(2 LP)
§ Tutorium zur Vorlesung (3 LP)

POL-P3
Politische Theorie (5 LP)
§ Vorlesung: Einführung in die
politische Theorie (2 LP)
§ Tutorium zur Vorlesung (3 LP)

POL-P4
Vergleichende
Politikwissenschaft (5 LP)
§ Vorlesung: Einführung in die
Vergleichende
Politikwissenschaft (2 LP)
§ Tutorium zur Vorlesung (3 LP)

MODUL POL-P9: VERTIEFUNGSMODUL I (14 LP)

3. Studienjahr

5.
Sem.
(WS)

§ Bachelorseminar nach Wahl 1 (7 LP)
§ Bachelorseminar nach Wahl 2 (7 LP)
Voraussetzung: Erfolgreicher Abschluss Module 1,2,5 und 6

6.
Sem.
(SS)

MODUL POL-P10: VERTIEFUNGSMODUL II (11 LP)
§ Bachelorseminar nach Wahl (7 LP)
Lektürekurs nach Wahl (4 LP)
Voraussetzung: Erfolgreicher Abschluss Module 1,2,5 und 6

Zusätzlich ist an die Allgemeinen Studien zu denken. Die dafür freigegebenen Kurse stehen im Vorlesungsverzeichnis unter Lehrveranstaltungen,
Allgemeine Studien. Die zu absolvierenden 20 LP verteilen sich wie folgt:
• 5 LP auf die Politikwissenschaft aus dem Bereich Fremdsprachen oder
Praktikum
• 5 LP, die durch das Zweitfach festgelegt sind oder zur freien Verfügung
stehen
• 5 LP, die zur freien Verfügung stehen
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Exemplarische Modulstruktur des 2-Fach-Bachelor Politik+x
Schwerpunkt SOZIALWISSENSCHAFT

Profil Sozialwissenschaft

2. Studienjahr

1. Studienjahr

(lehramtsqualifizierend)
1.
Sem.
(WS)

POL-P1 Das politische System
der BRD (5 LP)

2.
Sem.
(SS)

POL-P2 Internationale
Beziehungen (5 LP)
 Vorlesung: Internationale
Politik (2 LP)
 Tutorium zur Vorlesung (3 LP)

3.
Sem.
(WS)

POL-P3
Politische Theorie (5 LP)
 Vorlesung: Einführung in die
politische Theorie (2 LP)
 Tutorium zur Vorlesung (3 LP)

4.
Sem.
(SS)

5.
Sem.
(WS)
3. Studienjahr

 Vorlesung: Das politische
System der BRD (2 LP)
 Tutorium zur Vorlesung (3 LP)

6.
Sem.
(SS)

POL-P4
Vergleichende
Politikwissenschaft (5 LP)
 Vorlesung: Einführung in die
Vergleichende
Politikwissenschaft (2 LP)
 Tutorium zur Vorlesung (3 LP)

POL-SOWI: Einführung
in die Sozialwissenschaften
(5 LP)
 Vorlesung: Einführung in die
Sozialwissenschaften (3 LP)
 Übung zur Vorlesung (2 LP)
POL-P14:
Politikwissenschaftliche
Vertiefung (10 LP)
 Seminar: Standardkurs mit
Bezug zu den SowiEmpfehlungen der KMK
 (5 LP)

POL-P13: Empirische
Sozialforschung (5 LP)

 Vorlesung: Statistik (2 LP)
 Tutorium zur Vorlesung
(3 LP)
POL-SG1: Soziologische
Grundlagen in den
Sozialwissenschaften I (5LP)
 Seminar: Standardkurs mit
 Vorlesung: Soziologische
Bezug zu den SowiGrundbegriffe und
Empfehlungen der KMK
Anwendungsfelder (2LP)
(5 LP)
 Seminar Soziologische
Grundlagen und Grundbegriffe
(3 LP)
POL-W1: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (5 LP)
 Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (3 LP)
 Tutorium zur Vorlesung (2 LP)

POL-W2: Ökonomische
Grundlagen für das Lehramt
(10 LP)

POL-D: Einführung in die
Fachdidaktik der
Sozialwissenschaft
(5 LP)
 Vorlesung: Grundlagen der
 Seminar: Fachdidaktische
Volkswirtschaftslehre (6 LP)
Theorien und Modelle (2 LP)
 Übung zur Vorlesung (4 LP)
 Seminar:: Didaktische
Prinzipien und Lehr-/
Lernformen (3 LP)
POL-SG2: Soziologische Grundlagen in den Sozialwissensch. II
(10 LP)
 Vorlesung Sozialstruktur & Kultur (5 LP)
Vorlesung Bildung,Sozialisation und Lebensformen“ (5 LP)

Zusätzlich ist an die BILDUNGSWISSENSCHAFTEN (insgesamt 20 LP) zu denken.
Sie gliedern sich in drei Module:
1. Modul Einführung in die Grundfragen von Erziehung und Bildung (EBS)
o 7 LP, 4 SWS (1 Vorlesung, 1 Seminar, s. Institut für Erziehungswissenschaften)
2. Modul Orientierungspraktikum (OP)
o 6 LP, 2 SWS (verpflichtendes Praktikumsseminar)
3. Modul Berufsfeldpraktikum (BFP)
o 7 LP, 2 SWS (Praxisseminar)
Empfehlung: Absolvierung der drei Module BilWiss innerhalb der ersten vier Semester

29

Studieninformationen Politik

Public Governance across Borders
Zusätzliche detaillierte Informationen erhaltet ihr auch in einer
Informationsveranstaltung mit dem Studiengangkoordinator am
Dienstag, den 7.10.2014 um 10 Uhr in SCH3.
Der Studiengang „Public Governance across Borders“ (PGaB) ist die Fortführung der bereits bestehenden Kooperation der Universitäten Twene in
Enschede (NL) und Münster, die bis vor einem Jahr unter dem Namen „Public
Administration“ stattfand.
Das Studium ist in zwei Blöcke gegliedert: Im ersten Jahr wird in Münster studiert. Die nächsten zwei Jahre werden dann an der Universität Twente in den
Niederlanden absolviert. Der Abluss dieses interdisziplinären Studiengangs
ist dann ein Bachelor of Science in Public Governance across Borders in Form
eines Joint Degrees (gemeinsamer Abschluss der Uni Münster und Twente).
Wie schon angedeutet, besteht der Studiengang nicht nur aus Veranstaltungen der Politikwissenschaft, sondern auch aus Veranstaltungen anderer
Fakultäten, wie z.B. der Rechtswissenschaften.
Wie euer Stundenplan im ersten Semester aussehen könnte, seht ihr hier:

Genauere Informationen könnt ihr der Studien- und Prüfungsordnung entnehmen, welche sich vor allem für diesen Studiengang genau zu kennen
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lohnt (hier der Link: www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu/ab_uni/
ab2013/ausgabe31/beitrag01.pdf ).

Bei allen möglichen Fragen bezüglich des Studiengangs, Prüfungsanmeldungen, Formalitäten, Einschreibung an der Universität Twente, Studiengebühren etc. könnt ihr euch an Christine Dietz (europa@uni-muenster.de),
eure PGaB-Ansprechpartnerin im SIC!, oder an den Zuständigen der Universität Twente, Herr Rik Reussing (g.h.reussing@utwente.nl), wenden.

