
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Feuer und Flamme  

Wintersemester 2007/2008  



 
1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachschaften Soziologie & Politik 
 Baracke 
 Scharnhorststr. 100 
 48151 Münster 
 
 fs-soz-ms@gmx.de 
 fs-politik@listserv.uni-muenster.de 

  



 
2

 
 

I.  LIEBE ERSTIS,...........................................................................................3 

II. ORIENTIERUNGSWOCHE .....................................................................3 

1.  DAS PROGRAMM DER O-WOCHE „POLITIKWISSENSCHAFT“ .................3 
2.  DAS PROGRAMM DER O-WOCHE „SOZIOLOGIE“....................................4 

III.  EINIGE BEGRIFFSERKLÄRUNGEN ZUM BACHELOR ..................6 

IV.  VORLESUNGSVERZEICHNISSE...........................................................8 

1.  (HIS)LSF...................................................................................................8 
2.  QISPOS.....................................................................................................9 

V.  STUDIENINFORMATIONEN POLITIKWISSENSCHAFT...............10 

1.  STUDIENBERATUNG POLITIKWISSENSCHAFT.........................................10 
2.  STUDIENGÄNGE AM INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT .................10 

1. Polyvalenter Bachelor Politik (2-Fach-Bachelor  Politik +X)..............10 
2. Politik und Recht ............................................................................14 
3. Public Administration ......................................................................14 
4. Doppeldiplom mit Lille ....................................................................15 

VI.  STUDIENINFORMATIONEN SOZIOLOGIE......................................16 

1.  STUDIENBERATUNG SOZIOLOGIE ...........................................................17 
2.  STUDIENGÄNGE AM INSTITUT FÜR SOZIOLOGIE....................................17 

2-Fach Bachelor Soziologie mit Zweitfach X .....................................17 
Minor Soziologie (BA Kommunikationswissenschaft).......................19 

3. STUNDENPLAN 1. SEMESTER...................................................................19 
4.  PUNKTEKATALOG AM IFS.......................................................................20 

VII.  KLEINES HOPO-LEXIKON (HOCHSCHULPOLITIK FÜR   
ERSTIS) .....................................................................................................20 

VIII. WARUM WIR JETZT FÜR UNSER STUDIUM BEZAHLEN… .......22 

IX.  DIE FACHSCHAFTEN ............................................................................25 

1.  FACHSCHAFT POLITIK ............................................................................25 
2.  FACHSCHAFT SOZIOLOGIE .....................................................................27 

Stellungnahme der Fachschaft Soziologie zur Verteilung von 
Studiengebühren..................................................................................28 

X.  EINE KLEINE CHRONOLOGIE – IFS IN SCHWEREN ZEITEN ...30 

 

 



 
3

 

I.  Liebe Erstis, 
 
das erste Semester war schon immer eine besondere Herausforderung. Daran hat 
sich auch nach der Bachelor/Master Umstellung nichts geändert. Im Gegenteil, 
vieles ist nicht einfacher, sondern komplizierter und verwirrender geworden. Gera-
de deswegen haben wir, die Fachschaften der Fächer Politikwissenschaft und So-
ziologie, dieses Heft mit wichtigen Hinweisen und Informationen zusammenge-
stellt, um euch den Einstieg in das Unileben zu erleichtern.  
 
Auf keinen Fall solltet Ihr die Orientierungswoche (08. bis 12. Oktober) Eures 
Faches verpassen. Auch wenn Ihr sicher nicht an allen Programmpunkten teilneh-
men könnt, empfehlen wir Euch, so viel wie möglich mitzumachen. Denn in dieser 
Woche erhaltet Ihr nicht nur die wichtigsten Informationen über Euer Studium, 
lernt das Institut und die Bibliothek kennen, sondern werdet auch viele Eurer zu-
künftigen Kommilitoninnen und Kommilitonen kennen lernen.  
 
Alle wichtigen Informationen rund um Euer Studium findet Ihr natürlich auch auf 
den Homepages der jeweiligen Institute. Für kompliziertere und offen gebliebene 
Fragen könnt Ihr euch auch gerne an die entsprechenden Beratungsstellen wenden. 
 