Politik und Recht
Zusätzliche detaillierte Informationen erhaltet ihr auch in einer
Informationsveranstaltung vom BaSIC! am Dienstag, den 7.10.2014
um 10 Uhr im SCH6.
Seit dem Wintersemester 2005/2006 bietet die Uni Münster die drei interdisziplinären Studiengänge “Politik und Recht“, “Politik und Wirtschaft“ und
“Economics and Law“ an. Die drei Bachelorstudiengänge werden in Kooperation zwischen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, dem Institut für Politikwissenschaft und dem Institut für Ökonomische Bildung angeboten.
Der Studiengang “Politik und Recht“ besteht aus den zwei Hauptfächern
Politikwissenschaft und Rechtswissenschaften und dem Studium Fundamentale. Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester.
In den ersten Semestern besteht wenig Wahlfreiheit, da die vier Grundkurse der Politikwissenschaft (siehe Modul 1- 4) und Öffentliches Recht I
und Grundrechte sowie Privatrecht I und Schuldrecht mit Kaufrecht besucht
werden müssen. In Politikwissenschaft besucht man im ersten Semester den
Grundkurs „Politisches System der BRD“. Wer will, kann auch schon einen
Standardkurs besuchen und so eine Leistung aus dem dritten Semester vorziehen.
Im Studium Fundamentale sind im ersten Studienjahr die Kurse Methoden I
und Statistik I sowie das Integrationsmodul I verpﬂichtend.
Ab dem dritten Semester können neben dem Grundkurs Einführung in die
Politische Theorie Politikkurse frei aus Standardkursen/Proseminaren/ Lektürekursen gewählt werden, sodass ein individueller Studienschwerpunkt
gesetzt wird. Ab dem fünften Semester sollen dann Seminare zum Forschenden Lernen besucht werden. Hier kommen die erlernten Methodenkenntnisse aus dem Studium Fundamentale zur Anwendung.
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In den Rechtswissenschaften kann ab dem dritten Semester eine Aufbauveranstaltung nach Wahl gewählt werden. Dazu sind die Vorlesungen Verwaltungsrecht AT und Europarecht I verpﬂichtend. Ab dem vierten Semester
wählt man einen Schwerpunkt in Jura, den man dann bis zum Ende studiert,
hier stehen mehrere Themenbereiche zur Verfügung.
Im Studium Fundamentale müssen in den nächsten Semestern das Methoden II sowie das Integrationsmodul II erfolgreich absolviert werden.
Verpﬂichtend müssen zudem 8 Wochen Praktikum absolviert werden, die in
zwei Praktika von mindestens 4-wöchiger Dauer aufgeteilt werden können.
Es muss jeweils ein Praktikumsbericht eingereicht werden.
Daneben muss man sich während des Studiums 6 SWS dem Erlernen bzw.
Vertiefen von Fremdsprachenkenntnissen widmen. Hierbei bieten die Allgemeinen Studien eine reichhaltige Auswahl, von Schwedisch über Russisch
bis Chinesisch. Der Studiengang selbst bietet über das Sprachenzentrum
drei Englisch- Sprachkurse an, in denen Ihr bevorzugt angenommen werdet. Dazu zählen jedes WS die Kurse Presentation Skills und Reading Skills
und jedes SoSe Ofﬁce Skills. Möglich ist auch die Absolvierung des Zusatzstudiengangs Fachspeziﬁsche Fremdsprachenausbildung für Juristen (FFA)
in Englisch, Französisch oder Spanisch.
Durch die Verbindung der Fächer Politik- und Rechtswissenschaft ermöglicht der Studiengang ein breites Berufsspektrum. Allerdings müssen sich
die StudentInnen durch die Kombination beider Fächer auf ein höheres
Arbeitspensum einstellen, als bei einem „einfachen“ Bachelorstudiengang
mit nur einem Fach.
Die Absolvierung eines juristischen Referendariats ist nicht direkt möglich,
es ist jedoch ohne weiteres möglich nach dem Abschluss des Bachelors im
Anschluss Jura in einem höheren Semester mit dem Abschluss Staatsexamen
weiter zu studieren.
Natürlich dient der Bachelor of Arts auch als Grundlage für ein Aufbaustudium.
Umfangreiche Informationen und kompetente Betreuung gibt es für Euch
beim Bachelor Service- und InformationsCenter BaSIC (im Internet unter:
www.wiwi.uni-muenster.de/basic/).
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Internationale und Europäische Governance
Die Einführungsveranstaltung für die Studierenden des FIFA-Studiengangs Internationale und Europäische Governance ﬁndet am
Dienstag, den 07.10.2014 um 10 Uhr in Raum SCH100.301 statt.
Obwohl für die Studierenden des Studeingangs in Münster bereits das
zweite Studienjahr beginnt, wird dazu geraten, an den Veranstaltungen für
die Erstsemester teilzunehmen, um die Stadt, das deutsche Studiensystem
und Studentenleben kennenzulernen. Dazu gehören die O-Woche, ErstiParties oder auch Kulturveranstaltungen.
Es gibt zehlreiche Möglichkeiten sich in Hochschulgruppen zu engagieren
oder an Sport- und Sprachkursen teilzunehmen um sich im Münsteraner
Hochschulleben zu integrieren. Für Franzosen, die noch Probleme mit der
Sprache haben, ist das Tandem-Angebot des internationalen Zentrums „Die
Brücke“ zu empfehlen.
Im ersten Semester können Kurse aus den verschiedensten Bereichen je
nach Interesse frei gewählt werden. Im zweiten Semester sollten dann Kurse
gewählt werden, die in Richtung des angestrebten Bachelorarbeitsthema
gehen. Bis zum Ende des Jahres sollte ein deutscher Betreuer gefunden sein
und ein Thema feststehen. Es wird empfohlen den größten Teil der Bachelorarbeit bereits in Deutschland zu verfassen, da im dritten Jahr in Lille nicht
viel Zeit dafür bleibt.
Alles weitere erfahrt Ihr im Internet unter:
http://www.uni-muenster.de/IfPol/international/lille.html
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Master Politikwissenschaft
Zusätzliche detaillierte Informationen erhaltet ihr in der Einführungsvorlesung in der Woche nach der O-Woche.
Der Masterstudiengang Politikwissenschaft, aufbauend auf einem grundständigen Studium, bietet vertiefte wissenschaftliche Kenntnisse und
spezialisierte beruﬂiche Qualiﬁkationen für anwendungs-, lehr- und forschungsbezogene Tätigkeiten, die Vermittlung wesentlicher und aktueller
Forschungsergebnisse, sowie die vertiefende Ausbildung in den empirischstatistischen Methoden der Sozialwissenschaften. Dadurch sollen die Studierenden in die Lage versetzt werden, Fragestellungen aus dem Bereich der
Politikwissenschaft selbständig nach wissenschaftlichen Kriterien und unter
kritischer Beurteilung politikwissenschaftlicher Theorien und Methoden zu
bearbeiten, die Ergebnisse sachgerecht und verständlich sowie qualitativ
anspruchsvoll und auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft darzustellen
und die auf der Grundlage dieser Ergebnisse entwickelten Problemlösungen auf die Anforderungen der beruﬂichen Praxis oder der weiteren wissenschaftlichen Laufbahn zu beziehen.
Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums setzt im Rahmen des Studiums von Modulen den Erwerb von 120 Leistungspunkten voraus. Hiervon
entfallen 20 Leistungspunkte auf die Masterarbeit.
Pﬂichtmodule
Modul 1: Komplexität und Entgrenzung als Herausforderung für die Politikwissenschaft
Modul 2: Theorien der Politikwissenschaft
Modul 3: Empirische Sozialforschung
Modul 14: Forschungskolloquium
Modul 15: Praktikum
Modul 16: Abschluss
Wahlpﬂichtmodule (3 aus folgender Auswahl)
Modul 4: Normative Grundlagen
Modul 5: Institutionelle Grundlagen
Modul 6: Politisch-ökonomische Grundlagen
Modul 7: Globalisierung und Europäisierung: Grundlagen und Entwicklung
Studieninformationen Politik
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Einen Schwerpunkt (bestehend aus 2 Modulen) aus
Schwerpunkt 1: Zivilgesellschaft und Demokratie
Modul 8: Interessenvemittlung & Lobbying
Modul 9: Regieren in und mit der Zivilgesellschaft
Schwerpunkt 2: Politik in einer globalisierten Welt
Modul 10: Konﬂikt und Kooperation im internationalen System
Modul 11: Regionale Politik
Schwerpunkt 3: Regieren, Führen und Verwalten
Modul 12: Politik und Politikfelder
Modul 13: Führen und Verwalten in modernen Demokratien
Die genauen Inhalte der einzelnen Module lassen sich in der Studien- und
Prüfungsordnung ﬁnden, die bisher nur als Entwurf im Internet existiert:
http://www.uni-muenster.de/IfPol/studieren/studiengaenge/masterpolitikwissenschaft.html
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Mit ERASMUS ins europäische Ausland
Was ist das ERASMUS-Programm?
ERASMUS (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students)
ist das EU-Förderungsprogramm für Studienaufenthalte.
In welche Länder kann ich gehen?
Das Institut für Politikwissenschaft hat 30 Partnerschaftsabkommen mit Universitäten in 16 europäischen Ländern. Insgesamt können pro Jahr 60 Stipendien vergeben werden. Zudem
Wie lange dauert der Aufenthalt?
Das richtet sich nach der Studienorganisation vor Ort. In der Regel können
Sie sich auf einen Aufenthalt von etwa 9 Monaten (September – Juni, 2
Semester) einrichten. Es ist jedoch auch möglich, den Aufenthalt nur für
ein Semester (WiSe oder SoSe) zu planen. Ob das möglich ist, hängt von der
Studienorganisation im Gastland ab.
Welche Hilfe ist mit dem Erasmus-Stipendium verbunden?
Mit dem Erasmus-Stipendium ist eine Mobilitätshilfe von etwa 200 Euro pro
Monat und die Übernahme von Studiengebühren verbunden. In der Regel
bieten die Gastuniversitäten einen Einführungs-/Sprachkurs vor Beginn der
Kurse an und helfen auch bei sonstigen Fragen, wie der Unterkunftssuche.
Unsere Partneruniversitäten
Frankreich

I.E.P. Aix-en-Provence
I.E.P. de Bourdeaux
I.E.P. de Lille
I.E.P. de Lyon
I.E.P. de Rennes
I.E.P. de Strasbourg
I.E.P. de Toulouse

www.iep-aix.fr
www.sciencesbordeaux.fr
www.iep.univ-lille2.fr
www.iep.univ-lyon2.fr
www.rennes.iep.fr
www.iep.u-strasbg.fr
www.sciencespo-toulouse.
fr

Großbritannien

Nottingham

www.ntu.ac.uk

Belgien

Mons

www.fucam.ac.be

Niederlande

Enschede
Nijmegen

www.utwente.nl
www.ru.nl

Italien

Bologna / Forli
Turin

www.spfo.unibo.it
www.unito.it

Spanien

Barcelona

www.uab.es
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Portugal

Lissabon

www.fch.lisboa.ucp.pt

Schweden

Växjö

www.lnu.se

Norwegen

Agder / Kristiansand

www.hia.no

Finnland

Turku
Jyväskylä

www.soc.utu.ﬁ
www.jyu.ﬁ/en

Lettland

Riga

www.lu.lv

Estland

Tartu

www.ut.ee/en

Polen

Warschau
Lublin

www.ism.uw.edu.pl
www.umcs.lublin.pl

Ungarn

Budapest

www.andrassyuni.eu/
fakultaeten/internationale_beziehungen/

Rumänien

Bukarest
Klausenburg/Cluj-Napoca

www.snspa.ro
www.euro.ubbcluj.ro/en/
index.php

Türkei

Ankara
Gümühane
Istanbul (Süleyman Sah)
Istanbul (Kültür)

www.tedu.edu.tr
gumushane.edu.tr
www.ssu.edu.tr
www.iku.edu.tr

Hinweise zum Bewerbungsverfahren
• Bei Beginn des Auslandsaufenthaltes müssen Bachelor-Studierende
mindestens zwei Fachsemester am Institut für Politikwissenschaft abgeschlossen haben. Masterstudierende müssen das Grundstudium abgeschlossen haben.
• Vor einer Bewerbung sollten Kandidaten sich möglichst umfassend
über die Studienbedingungen und Semesterfristen, sowie das Lehrangebot der gewünschten Universität im Ausland informieren.
Das Bewerbungsverfahren
Die Bewerbungsfrist für das Studienjahr 2015/16 (WiSe 2015/16 und SoSe
2016) läuft am 31. Dezember 2014 ab (Datum des Poststempels). Restplätze
werden gegebenenfalls in einer zweiten Bewerbungsphase im April vergeben. Bewerbungen sollten an die Erasmus-Koordinatorin des IfPol gerichtet
sein:
Institut für Politikwissenschaft
Erasmus Büro / Ariadna Bicajanu
Scharnhorststr. 100
48151 Münster
Die Bewerbungsunterlagen sollten folgende Dokumente enthalten:
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• Lebenslauf, Lichtbild, aktuelle Postanschrift, Telefon- und Handynummer sowie unbedingt eine E-Mail Adresse
• Bescheinigung der bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen (wenn
vorhanden)
• Kopie des Abiturzeugnisses
• Motivationsschreiben mit folgenden Schwerpunkten:
Wo möchte ich hingehen (Land, Stadt, Universität)?
Wie passt mein bisheriges Studium zum geplanten Auslandsaufenthalt?
Warum gerade dieses Land, diese Universität?
Was interessiert mich an diesem Auslandsaufenthalt?
Was erwarte ich davon für mein zukünftiges Studium, für meine
beruﬂiche Laufbahn?
• Sprachnachweis (wenn vorhanden)
• Erklärung, dass die Bewerberin/der Bewerber sich bei keinem anderen
Fachbereich der Universität Münster für einen Erasmus-Platz gleichzeitig beworben hatte.
Die Bewerbungen werden nach Ablauf der Bewerbungsfrist von einem
Auswahlgremium begutachtet. Das Ergebnis der Begutachtung wird den
Bewerbern im Januar mitgeteilt. Als zweite Stufe ﬁnden Auswahlgespräche
am Ende des Wintersemesters statt. Etwa zwei Wochen nach den Gesprächen erhalten die Bewerber Bescheid, ob Sie angenommen worden sind.
Bei weiteren Fragen wendet Ihr euch am besten an:
Ariadna Bicajanu, IfPol
Raum SCH100.319
ariadna.bicajanu@uni-muenster.de
Ausführlichere Informationen ﬁndet Ihr unter:
http://www.uni-muenster.de/IfPol/international/Erasmus_Outgoing.html

Studienaustausch weltwelt
Neben dem europäischen ERASMUS-Programm haben das IfPol und die
Universität Münster weltweit zusätzlich Austauschabkommen mit anderen
Hochschulen geschlossen.
Austauschprogramm des Instituts für Politikwissenschaft mit dem Hastings
College, Nebraska, USA
http://www.uni-muenster.de/IfPol/international/hasting.html
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Zusätzlich zu den Angeboten des IfPols hat natürlich auch die Uni Münster
im Allgemeinen Austauschprogramme mit Üniversitäten im Ausland.
Auslandsstudienberatung International Ofﬁce:
Hanna Riggert
1. Etage - Raum 107
Fon:
(0251) 83 21510
Fax:
(0251) 83 22226
Mail:
auslandsstudium@uni-muenster.de
Weitere Informationen unter:
http://www.uni-muenster.de/international/outgoing/weltweit/partnerhochschulen.html
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Studienberatung Politik
Wenns hart auf hart kommt: Die Beratung im SIC!
Bei manchen Fragen müssen selbst wir FachschaftlerInnen passen – die
nächste Anlaufstelle für euch sollte dann das Service- und InformationsCenter (kurz: SIC!) sein. Das SIC! ﬁndet ihr in der Scharnhorststraße 103-109
(dort ist auch die Zweigbibliothek Sozialwissenschaften) direkt vorne im
“Schaufenster“.
Dort bekommt ihr z.B. ofﬁzielle Ausdrucke aus der elektronischen Leistungsverwaltung, Tipps zu Praktika, eure korrigierten Grundkursklausuren,
Unterstützung bei BaföG-Bescheinigungen und vor allem verbindliche Auskünfte zu allen Fragen, die euer Studium betreffen. Außerdem könnt ihr
euch dort auch Scheine anerkennen lassen, die ihr nicht am IfPol gemacht
habt!
Das Team vom SIC! unter Leitung von Herrn Verspohl ist unter der Woche
regelmäßig und weitestgehend durchgehend für euch da (genaue Öffnungszeiten können ab Semesterbeginn der Homepage entnommen werden). Telefonisch gibt es zu den Sprechzeiten Auskunft unter 0251-8325332.
Natürlich könnt ihr eure Fragen auch per Mail stellen, an:
politikwissenschaft@uni-muenster.de

Weitere Infos sowie Sprechstundentermine sowie Aktuelles (Ausfall von
Sprechstunden usw.):
http://www.uni-muenster.de/IfPol/sic/
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Seite wird nachgereicht!
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Studenstische Seminare

Die studentische Selbstverwaltung

Studierendenschaft
di
d
h f
Zur Studierendenschaft gehören formal alle Studenten und Studentinnen
der Uni Münster, also alles und jeder mit einer Matrikelnummer.

Verfasste Studierendenschaft
Während und nach den 68er-Bewegungen erstritten sich Studierende hochschulpolitische Mitspracherechte. Dies bedeutet grundsätzlich: Beteiligung
an der akademischen Selbstverwaltung, also der internen Verwaltung der
Uni auf unterschiedlichen Ebenen.
Neben der akademischen gibt es auch die studentische Selbstverwaltung,
deren Grundlage hier in Münster wie fast überall im (relativen) Norden
Deutschlands die verfasste Studierendenschaft bildet, d.h. die Studierendenschaft hat sich eine eigene Verfassung gegeben und kann eigene Mittel
bewirtschaften (Semesterbeitrag).

Studiparlament
Das Studierendenparlament (auch: SP oder StuPa) ist die Legislative der Studierendenschaft und deren höchstes beschlussfassendes Gremium. Es wählt
den AStA-Vorsitzenden und bestätigt die übrigen Referenten und Referentinnen, kontrolliert den AStA, verabschiedet den Haushaltsplan und entscheidet über verschiedenste Finanzanträge von Hochschulgruppen etc..
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Das StuPa wird jedes Jahr im November gewählt. Wie in einem richtigen
Parlament sitzen dort VertreterInnen verschiedener (Partei-)Listen. Hier gibt
es auch Koalitionsverträge, Hinterzimmergespräche, Kabale und allerhand
politischen Streit.
Wenn im November ein neues Studierendenparlament gewählt wurde,
wählt es aus zuvor genannten Gründen in der Regel meist erst zwischen
März und November des folgenden Jahres einen neuen AStA.

AStA
Der AStA ist quasi die Regierung der Studierendenschaft. Er sitzt in dem kleinen Häuschen links vorm Schloss. Eigentlich besteht ein Rumpf-AStA nur aus
zwei Stellen: Vorsitz und Finanzreferat. Alles andere – also die verschiedenen AStA-Referate – werden von diesen beiden Personen sowie den AStAtragenden Listen im StuPa rundherum gebastelt. Die Referate sind mit den
Ministerien vergleichbar. Sie decken jeweils einen Zuständigkeitsbereich des
AStA ab (z.B. Hochschulpolitik, Sozialpolitik, Ökologie, Antirassismus, politische Bildung, Kultur etc.). Welche Referate es im Einzelnen gibt, hängt
davon ab, wie der jeweilige AStA seine Prioritäten setzt.
Außerdem bietet der AStA auch eine ganze Reihe von Dienstleistungen (z.B.
Druckerei, Bulli-Verleih, kostenlose Rechtberatung) an. Eine Übersicht über
die Angebote des AStA ﬁndet ihr auf Seite 16.

Fachschaft
Zur Fachschaft gehören formal alle Studierenden eines Faches. Falls ihr, wie
im 2-Fach-Bachelor üblich, mehr als ein Fach studiert, könnt ihr wählen welcher Fachschaft ihr zugerechnet werdet – das hat nur Konsequenzen für die
Wahlen an der Uni, euer Studium wird dadurch nicht beeinﬂusst.
In den allermeisten Fällen meint Fachschaft aber nur den Fachschaftsrat,
also die gewählte Studieredenvertretung des Faches (siehe auch Seite 8).
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Die akademische Selbstverwaltung
Institutsvorstand
Hier sitzen Profs, MitarbeiterInnen und StudierendenvertreterInnen eures Instituts zusammen und
besprechen Studiengänge, Finanzen, Personalien etc.

Fachbereichsrat
Quasi das gleiche wie ein Institutsvorstand, nur auf Fachbereichsebene. Die Uni Münster gliedert
sich derzeit in 15 Fachbereiche, die
jeweils aus einem oder mehreren
Instituten bestehen. An deinem
Fachbereich, dem FB06, gibt es vier
Institute: Politikwissenschaft, Soziologie, Kommunikationswissenschaft
und Erziehungswissenschaft.
Die Fachbereiche bilden die organisatorischen Grundeinheiten der Hochschule.

Senat
Hier sitzen 12 HochschullehrerInnen, und jeweils 4 Studierende, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche MitarbeiterInnen und die Rektorin zusammen. Der Senat entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten wie den
Haushalt der Uni, Einführung und (hoffentlich bald Abschaffung) von Studiengebühren, die Mittelverteilung an die einzelnen Fachbereiche und die
Einrichtung neuer Studiengänge. Nach Maßgabe des Hochschul“freiheits“Gesetzes musste jedoch ein Hochschulrat eingerichtet werden, an den der
Senat wichtige Kompetenzen abgeben musste.
Die Zusammensetzung des Senats ist zwar aus Studisicht nicht sonderlich
fair, aber immerhin können wir Studis selbst bestimmen, wer uns im Senat
vertritt. Die Senatswahlen ﬁnden jedes Jahr im Sommersemester per Briefwahl statt. Aus 4 Wahlkreisen, die jeweils mehrere Fachbereiche umfassen,
Die akademische Selbstverwaltung

44

wird je ein studentischer Vertreter oder eine studentische VertreterIn in den
Senat gewählt.

Rektorat
Das Rektorat ist quasi die Regierung der Uni, es setzt sich aus der Rektorin
Prof.‘in Ursula Nelles, dem Kanzler Dr. Stefan Schwartze sowie drei Prorektorinnen und Prorektoren zusammen. Es setzt z.B. die Beschlüsse des Senats
um und vertritt die Uni nach außen.
In den guten alten Zeiten wurde das Rektorat noch durch den ohnehin
schon wenig demokratisch legitimierten Senat gewählt, dies übernimmt
jetzt der Hochschulrat, ein willkürlich zusammengesammelter Haufen von
größtenteils externen Experten.