 

II. Orientierungswoche 
 
In der Woche vom 8. bis zum 11. Oktober findet wie traditionell in der letzten 
Woche vor Vorlesungsbeginn für alle Neuankömmlinge die Orientierungswoche 
statt. Sie wird von den Fachschaften Politik und Soziologie und KommilitonInnen 
aus den höheren Fachsemestern geplant und organisiert. 
In der O-Woche beginnen an jedem Tag zwischen 10-11 Uhr verschiedene Veran-
staltungen. Weiter unten findet Ihr die Veranstaltungsprogramme. 
Die O-Woche findet in den Seminarräumen und Hörsälen am Institut für Politik-
wissenschaft/Soziologie (Scharnhorststr. 100/121) sowie in den Fachschaftsräumen 
der Fachschaften Politik und Soziologie, in der Baracke, statt. Die Baracke findet 
Ihr – und wenn Ihr dieses Heft in Händen haltet, habt Ihr sie ja auch schon gefun-
den – zwischen dem Institut für Politikwissenschaft und dem Aasee. 
 
 
1.  DAS PROGRAMM DER O-WOCHE „POLITIKWISSENSCHAFT“ 
 
Während eines abwechslungsreichen Programms habt ihr während dieser Woche 
die Möglichkeit eure KommilitonInnen kennen zu lernen, etwas über euer Studium 
zu erfahren, einen ersten Einblick in das Politik-Institut und die sozialwissenschaft-
liche Bibliothek zu bekommen und einfach Spaß zu haben und von älteren Studie-
renden wichtige Tipps zu erhalten.  
 
Hier das aktuelle Programm für dieses Semester: 
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

Ab 11 Uhr 
Erstsemester-

frühstück 
(Baracke) 

10.30 Uhr treffen 
Demo gegen Studien-

gebühren (HBF) 
danach: 

Erstsemesterfrühstück 
(Baracke) 

11 Uhr 
Info-

Veranstaltung 
zum Thema  
Homepage 

(Sch 2) 

13 Uhr 
Mentorensit-

zung I 

12.50 Uhr treffen 
Vorlesung: Warum  

Politikwissenschaft? 
Mentorensitzung II 

Mentorensit-
zung III: 

Bibliotheks-
führung 

14-16 Uhr 
und 

16-18 Uhr 

Ab 11 Uhr 
Noch Fragen  

offen? 
Beratungs- 
frühstück  
(Baracke) 

 
Danach: 

Stadtrallye 

Ab 18 Uhr: 
Kennenlern-

Grillen 
(Baracke) 

19 Uhr: 
Vortrag zur studenti-

schen  
Selbstverwaltung, 

anschließend 
Kneipentour 

Ab 21 Uhr: 
Ersti-Party im 

Tryptichon 
 

Für Aktualisierungen und nähere Infos zur O-Woche lohnt sich immer ein Blick 
auf unsere neue Homepage: fspolitik.wordpress.com 
 
 
2.  DAS PROGRAMM DER O-WOCHE „SOZIOLOGIE“ 
 
Montag, 8. Oktober 
 
ab 11 Uhr 
(Treffen im Foyer des Instituts für Soziologie, Scharnhorststr. 121) 
Begrüßung aller StudienanfängerInnen durch die Fachschaft Soziologie und Stu-
dierenden aus höheren Fachsemestern. 
Aufteilung aller TeilnehmerInnen der O-Woche in Tutorengruppen. 
Gemeinsames Mittagsessen mit der Fachschaft Soziologie und Euren Kommilito-
nenInnen in der Mensa am Aasee (Bismarckallee 11) 
 
ab 14 Uhr  
Kleingruppensitzungen zum Kennenlernen Eurer neuen KommilitonInnen. Ge-
meinsame Besprechung der O-Woche (Erwartungen und Fragen aller Teilnehme-
rInnen, Vorstellung der Termine und Veranstaltungen). 
Forum für Fragen zu den Themen Wohnen, Soziales und natürlich zum Studien-
gang. 
 
ab 19 Uhr: gemütliches Grillen an der „Baracke“ am Aasee (hinter dem IfPol) 

 



 
5

 

Dienstag, 9. Oktober  
 
ab 10.15 Uhr  
Begrüßungsvorlesung von Prof. Dr. Rolf Eickelpasch „Was ist Soziologie?“ (Hör-
saal SCH5, Scharnhorststr. 121).  
 