Fragwürdige Fremdverwaltung
Durch das Hochschul-Freiheits-Gesetz (HFG) hat die damals von CDU und
FDP geführte Landesregierung die Universitäten dazu verpﬂichtet, einen
sogenannten Hochschulrat einzurichten.
Solch einer bestimmt seit Ende Februar 2008 die Geschicke der Universität
Münster und ihre grundlegende Ausrichtung. Mit ihm ist eine teilweise Entmachtung, des zwar aus Studisicht unfair besetzten aber immerhin, demokratisch gewählten Senates einher gegangen. Er wählt jetzt beispielsweise
das Rektorat, nimmt den Rechenschaftsbericht entgegen und segnet den
Hochschulentwicklungsplan ab. Die Mitglieder des Hochschulrates beraten
das Rektorat und beaufsichtigen dessen Geschäftsführung.
An der Universität Münster wurde der Hochschulrat Münster unter zweifelhaften Umständen gewählt. So erhielten die studentischen SenatorInnen
erst in der Wahlsitzung die Kandidatenvorschläge für die Hochschulratsmitglieder. Eine öffentliche Diskussion kam nicht zustande. Die gegen diese Art
der Durchführung protestierenden Studierenden, unter ihnen Fachschaftsmitglieder, ParlamentarierInnen des Studierendenparlamentes und AStAReferentInnen, wurden von der Rektorin wegen Nötigung angezeigt.
Mittlerweile wurde von Seiten der Protestierenden gegen die Nicht-Öffentlichkeit der Senatssitzung Klage eingereicht. Zwar wurde die Klage am
Oberverwaltungsgericht für nicht zulässig erklärt, doch erklärte der 15.
Senat die Wahl für rechtswidrig, sodass jede Hochschulratswahl in NRW in
Zukunft öffentlich stattﬁnden muss.
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Der Bologna-Prozess
Der Ursprung des Bologna-Prozesses reicht zurück ins Jahr 1998, als sich
die Bildungsminister Deutschlands, Italiens, Frankreichs und Großbritanniens in der „Sorbonne-Erklärung“ für eine „progressive Harmonisierung
der gesamten Rahmenbedingungen für unsere [Europas] akademischen
Abschlüsse und Ausbildungszyklen“ aussprachen, mit dem Ziel „die Anerkennung akademischer Abschlüsse im Ausland, die Mobilität der Studenten
sowie auch ihre Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt zu fördern“. Dieser Aufruf ﬁel in den europäischen Mitgliedsstaaten auf fruchtbaren Boden. Ein
Jahr nach der Sorbonne-Erklärung wurde schließlich von 30 europäischen
Staaten die „Bologna-Erklärung“ verabschiedet, womit der Startschuss für
den weitreichensten Reformprozess des europäischen Hochschul-wesens
gelegt wurde: den Bologna-Prozess. Die in der Bologna-Erklärung formulierten Zielsetzungen umfassen im Kern folgende Elemente:
1. Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer
Abschlüsse, auch durch die Einführung des Diplomzusatzes (Diploma
Supplement),
2. Einführung eines Systems, das sich im wesentlichen auf zwei Hauptzyklen stützt: einen Zyklus bis zum ersten Abschluß (undergraduate
= Bachelor) und einen Zyklus nach dem ersten Abschluß (graduate
= Master),
3. Einführung eines Leistungspunktesystems (ECTS),
4. Förderung der Mobilität,
5. Förderung der europäischen Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung,
6. Förderung der erforderlichen europäischen Dimensionen im Hochschulbereich.
Diese Ziele bilden bis heute – neben den Zielen, die Vermittlung der Studierenden in den Arbeitsmarkt und ihre arbeitsrelevanten Qualiﬁkationen zu
verbessern (Employability) und die „soziale Dimension“ zu berücksichtigen
– das Grundgerüst der Reform. In den Folgejahren wurde die Reform lediglich in einzelnen Punkten konkretisiert.
Neben der möglichen Kritik an einigen der o.g. Ziele von Bologna (bspw.
der Fixierung auf „employability“) zeigen sich aber auch große Probleme
bei der Umsetzung. Viele Vorhaben werden aufgrund von klammen Kassen
und fehlender Koordination nicht so realisiert, wie geplant, manch hehre
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Ziele verkehren sich in der Praxis aber auch schnell ins Gegenteil (so z.B. die
eher sinkende Mobilität von BA-Studis).
Für mehr Informationen:
Allgemeines: http://www.hrk-bologna.de/bologna/de/home/1916.php
Die Dokumente ﬁndet ihr hier: http://www.bmbf.de/de/3336.php
Eine Einführung zur Kritik am Bologna-Prozess: http://www.heise.de/tp/r4/
artikel/30/30534/1.html
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Die Baracke
Die Baracke – Was ist das?
Der neue, etwas futuristische anmutende Flachbau mit besonderem Charme
steht heute friedlich hinter dem Institut für Politikwissenschaft. Doch das
war nicht immer so. Die „Baracke“ blickt auf eine lange und turbulente
Geschichte zurück. Seit über zehn Jahren ist sie nicht nur Arbeitsraum der
Fachschaften Soziologie und Politikwissenschaft, sondern auch Ort einer
studentisch-alternativen Kulturszene, die weit über Münsters Grenzen hinaus bekannt ist. Neben den Fachschaftssitzungen und Präsenzdiensten ﬁnden hier regelmäßig Konzerte unterschiedlichster Musikrichtungen statt, es
gibt Parties, Poetryslams und vieles mehr. Doch blicken wir zurück…

Eine kurze Geschichte der Baracke
Alles begann 1997. Zu dieser Zeit befand sich in der Scharnhorststraße 106,
in dem Raum, wo jetzt das Service- und Informationscenter (SIC!) ist, das
FaRat-(Fachschafts-Rat)Café. Tagsüber wurden hier Studierende von den
Fachschaftsräten Soziologie, Primarstufe und der Fachschaftsinitiative der
Wirtschaftspolitik beraten, abends informierte der Infoladen Bankrott mit
der wöchentlichen Veranstaltungsreihe im Semester. Die Suche nach Ersatzräumen begann mit der geplanten Eröffnung der Zweigbibliothek Sozialwissenschaften – angeboten wurde ein Umzug in die „Baracke“.
Diese abschätzig anmutende Benennung wurde das erste Mal in einem ofﬁziellen Schreiben der Universität verwendet und die damaligen NutzerInnen wehrten sich gegen den Umzug in den schmucklosen Flachbau.
Nach harten Verhandlungen einigte man sich 1997 darauf, das Gebäude
– welches ehemals ein Abstellraum für Geräte der Hausmeister war – zu
beziehen.
Damals war die Baracke bereits in einem schlechten Zustand, obschon
die Universität sie noch einmal hatte renovieren lassen. In den folgenden
Monaten waren die ansässigen Fachschaften und viele HelferInnen mit
dem Umzug und der Gestaltung der Räumlichkeiten beschäftigt. Bald fanden erste Konzerte statt und in den nächsten zwei Jahren häuften sich die
Anfragen verschiedener Gruppen, um die Baracke für kulturelle und politische Veranstaltungen zu nutzen. Schließlich wurde ein Plenum ins Leben
gerufen, welches die Koordination, Verwaltung und Instandhaltung der
Baracke regeln sollte. Dieses grundsätzlich offene Plenum rekrutierte sich
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aus unterschiedlichsten Fraktionen wie dem Infoladen Bankrott, Konzertgruppen und den Fachschaften als auch engagierten Einzelpersonen.
Mit dem Plenum wurde eine basisdemokratische Institution geschaffen, die
einen in Münster einzigartigen Freiraum eröffnete. Zunächst gründeten
sich Gruppen wie die Filmgruppe Wohnzimmerkino oder die „Volxküche“,
später wurde auch der musikalische Horizont erweitert und im Laufe der
Jahre wuchs das Angebot, welches auch Leuten mit kleinem Geldbeutel kulturelle Partizipation ermöglichte.

Kampf um den Erhalt
Im August 2002 schien diese kulturelle Arbeit ein jähes Ende zu nehmen:
Das Baudezernat der Universität forderte die Fachschaften Soziologie und
Politikwissenschaft auf, die Baracke umgehend zu räumen. Nachdem das
Barackenplenum die Kündigung nicht akzeptiert hatte, ließ die Universität
Strom und Wasser abstellen und schweißte sogar die Notausgangstür zu.
Im September entschied sich das
Plenum, die Baracke zu besetzen und erregte durch die Veranstaltungswochen „Baracke im
Herbst“ großes Aufsehen. Nach
zähen Auseinandersetzungen
akzeptierte das Rektorat der
Universität die Fachschaften
und das Barackenplenum als
Gesprächspartner und lud diese
sowie den AStA zu einem
Gespräch ein. Schließlich gab
das Rektorat dem Druck der Studierenden nach und überließ
die Baracke widerwillig den dort ansässigen Gruppen auf unbestimmte Zeit.
Der lediglich aufgeschobene Konﬂikt sollte zu einem späteren Zeitpunkt
erneut aufﬂammen.

„Auf die Barackaden!“
Ein zentraler Bestandteil des Plenums, die sogenannte „Ladengruppe“, gab
im Dezember 2007 ihre Auﬂösung bekannt. Das Abtreten der Ladengruppe
brachte das Thema „Baracke“ wieder auf die Agenda des Rektorats; in der
Lokalpresse konnte man plötzlich von Abrissplänen lesen. Die Fachschaften,
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welche zu ihrer Verwunderung aus der Zeitung vom geplanten Abriss ihrer
Fachschaftsräume erfahren mussten, suchten das Gespräch mit dem zuständigen Baudezernenten und der neuen Rektorin.
Zunächst schien alles so, als ob die Rettung der Baracke ein weiteres Mal in
greifbarer Nähe sei. Doch am 9. April 2008 bekamen die Fachschaften unerwartet Post vom Rektorat: Die Baracke sei „umgehend, jedoch spätestens
zum 21.04.2008“ zu räumen, die Miete von 1046 Euro monatlich sei zu hoch
und der bauliche Zustand inakzeptabel. Was dann begann, war ein kräftezehrender und nervenaufreibender Kampf um den Erhalt der Baracke, der
sich über Monate hinzog. Die Baracke zu verlassen und zum Abriss freizugeben stand für die Fachschaften nicht zur Debatte.
Unter dem Motto „Auf die Barackaden! – Wir räumen nicht, was uns gehört“
wurden Flyer gedruckt, Pressemitteilungen herausgegeben, Unterschriften
gesammelt und für den Abend des Räumungstermins ein Kulturprogramm
auf die Beine gestellt. Viele lokale Bands und politische Gruppen erklärten
ihre Solidarität und auch der AStA bot seine Unterstützung an.
Tatsächlich befand sich die Baracke seit langem in marodem Zustand; die
jahrelange Vernachlässigung seitens der Universität war nicht spurlos an
dem Behelfsbau vorübergegangen. Die plötzliche Sorge des Rektorats um
die Verkehrssicherheit des Kulturbetriebs sorgte angesichts dieser Unterlassung zunächst für allgemeine Erheiterung.
Hinter der fadenscheinigen Argumentation vermuteten die Fachschaften
zweifelhafte Motive des Rektorats: Die Baracke war schon lange ein Politikum, ein „Schandﬂeck“ hinter dem 2005/2006 renovierten Institut für Politikwissenschaft, und nach Ansicht einiger AmtsträgerInnen ein Hort linksalternativen „Wildwuchses“, dessen man sich schnellstmöglich entledigen
wollte.
Kulturelles Zentrum der Studierendenschaft
Die intensive Pressearbeit und Vernetzung zeitigten schließlich Wirkung:
statt einer Räumung wurden weitere Gespräche anberaumt. Doch zur großen Verwunderung ﬂatterte schon bald die nächste Räumungsaufforderung ins Haus, diesmal für den 20. 6. 2008.
Ein daraufhin von den Fachschaften angebotener Termin verstrich ohne
Reaktion. So wurden neue Pressemitteilungen geschrieben, Interviews
gegeben und Protest organisiert. Dank der Unterstützung und Vermittlung
des AStA kam es schließlich doch zum entscheidenden Gespräch mit der
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Rektorin. In dem Gespräch wurde der Forderung der Rektorin entsprochen,
der AStA als ofﬁzielle Vertretung aller Studierenden solle perspektivisch
eine zentrale Rolle in der Verwaltung der Baracke übernehmen. Seitdem
wird die Nutzung der Baracke durch die Fachschaften Soziologie und Politikwissenschaft in Absprache mit dem AStA koordiniert.
Das Rektorat sicherte seinerseits zu, die Möglichkeiten einer Sanierung
zu prüfen. Gegebenenfalls werde an selbiger Stelle ein Neubau gleicher
Dimension errichtet, welcher der Studierendenschaft als kulturelles Zentrum zur Nutzung überlassen werde. Die Ergebnisse dieses Gesprächs wurden in einer gemeinsamen Pressemitteilung festgehalten.
Nachdem eine Konkretisierung der Modernisierungspläne über Monate
ausblieb, überraschte das Rektorat im September 2009 durch die Anmahnung eines „Nutzungskonzepts“ sowie einer „Überlassungsvereinbarung“,
welche von der Studierendenschaft vorzulegen seien. Erste Entwürfe wurden vom Rektorat ohne nähere Erläuterung und konstruktive Änderungsvorschläge abgelehnt. Daraufhin wurden von den Fachschaften in Absprache mit dem AStA-Vorsitz ausführlichere Papiere ausgearbeitet und dem
Rektorat zugestellt.
In der Zwischenzeit gab es einen neuen AStA, sowie viele Entwürfe und
Konzepte. Das Rektorat hatte dem Neubau der Baracke zugestimmt, das
Baudezernat bekam den Auftrag zusammen mit den Fachschaften eine
neues Kulturzentrum zu planen – und alles wurde in einer Überlassungsvereinbarung zwischen Rektorat und verfasster Studierendenschaft juristisch
wasserdicht gemacht. Die Bauarbeiten begannen schließlich im Frühjahr
2011 mit dem Abriss der alten Baracke.

Der Stand der Dinge
Seit dem Wintersemester 2011/2012 steht hinter dem Institut die neue Baracke. Sie ist heute wieder ein kultureller und politischer Freiraum und soll
damit deren Abbau entgegenwirken, sowie Gleichberechtigung und Vielfalt fördern. Was nach einer hochgestochenen Zielsetzung klingt, äußert
sich in einer großen Spanne an verschiedenen Gruppen, die die Baracke
nutzen, sowie einer Vielzahl an Veranstaltungen: Theaterproben, regelmäßige, offene Termine, Konzerte, Partys, Filmvorführungen, Seminare und
Vorträge. Die Baracke dient den VeranstalterInnen als offene Struktur zur
Verwirklichung ihres Anliegens, den KünstlerInnen als Möglichkeit des Ausdrucks und stellt für die NutzerInnen eine Alternative zur durch-kommerzialisierten Kulturmaschinerie dar.
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Sexualisierte Gewalt
Selten zeigt sich sexuelle Belästigung als Thema in (Massen-)Medien; und
wenn es doch Erwähnung ﬁndet, dann werden besonders “spektakuläre”
Fälle ausgeschlachtet. Dies schlittert weit an Tatsachen vorbei und erschwert
Analysen der Realität.
Doch die These “was nicht breit thematisiert wird, hat auch keine große
Verbreitung” greift hier nicht. Eher lässt sich die fehlende Thematisierung
mit dem Tabu erklären, das sexueller Belästigung und anderen Formen
sexualisierter Gewalt (immer noch) anhaftet.
Taxierende Blicke, anzügliche Bemerkungen über das Aussehen oder das
Privatleben und lautstarke Bewertungen des Körpers von Frauen, mehr
oder weniger zufällige Berührungen, Begrabschen, Vergewaltigung sind
Beispiele für derartige Grenzverletzungen.
Seinen Ursprung ﬁndet die Tabuisierung des Themas u.a. in einer Umkehrung des Täter-Opfer-Verhältnisses: Gesellschaftlich weit verbreitet ist eine
(in)direkte Zuweisung der Verantwortung für die Belästigungssituation an
die Betroffene. Skeptisch wird hinterfragt, ob sie sich „offensiv gewehrt“
oder das belästigende Verhalten „nicht provoziert“ hätte. Das Verhalten
des Täters hingegen wird als (scheinbar selbstverständliche) „Reaktion“ auf
weibliche Hinweise stilisiert oder als Kommunikationsproblem abgetan.
(„Er hat es ja nicht böse gemeint.“).
Aus berechtigter Sorge um nervenaufreibende Verhöre sowie soziale, ﬁnanzielle und akademische Nachteile und die ständige Infragestellung der eigenen Wahrnehmungen sowie Glaubwürdigkeit scheuen viele Betroffene vor
einer ofﬁziellen Anzeige zurück. Andere gesellschaftlich akzeptierte Formen einer Gegenwehr, bei der die Betroffenen mit Unterstützung zählen
können und nicht als „hysterisch“ oder „empﬁndlich“ wahrgenommen
werden, sind kaum vorhanden - so bleiben Betroffene häuﬁg mit einem
Gefühl von Ohnmacht zurück.
Die wenigen Untersuchungen, die bis jetzt zum Thema der sexuellen Belästigung an Hochschulen durchgeführt wurden, können nur einen kleinen
Einblick in die enormen Auswirkungen von sexualisierter Gewalt im universitären Alltag von Frauen geben. Dieser “kleine Einblick” ist alarmierend.
Sylvia Chouaf hat 2001 in einer psychologischen Studie herausgefunden,
dass fast 60% der 300 befragten Studentinnen sexuell belästigt wurden.
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Dass die Schuld bei sich selbst gesucht wird und die eigenen Probleme individualisiert werden, also übersehen wird, dass es sich um ein allgemeines
Problem bei vorhandener Geschlechterhierarchie handelt, ist der Tabuisierung des Themas anzulasten. Folge sind neben schwierig in quantitativen
Erhebungen festzuhaltende psychischen Belastungen der Betroffenen statistisch sehr gut nachzeichenbare relativ hohe Zahlen von Studienabbrüchen
oder -wechseln bei Studentinnen und ein Rückgang des Anteils von Frauen
in der akademischen Hierarchiespitze. Letzterer Punkt begünstigt sexuelle
Belästigung an der Universität zusätzlich: Die Studentinnen erleben sich bei
der Scheinvergabe und in Prüfungssituationen als direkt abhängig von den
(zumeist) männlichen Professoren, was die Machtdifferenz noch zusätzlich
steigert und den Handlungsradius der Frauen senkt.
Sexualisierte Gewalt wird durch eine geschlechtsdifferente Machtverteilung (an der Universität) erst ermöglicht und reproduziert sie dann wieder,
indem Frauen auf ihren Platz verwiesen und klein gehalten werden. Diesen Kreislauf zu durchbrechen liegt in der Verantwortung aller: Auf struktureller Ebene u.a. in der Veränderung von täterorientierten rechtlichen
Regelungen und Strukturen. Im „Privaten“ durch die Reﬂexion des eigenen
(nicht) respektvollen Umgangs mit den Grenzen anderer und allgemeiner
verinnerlichter sexistischer Denkstrukturen, die auf der Naturalisierung von
Geschlechterunterschieden basieren.

Was kannst du als Betroffene tun?
Als erstes ist es wichtig, die eigenen Gefühle wahr - und ernst zu nehmen.
Du bist keineswegs hysterisch, wenn Du wütend über erlebte Grenzverletzungen bist, und nicht prüde, wenn Du etwas nicht magst oder es Dir unangenehm ist! Dich gegen solches Verhalten zur Wehr setzen zu wollen ist
mehr als legitim.
Wenn Dich also etwas belastet, ist es auch „schlimm genug“, um darüber zu
sprechen und Dich beraten zu lassen.
Das AStA-Frauenreferat bietet Info-Materialien zum Thema und anonyme
Beratung unter asta.frauenreferat@uni-muenster.de oder per Telefon:
0251/83 21533.
Du kannst dich aber auch direkt an professionelle Beratungsstellen, wie
zum Beispiel den Notruf für vergewaltigte und sexuell belästigte Frauen
und Mädchen e.V. wenden (Tel: 0251/34443; Mo-Fr: 10-12 Uhr Mo: 18-20
Uhr; Do: 16- 18 Uhr).
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ZIV-Erklärungen und Tipps
Zugangsdaten
Eure Zugangsdaten bestehen zum einem aus eurer Nutzerkennung, also
aus eurem auf einen Buchstaben verkürzten Vornamen und den ersten vier
Buchstaben eures Nachnamens, gefolgt von einem zweistelligen Index.
z.B.: Max Mustermann = m_must03
Unter dieser Kennung müsst ihr euch im „MeinZIV“ (mein-ziv.uni-muenster.de) mit eurem Startpasswort anmelden, daraufhin müsst ihr euer neues
zentrales Passwort festlegen. Mit diesem Passwort könnt ihr euch bei HISLSF,
QISPOS, an den Uni-Rechnern, bei permail, bei learnweb, beim Remotedesktop etc. anmelden.
Zusätzlich dazu braucht ihr hin und wieder noch das Netzzugangspasswort,
mit dem ihr VPN, WLAN, pLANet etc. nutzen könnt – das müsst ihr ebenfalls
im MeinZIV festlegen.
Eure Nutzerkennung sowie ein Startpasswort ﬁndet ihr auf eurem Immatikulationsbogen.

W-LAN
W-LAN ist mittlerweile in so gut wie allen Instituten und Bibliotheken verfügbar, ob und wo ihr in einem Gebäude Empfang habt, könnt ihr unter:
www.nic.uni-muenster.de/Funkzellenuebersicht.asp nachlesen.
Eine Anleitung, wie ihr W-LAN auf eurem Rechner einrichten könnt, ﬁndet
ihr im ZIV-Wiki: http://www.unimuenster.de/ZIVwiki/bin/view/Anleitungen/
FunkLANHome

pLANet-Zugang
Das sind öffentlich zugängliche LAN-Dosen, z.B. im SoPo-Pool an einem
separaten Tisch, diese Anschlüsse sind immer auch auch als „pLANet“
gekennzeichnet! Nur an diesen Dosen könnt ihr eure privaten Notebooks
anschließen, alle anderen Dosen werden vom ZIV verwaltet – da bekommt
ihr keinen Zugang. Um euer Notebook anzuschließen, benötigt ihr ein ganz
normales Netzwerkkabel, im SoPo-Pool gibt‘s in der Regel auch welche zum
Ausleihen.
Wenn das Kabel drin ist, müsst ihr noch die VPN-Verbindung (siehe unten)
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zur Uni aktivieren, bevor ihr loslegen könnt.