Im Anschluss: Überblick über verschiedene Studieninformationen (Studiengänge, 
Studienaufbau, Stundenplan, Wochenverlauf an der Uni, Übersicht über das elekt-
ronische Vorlesungsverzeichnis (LSF) und das Prüfungsverwaltungssystem (QIS-
POS). 
 
Institutsrundgang zum Kennen lernen aller Räume (Hörsaal, Seminarräume, Ge-
schäftszimmer des Instituts, SoPo-Pool/Computerräume, Studien- und Praktikums-
beratung, Büros der Lehrenden) 
 
ab 14 Uhr 
Kleingruppensitzungen (individuelle Organisation und Durchführung durch die 
GruppentutorInnen). 
Forum für individuelle Fragen zum Studiengang und Stundenplan  
 
ab 21.00 Uhr: Tour durch Münsters Kneipen und Partymeilen  
 
Mittwoch, 10. Oktober  
 
ab 10 Uhr 
Gemeinsames Frühstücken mit der Fachschaft Soziologie und Euren neuen Kom-
militonenInnen im Institut für Soziologie. 
Stadtrallye für einen Überblick über die Copy Shops, die Bürgerämter, die Biblio-
theken und andere wichtige Gebäude und Einrichtungen für Euer Studium. 
 
ab 14 Uhr 
Vorträge der Studierendenvertretung AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) 
der Uni Münster und des Fachschaftsrats u.a. über die Strukturen an der WWU 
Münster. 
 
Forum für individuelle Fragen zum Stundenplan und zum Studienaufbau Zwi-
schen-Feedback zur O-Woche von allen TeilnehmerInnen für die OrganisatorIn-
nen. 
 
Ab 21.00 Uhr: Party der Fachschaften Soziologie, Politikwissenschaft und Ge-
schichte im Tryptichon (Haverkamp). 
 
Donnerstag, 11. Oktober  
 
ab 10 Uhr 
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Gemeinsames Frühstücken mit der Fachschaft Soziologie und Ihren neuen Kommi-
litonenInnen im Institut für Soziologie. 
 
ab 14 Uhr 
Vortrag über den Studienaufbau und Informationen zum Stundenplan von der 
Fachschaft Soziologie und älteren Studierenden (mit Informationshinweisen der 
Studienwebseiten des IfS) 
Praktische Einführung in die Benutzung des elektronische Vorlesungsverzeichnis 
(LSF) und dem Prüfungsverwaltungssystem (QIS-POS). 
Forum für individuelle Fragen zum Stundenplan und zum Studienaufbau.  
 
 
III.  Einige Begriffserklärungen zum Bachelor 
 
Ausgangspunkt der grundlegenden Veränderungen, die ein Studium heute be-
stimmt nicht angenehmer machen, war die Bologna-Erklärung, in der sich die 
europäischen BildungsministerInnen auf die Schaffung eines europäischen Hoch-
schulraumes verständigten. Ziel sollte dabei unter anderem die internationale Ver-
gleichbarkeit, die Einführung zweistufiger Studiensysteme (das ist das, was in 
Deutschland als Bachelor und Master umgesetzt wurde) und eines Kreditpunkte-
systems (im Sinne von ECTS) und daraus resultierend eine erhöhte Mobilität der 
Studierenden sein. Seitdem finden alle zwei Jahre Folgekonferenzen statt, die den 
Prozess begleiten sollen, die die Ziele anpassen und modifizieren. Und zwischen 
diesen Treffen wurschteln sich die einzelnen Länder so durch und speziell in 
Deutschland führt der Föderalismus im Bildungsbereich zu unkoordinierten Ent-
wicklungen, die inzwischen einen Wechsel von Münster nach Osnabrück nicht 
etwa vereinfachen, sondern fast unmöglich gemacht haben.  
 
 
Im Folgenden jetzt aber erst einmal einige generelle Punkte…  
 
Allgemeine Studien  
(auch general studies genannt) haben nach der Studienordnung zum Ziel, "Fähig-
keiten zur Reflexion exemplarischer Praxiserfahrungen [… und] zur