VPN
VPN bezeichnet die Möglichkeit, über einen speziellen Client (o.ä.) euren
Rechner über einen bestehenden Internetzugang so mit der Uni zu verbinden, dass ihr vollen Zugriff auf‘s Uni-Netzwerk habt (also auf Springerlink,
die elektronische Zeitschriftenbibliothek, die DigiBib, euren Speicherplatz
im Uni-Netz, eure sog. Netzlaufwerke, etc.).
Die Anleitungen sowie einen Link zum entsprechend benötigten Client
ﬁndet ihr auch im ZIVwiki: http://www.uni-muenster.de/ZIVwiki/bin/view/
Anleitungen/VPNHome

Print & Pay
Mit dem Dienst Print & Pay bietet das ZIV einen günstigen Druckservice an
mit dem ihr Unterlagen, Poster oder auch eure Bachelorarbeit zum wirklich
günstigen Preis von 2 Cent pro S/W DIN A4 Seite ausdrucken könnt. Um
teilzunehmen müsst ihr euch innerhalb des Nutzerportals Mein ZIV dafür
anmelden und das dort zu ﬁndende Teilnahmeformular ausgefüllt innerhalb von zwei Wochen am Serviceschalter des ZIV abgeben. Danach könnt
ihr sofort drucken und eure Drucke nach kurzer Zeit im ZIV Einsteinstraße in
der Einsteinstraße 60 abholen.
Zum drucken selbst gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Ihr sendet den Druckauftrag über die ZIVprint Website als .ps Datei ein
2) Ihr meldet euch mit Hilfe einer Remotedesktopverbindung über euren
Computer an eurem Proﬁl im Uni-Netzwerk an und sendet den Auftrag von
dort
Für Möglichkeit 1) müsst ihr euch den Druckertreiber AdobePS Akrobat Destiller D im Soft.ZIV herunterladen und installieren, damit ihr eure Dokumente auf eurem Computer in .ps Dateien umwandeln könnt.
Für Möglichkeit 2) müsst ihr eine Remotedesktopverbindung mit dem Server zivtserv.uni-muenster.de aufbauen und euch dann mit eurer Nutzerkennung am Windows-Proﬁl anmelden. Das Programm ﬁndet ihr bei den
Windows-Programmen unter Zubehör. Unter Mac OS X tun müsst ihr zuerst
den Remote Desktop Connection Client installieren.
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Virenschutz
Virenschutz auf eurem PC ist nicht nur unabdingbar, sondern im Uni-Netz
verpﬂichtend!
Ihr könnt vom ZIV den Sophos-Virenscanner herunterladen, der grundsätzlich besser ist als gratis verfügbare Virenschutz-Alternativen – jedoch
kann sich besonders die Deinstallation eines bereits vorhandenen Scanners
manchmal als schwierig darstellen. Wenn ihr euch unsicher seid oder noch
fragen habt, könnt ihr euch vertrauensvoll an das ZIV oder ans Team des
SoPo-Pools wenden.
(Für erfahrenere Benutzer sei erwähnt, dass es neuerdings den SophosVirenschutz auch im Paket mit einer integrierten Firewall-Lösung von selbigem Anbieter gibt)

Mailweiterleitung
Da ihr regelmäßig Mails auf eure Uni-Mail-Adresse bekommen werdet
(learnweb-Kurse, Hinweise der Bibliotheken wegen überzogenen Büchern
etc.), ist es sehr wichtig, diese entweder
1) regelmäßig abzurufen:
a. manuell über permail.uni-muenster.de
b. über Einbindung des Uni-Accounts in euren E-Mail-Client, siehe auch
http://www.uni-muenster.de/ZIVwiki/bin/view/Anleitungen/EmailKonf

oder aber
2) eure Mails auf eure bereits vorhandene, uni-externe Adresse weiterleiten
zu lassen; eine Weiterleitung könnt ihr im „MeinZIV“ unter mein-ziv.unimuenster.de einrichten: anmelden, im Menü unter „E-Mail“, dann „E-MailWeiterleitung“ und dann dort die entsprechenden Einstellungen machen.

Soft-ZIV
Hier könnt ihr euch folgende Software für lau und völlig legal herunterladen:
OpenOfﬁce (jaja, ist sowieso für lau – geht im Uni-Netz aber schneller)
CorelSuite X5 (Sammlung von Vektor- und Bildbearbeitungsprogrammen)
Je nach Zweitfach stehen euch evtl. noch weitreichendere Download-Optionen zur Verfügung.
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Remote Desktop
Der remote Desktop ist eine einfache und schnelle Möglichkeit, über Windows-Rechner auf das Uni-Netz zuzugreifen (also auf Netzlaufwerke, Springerlink, elektronische Zeitschriftenbibliothek etc.). Wie ihr den benutzt,
wird euch unter: www.uni-muenster.de/ZIVwiki/bin/view/Anleitungen/TerminalserverHome erklärt. Auf den Terminalservern ist in der Regel bereits
Ofﬁce-, Graﬁkbearbeitungs- und Statistiksoftware (SPSS/PASW) installiert.
Wenn ihr euch die SPSS-/PASW-Installation auf dem heimischen Rechner sparen wollt, könnt ihr von zuhause auch per Remote Desktop SPSS ausführen.

Scan to mail
An fast allen Kopiergeräten könnt ihr gratis Dokumente einscannen, die
dann über euren ZIV-Account MeinZIV abgerufen werden können oder –
wenn ihr das unter MeinZIV entsprechend einstellt – direkt an eure MailAdresse weitergeleitet werden.
Wie ihr die Kopierer einstellen müsst, um sie zur Mitarbeit zu überreden,
ﬁndet ihr unter: www.uni-muenster.de/ZIVwiki/pub/Anleitungen/ScanHome/
scan2mail.pdf.
Die wichtigsten Einstellungen (immer vor dem Scan überprüfen!):
• Papierformat: unbedingt einstellen, AUTO schneidet Seiten manchmal
an der falschen Stelle ab
• Auﬂösung: 200dpi OCR reicht völlig
• Dokumenttyp: PDF, Mehrere Seiten
• Immer nur etwa 120 Seiten am Stück scannen, dann am besten mit #
(Raute) den nächsten Auftrag starten.
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Als Studienanfänger hat man es manchmal gar nicht so einfach. In den Vorlesungen schlackern einem die Ohren nicht nur von den fachspeziﬁschen
Begriffen, die man sich als Neuling erst aneignen muss: schon das Vorlesungsverzeichnis, die Raum- und Zeitangaben, die formalen Vorgaben etc.
stellen einen nicht selten vor ein Rätsel. Hier ein paar wichtige Erläuterungen, damit ihr nicht allzu lange im Dunkeln tappt:
Akademische Grade & Titel Hier haben wir für euch die wichtigsten akademische Grade und Titel mal aufgelistet:

B.A. / B.Sc. – Bachelor of Arts/Bachelor of Science
M.A. - Master of Arts
(verwirrenderweise wird auch der „alte“ Magister mit M.A. [Magister
Artium] abgekürzt)
Die o.g. Titel zeigen (mit der Abstufung Bachelor) an, dass die Absolventin/der
Absolvent in der Lage ist, wissenschaftlich zu arbeiten.
DoktorIn phil./rer. nat./med.
Der Doktorgrad stellt den höchsten akademischen Grad dar, ProfessorIn
ist ein Berufstitel und kein akademischer Grad! Er zeigt an, dass seine Trägerin/sein Träger zu eigenständiger Forschung befähigt ist. Die Erlangung
des Doktorgrades wird als Promotion bezeichnet, die dafür zu verfassende
Arbeit heißt Dissertation.
habil.
Zeigt an, dass die betreffende Person (sie muss schon promoviert sein) eine
Habilitationsschrift verfasst, einen Habilitationsvortrag gehalten hat und in
den Kreis der HochschullehrerInnen aufgenommen ist – man darf dann Vorlesungen anbieten und in allenStudiengängen Prüfungen abnehmen. Die
habil. ist eine übliche, aber keine verpﬂichtende Voraussetzung für eine
Professorenstelle.
ProfessorIn
Den Prof.-Titel gibt es in verschiedenen Ausprägungen: als Junior-, Gast-,
Vertretungs-, ordentliche oder außerplanmäßige Professur. Die meisten
Profs. an der Uni haben einen Lehrstuhl, also eine feste Stelle. Wenn sich
jemand erfolgreich auf eine Professur an einer Uni beworben hat, erhält er/
sie einen “Ruf” an selbige Uni. Eine außerplanmäßige (apl.) Professur kann
an eine promovierte Person verliehen werden, wenn sich diese durch Forschung und Lehre besonders ausgezeichnet hat.
PD - PrivatdozentIn
Diese Menschen haben sich erfolgreich habilitiert, haben aber noch keine
Professorenstelle.
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Akademische Selbstverwaltung Über alle wichtigen internen Angele-

genheiten einer Hoch-schule wie z.B. die
innere Organisation, die Gestaltung von Lehre, Studium und Forschung, die Einrichtung von Professuren usw. wird nicht außerhalb der Uni (z.B. durch die Landespolitik), sondern durch die Mitglieder der Hochschule selbst entschieden. Die
Entschieidungen werden größtenteils in gewählten Gremien getroffen, in denen
VertreterInnen der unterschiedlichen Statusgruppen (als auch der Studierenden)
sitzen. Diese Entscheidungsstruktur wird als „akademische Selbstverwaltung“
bezeichnet. Ab Seite 45 gibt es nähere Informationen zu den Gremien der akademischen Selbstverwaltung.

Der Begriff Alumni stammt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „Zöglinge“ oder wörtlich „die Genährten“. Heute werden mit
Alumni die Ehemaligen einer Hochschule (oder einer ähnlichen Bildungseinrichtung) – in erster Linie die Absolventen und Absolventinnen bezeichnet, im weiteren Sinne umfasst der Begriff aber auch die ehemaligen Professoren und Professorinnen, MitarbeiterInnen und alle, die mal an der Uni studiert haben.

Alumni

AStA Der AStA (Allgmeiner Studierendenausschuss) ist quasi die Regierung
der Studierenden-schaft. Mehr zum AStA und den anderen Gremien der
Studentischen Selbstverwaltung könnt ihr auf Seite 43 nachlesen.

Blockseminar Das Blockseminar ist eine besondere Form eines Seminars.

Während gewöhnliche Seminare in der Regel das ganze
Semester über einmal wöchentlich stattﬁnden, sind Blockseminare auf wenige
Tage komprimiert.

BSCW-Server Siehe e-Learning
c.t./s.t. In der Uni ticken die Uhren anders: Lehrveranstaltungen dauern grund-

sätzlich eineinhalb Stunden und fangen meistens c.t. an. C.t. steht für
„cum tempore“ („mit Zeit“) d.h. ein „akademisches Viertel“ später als angegeben. Steht im Stundenplan 12-14, beginnt die Veranstaltung 12:15 und endet
13:45 Uhr.
Die Abkürzung s.t. steht für sine tempore („ohne Zeit“) und steht für pünklichen Beginn. Eine Veranstaltung, die für 12 s.t. angekündigt ist, startet um punkt
zwölf, dauert dafür aber nur bis 13:30.

e-Learning Auf den e-Learning-Plattformen der Uni ﬁndest du Material zu

Vorlesungen, Texte für Seminare, Seminarpläne, Diskussionsforen
und vieles mehr. Die Uni Münster unterhält aus uns immer noch unerklärlichen
Gründen mehrere e-Learning-Plattformen. An unserem Fachbereich gibt es: den
BSCW-Server, learnweb und OpenUSS. Beim BSCW sowie der learnweb-Plattform
meldet ihr euch mit eurer ZIV-Kennung an, bei OpenUSS müsst ihr euch einen
Account erstellen.
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ECTS Das European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) soll Studi-

enleistungen europaweit vergleichbar machen und dadurch Studienortswechsel (auch über Landesgrenzen hinweg) erleichtern. Auch die Anerkennung
von Leistungen aus Auslandssemestern soll so einfacher werden. Die Punkte sollen idealerweise das nötige Arbeitspensum (workload) widerspiegeln; ein Leistungspunkt (LP, oder auch Credit-Point) soll dabei 25-30 Arbeitsstunden entsprechen; in einem Vollzeitstudium sollen pro Semester 30 Leistungspunkte (LP)
erworben werden. Im Bachelor-Studium müsst ihr also 180LP, im Master 120LP
erweben. Ihr werdet bald aber feststellen, dass Studierende unterschiedlicher
Studiengänge sogar für die gleiche Veranstaltung und identische Leistungen
unterschiedlich viele Punkte bekommen können.

Emeriti Ein Emeritus ist ein/e Professor/in im Ruhestand. Diese haben keine

Lehrverpﬂichtung mehr, können aber noch Veranstaltungen anbieten
und Prüfungen abnehmen.

Ex-/Immatrikulation Wenn ihr anfangt zu studieren, schreibt ihr euch an der

Universität in die Matrikel ein, das nennt sich dann
Immatrikulation.
Wenn ihr – aus welchen Gründen auch immer – euer Studium mit oder auch ohne
Abschluss beendet, werdet ihr exmatrikuliert.

Fachbereich Die Fachbereiche sind die organisatorischen Grundeinheiten der

Hochschule. Das oberste Beschlussorgan eines Fachbereich ist
der Fachbereichsrat (kurz: FBR). Mehr dazu auf Seite 45.

Fachschaft Eigentlich meint Fachschaft die Gesamtheit aller Studierenden

eines Faches. Meistens ist aber nur der Fachschaftsrat, also die Vertretung der Fachstudierenden gemeint. Wenn ihr mehr über die Arbeit der Fachschaften erfahren wollt, dann blättert mal ein bisschen zurück. Ab Seite 8 stellen
wir uns und unsere Arbeit vor.

Fachsemester Als Fachsemester werden die Semester bezeichnet, die man bis

zur Abelegung der Abschlussprüfung in einem Studiengang
absolviert. Während die Hochschulsemester unerbittlich weiterzählen, solange
du an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben bist, zählen bei den Fachsemestern nur die Semester, in denen du für das jeweilige Fach eingeschrieben
bist. Wenn du das Fach wechselst, fängst du in dem neuen Fach wieder mit dem
ersten Fachsemester an. Auch wenn du dich nach dem Bachelor für einen Master
einschreibst, beginnt die Zählung der Fachsemester wieder von vorn. Außerdem
werden bei den Fachsemestern Urlaubssemester nicht eingerechnet.
Das HIS-LSF (=Lehre, Studium Forschung), ein Produkt der HochschulInformations-System GmbH (HIS), ist das elektronische Vorlesungsverzeichnis der Uni Münster.

HIS-LSF
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HoPo Die Abkürzung HoPo steht für Hochschulpolitik. Dieser Begriff umfasst

die für Hochschulen relevanten bildungspolitischen Entscheidungen, vor
allem der Länder, aber auch die Weichenstellungen auf Bundes- und auf europäischer Ebene, sowie die Reaktionen der studentischen und akademischen Selbstverwaltung auf diese Entscheidungen. Gleichzeitig ist mit Hochschulpolitik auch
alles gemeint, was uni-intern in der studtentischen und akademischen Selbstverwaltung passiert und beschlossen wird.

Hochschulrat Der Hochschulrat – die Gewitterwolke in dem Schaubild auf

Seite 45 – entbehrt jeder demokratischen Legitimation und hat
trotzdem wichtige Entscheidungsbefugnisse. Mehr dazu auf besagter Seite.

Institut Die kleinste Verwaltungseinheit an der Uni – es entspricht meist einem

Fach (z.B. Institut für Soziologie, Institut für Politikwissenschaft). Institute können Mittel bewirtschaften, die ihnen von Senat und Fachbereich zugewiesen werden und in ihrem beschlussfassenden Gremium, dem Institutsvorstand
über interne Angelegenheiten des Faches entscheiden. Anders als Fachbereich
und Fakultät hat das Institut fast immer auch eine räumliche Dimension – das
Institutsgebäude. Da die Institute über die ganze Stadt verstreut sind, hat euer
Studienfach auch einen Einﬂuss darauf, wo ihr in Münster unterwegs seid.
Was um eure Institute herum so los ist, könnt ihr euch schon mal im Lageplan auf
Seite 7 angucken.

Leistungspunkte So hießen früher die ECTS-Punkte. Dieser Begriff ﬁndet
aber noch heute viel Verwendung!

learnweb Eine e-Learning Plattform, die unter folgender Adresse zu erreichen ist: https://www.uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb2

Kommilitonen Deine Kommilitoninnen und Kommilitonen sind alle die mit

dir zusammen studieren. Das Wort stammt von dem lateinischen commilito, das ursprünglich innerhalb des römischen Militärs verwendet
wurde und soviel wie „Mitstreiter“ oder „Kriegsgefährte“ hieß, seine Bedeutung
aber bald auf andere Bereiche ausdehnte. Heute hat das Wort Kommilitone seinen militärischen Beigeschmack gänzlich verloren und bedeutet einfach Mitstudent/in.

Matrikel Eine Matrikel ist eigentlich ein Stammbuch, in das allerhand einge-

tragen wird – im Fall der Uni stehen dort alle Studentinnen und Studenten, aber auch studentische Vereinigungen drin.

Matrikelnummer Bei der Immatrikulation erhält jede/r Student/in eine Mat-

rikelnummer. Jede Matrikelnummer wird innerhalb einer
Hochschule nur einmal vergeben. Eure Matrikelnummer, die auch auf eurem
Studi-Ausweis vermerkt ist, behaltet ihr solange ihr an der Uni Münster studiert.
Ihr benötigt sie z.B. um euch für Prüfungen anzumelden, euch bei Klausuren
auszuweisen etc.
Und auch die Klausurergebnisse werden (bevor in QISPOS erscheinen) häuﬁg im
Internet in einer nach Matrikelnummern geordneten Liste veröffentlicht.
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Module Die Modularisierung ist ein wichtiger Bestandteil des Bachelor-/Mas-

ter-Systems, aber eine primär deutsche Erﬁdung. Hier sollen thematisch ähnliche Veranstaltungen zu größeren, inhaltlich stimmigen Einheiten, den
so genannten Modulen, zusammengefasst werden. Auch Prüfungen sollten idealerweise nicht mehr in Einzelveranstaltungen, sondern in Form von Modulabschlussprüfungen stattﬁnden.
In der Realität werden Module teilweise einfach aus dem alten Lehrangebot
zusammengeschustert. Auch Modulabschlussklausuren sind noch nicht die Regel.
Wenn ihr den Master of Education anstrebt (also das Proﬁl Sozialwissenschaften
studiert), müsst ihr im Bachelor zumindest eine Modulabschlussprüfung absolvieren. Ansonsten gibt es aber nach wie vor zumeist Klausuren, Referate, mündliche
Prüfungen oder Hausarbeiten in den einzelnen Veranstaltungen.
Mit dem Besuch aller Pﬂichtveranstaltungen und dem bestehen eventueller Prüfungen schließt ihr ein Modul ab.

N.N. N.N. bedeutet „nomen nominandum“ (=der Name ist noch zu benennen).

Diese Abkürzung ﬁndet sich (z.B. im Vorlesungsverzeichnis) hinter Veranstaltungen, die zwar stattﬁnden sollen, denen aber noch keine Lehrperson zugeordnet ist. Ihr wisst also vorher nicht, wer die Vorlesung halten oder das Seminar
leiten wird.

Notensystem In eurem Studiengang sind die Noten folgendermaßen gestaffelt:

Passwörter

Siehe unsere ZIV-Einführung ab Seite 54.

QISPOS [QIS = Qualitätssteigerung der Hochschulverwaltung im Internet durch
Selbstbedienung; POS = Prüfungsorganisationssystem]
Dahinter verbirgt sich das Leistungsverwaltungssystem der Uni Münster. Wie
(HIS)LSF ist Qispos ein Produkt der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS).
Hier tragen die jeweiligen Lehrpersonen am Ende des Semesters die Noten und
Leistungspunkte zu euren Veranstaltungen ein.
Ganz wichtig ist, dass ihr euch bei Qispos innerhalb der Frist für alle Veranstaltungen anmeldet, in denen ihr Leistungspunkte erwerben wollt! Das gilt auch
schon für das erste Semester. Ausnahmen bilden der Masterstudiengang Soziologie und Public Adminstration.
QISPOS hat inzwischen einige Anfangsschwierigkeiten überwunden und läuft
einigermaßen rund. Da in QISPOS aber immer wieder Fehler auftreten, solltet
ihr trotzdem ein waches Auge auf euer QISPOS-Konto haben. Ihr wärt nicht die
ersten, bei denen die Note mit den Leistungspunkten vertauscht wird oder eine
Veranstaltung einfach aus der Liste verschwindet…

Regelstudienzeiten Regelstudienzeiten sind in erster Linie eine formale
Anforderung an die Universitä t, in welcher Zeit sie das
ordnungsgemäße Studium eines Faches zu ermöglichen hat. Sie sind also nicht
(wie häuﬁg dargestellt), eine Höchststudiendauer für die Studierende.
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Rektorat Das Rektorat ist quasi die Regierung der Uni. Es setzt z.B die

Beschlüsse des Senats um. Vorsitzende des Rektorats ist die Rektorin
Prof.‘in Dr. Ursula Nelles, welche die Uni Münster auch nach außen vertritt. Weiteres siehe Seite 45.

Rückmeldung Einmal im Semester wird der Semesterbeitrag fällig, mit der

fristgerechten Überweisung (ihr werdet postalisch benachrichtigt) meldet ihr euch für das nächste Semester zurück, bleibt also eingeschrieben.

Scheine Ein antiquiertes Ofﬂine-Notenverwaltungssystem: Das sind kleine Zet-

tel (klassischerweise A5), auf denen euer Name samt der belegten Veranstaltung, Note, Unterschrift des Dozenten sowie einem Stempel des Instituts
(wichtiges Detail!) drauf ist. Wurde mit QISPOS quasi abgeschafft, wird inofﬁziell
aber durch Teilmodulbescheinigungen noch weitergeführt. Papier ist nicht nur
geduldig, sondern im Zweifelsfall auch sicherer als digitales Durcheinander.

Semesterbeitrag Das ist das Geld, das einmal im Semester für die Aufgaben

der Verfassten Studierendenschaft eingezogen wird. Damit
bezahlt ihr anteilig und solidarisch euer Semesterticket, Serviceangebote des
AStA, Mittel für das Studentenwerk und stellt mit diesem Geld auch Mittel für
die Organe der Verfassten Studierendenschaft (bspw. Fachschaften) zur Verfügung. Die genaue Zusammensetzung des Semesterbeitrags steht in der Zahlungsaufforderung.

Seminare Neben Vorlesungen sind Seminare die wohl häuﬁgste Veranstal-

tungsform an Unis. Während Vorlesungen meist einen ersten Einstieg in das Fach oder ein Gebiet vermitteln, werden in Seminaren einzelne Themenfelder, Theorien etc. vertieft. Die Teilnehmerzahl ist bei Seminaren kleiner
als bei Vorlesungen. Der größte Unterschied im Vergleich mit einer Vorlesung ist,
dass du dich im Seminar aktiv beteiligen kannst (und sollst). Häuﬁg werden zur
Vorbereitung Texte gelesen, die dann als Dikussionsgrundlage für die nächste
Sitzung dienen. Je nachdem, was dir liegt und wie viele Leistungspunkte du in
einem Seminar erhalten möchtest, kannst du in der Regel unterschiedliche Leistungen erbringen: Protokolle, Referate, Hausarbeiten, selten Klausuren etc.

Senat Siehe Seite 45.
Statusgruppen Die Mitglieder einer Hochschule werden in vier Statusgrup-

pen aufgeteilt: HochschullehrerInnen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen, nicht-wissenschaftliche MitarbeiterInnen und Studierende. Die
Statusgruppen spielen eine wichtige Rolle in der akademischen Selbstverwaltung, da die meisten wichtigen Entscheidungen in Gremien getroffen werden,
an denen Mitglieder aller Statusgruppen beteiligt sein müssen. Diese Hochschulstruktur, die sich durch die 68er Bewegung etabliert hat, wird auch unter dem
Begriff „Gruppenuniversität“ zusammengefasst.
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Studentenwerk Die Studentenwerke sind zuständig für die Förderung der

sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Studierenden. Ursprünglich entstanden als studentische Selbsthilfeeinrichtungen,
sind die Studentenwerke heute durch Ländergesetze eingerichtet und nahezu
alle als Anstalten des öffentlichen Rechts organisiert. So kümmert sich das Studentenwerk um BAföG-Beratung, den Betrieb von Mensen und Bistros, Studentenwohnheimen, Kinderbetreuung etc.
Neben den eigentlichen, o.g. Aufgaben, ist das – übrigens zu 12,4% von euren
Beiträgen ﬁnanzierte – Studentenwerk seit einiger Zeit auch unternehmerisch
tätig: das Tagungshotel Agora, das Café Uferlos und das Café relax am Aasee
sind eigenständige Tochterunternehmen. Problematisch, weil hier indirekt studentische Gelder investiert werden, auf der anderen Seite aber (durch teils horrende Preise) kaum Studierende davon proﬁtieren.

Studentische Selbstverwaltung Die Studierendenschaft hat sich per Sat-

zung eigene demokratische Strukturen
geschaffen – bestehend aus AStA, StuPa und Fachschaften. Durch ihre gewählten
VertreterInnen in diesen Gremien regelt die Studierendenschaft ihre internen
Angelegenheiten eigenverantwortlich. Zum Teil gibt es auch Schnittmengen mit
der akademischen Selbstverwaltung, z.B. rekrutieren sich die studentischen VertreterInnen in universitären Gremien und Kommissionen in vielen Fachbereichen
aus den Fachschaften oder hochschulpolitischen Listen. Mehr Informationen zu
den Gremien der studentischen und der akademischen Selbstverwalung gibt es
ab Seite 43.

Studierendenparlament Das Studierendenparlament (kurz: SP oder StuPa)

ist die Legislative der Studierendenschaft und
deren höchstes beschlussfassendes Gremium (vergleichbar mit dem Bundestag).
Mehr zum Studierendenparlament und den anderen Gremien der studentischen
Selbstverwaltung könnt ihr auf Seite 42 nachlesen.

(Verfasste) Studierendenschaft Zur Studierendenschaft gehören formal
alle Studenten und Studentinnen der
Uni Münster. Mehr dazu ﬁndest du ab Seite 43.

Urlaubssemester Du kannst jeder Zeit ein (oder mehrere) Semester Pause

von der Uni machen und in der Zeit tun, was dir gefällt.
Wenn du aber ein Semester lang irgendwo am Strand liegst und dir die Sonne
auf den Pelz scheinen lässt, ist das noch lange kein Urlaubssemester. Um ein solches zu bekommen, musst du einen Antrag stellen – und wenn es dir tatsächlich
gewährt wird, hat das meistens wenig mit Urlaub zu tun. Eine Beurlaubung wird
nämlich nur bei Krankheit, Schwangerschaft, Kindererziehung, Pﬂege von Angehörigen, für ein Auslandssemester, (in einigen Fällen) für ein freiwilliges Praktikum oder den Wehr- oder Ersatzdienst genehmigt. Während eines Urlaubssemesters bleibst du immatrikuliert, du kannst aber keine Prüfungsleistungen
ablegen. Deine Fachsemester werden eingefroren, das Urlaubssemester zählt bei
den Fachsemestern also nicht mit. Den Semesterbeitrag zahlst du auch im
Urlaubssemester. Du kannst also auch dein Semesterticket nutzen. Wer das
Semesterticket während des Urlaubssemesters nicht benötigt, kann es an den
AStA zurückgeben und bekommt den Beitrag für das Ticket zurückerstattet.
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Vorlesung Die Vorlesung ist ein an Unis weit verbreiteter Vernanstaltungstyp.

Meist haben Vorlesungen einführenden Charakter, d.h. es wird ein
erster Überblick über das Fach bzw. einen bestimmten Teilbereich des Faches
vermittelt. Vertiefende Einblicke in einzelne Themenfelder, Theorien etc.
bekommt man hingegen eher in Seminaren. Die meisten Vorlesungen sind auf
ein Semester angelegt und ﬁnden einmal wöchentlich statt. Du sitzt dann mit
ziemlich vielen Mitstudentinnen und -studenten in einem (großen) Hörsaal und
hörst dir an, was der Dozent oder die Dozentin zu erzählen hat.
Ihren Namen haben Vorlesungen aus der Anfangszeit der Universitäten. Zu dieser Zeit las der Dozent (in seltenen Fällen die Dozentin) den Studierenden tatsächlich relevante Werke vor, da Bücher noch nicht gedruckt werden konnten
und den Studierenden daher nicht ohne Weiteres zur Verfügung standen. Auch
heute zeichnen sich Vorlesungen durch eine frontale Lehr-Lern-Situation aus,
wobei die Dozierenden aber seltener ein Buch vorlesen, als dass sie einen (im
besten Fall freien, im schlechtesten Fall mechanisch abgespulten) Vortrag halten.

WWU Westfälische Wilhelms-Universität; WWU ist eine Abkürzung, die im Rah-

men der Corporate Identity der Uni Münster erdacht wurde. Sie kam
zusammen mit dem neuen „Barcode“-Logo auf und kann wohl eher als Trittbretfahren angesehen werden, schließlich haben andere tolle Unis auch schöne Kürzel (RWTH Aachen, LMU München, CAU Kiel, etc.).
Die münstersche Studierendenschaft hat sich darauf verständigt, diese Abkürzung zu meiden – nimmt sie doch relativ unreﬂektiert Kaiser Wilhelm II. in die
Mitte. Wer nicht mehr weiß, wer das war, kann sich Lektüre über den ersten
Weltkrieg beschaffen. Achja: angesichts der immer wieder angestrebten Internationalisierung der Hochschule sollte auch die wohlklingende angelsächsische
Aussprache eines „dabbeljuh-dabbeljuh-juh“ noch einmal überdacht werden...
Unser Tipp: bleibt ruhig bei „Uni Münster“, das klingt schöner.

ZIV Zentrum für Informationsverarbeitung an der Uni Münster. Siehe auch
unsere ZIV-Einführung ab Seite 55.
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Ersti-Wochenende
Die beiden Fachschaften Soziologie und Politikwissenschaft bieten auch in
diesem Jahr die traditionelle Erstifahrt an.
Die Fahrt ins Blaue dient vor allem dem ausgiebigen Kennenlernen deiner
KommilitonInnen und Kommilitonen aus Politik und Soziologie, sowie deiner FachschaftsvertreterInnen Vom 24. bis 26. Oktober fahren wir ins schöne
Lünne, wo wir ein Haus ganz für uns haben werden. Das Wochenende widmen wir in netter Atmosphäre dem Kennenlernen mit witzigen Spielchen
und interessanten Gesprächen. Wer Lust hat zu diesem lockeren Ringelpiez mit Anfassen, sollte sich in der O-Woche bei den Fachschaften anmelden – die Plätze sind begehrt und vielleicht verpasst du ja die Möglichkeit,
deine zukünftige beste Freundin oder deinen besten Freund zu treffen! Wir
freuen uns auf das Wochenende mit euch.
Was?
Kennlernfahrt
Wer?
Erstis am IfS/IfPol
Wann?
24. - 26. Oktober 2014
Wohin?
Lünne
Wie viel kostet der Spaß?
20 Euro
Wie melde ich mich an?
Bei den Fachschaften in die Liste eintragen
PS: Jeder kann sich anmelden, sollten wir aber zu viele Anmeldungen haben,
wird ausgelost wer mitfährt – so hat jeder die gleiche Chance!

Ersti-Wochenende
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08.10.2014
10+14 Uhr

Erstsemesterbegrüßung durch die
Rektorin Prof‘in Ursula Nelles (im H1)

09.10.2014

Anmeldung zum Hocschulsport ist eröffnet

20.10.2014 15.12.2014

QISPOS Anmeldezeitraum

24 10.2014 26.10.2014

Ersti-Wochenende der Fachschaften Politik und Soziologie

16.10.2014
21 Uhr

Semesteranfangsparty in der Baracke

03.11.2014
19 Uhr

Einsteigersitzung der Fachschaft Politik

10.11.2014
19 Uhr

Einsteigerseitzung der Fachschaft Soziologie

Im Dezember

Glühweinabende!

27.11.2014

Lange Nacht der Bildung der FSen
KuSA, Soziologie und Poltik

Immer

Frischer Kaffee für wenig
Geld während unserer Präsenzzeiten in der Baracke

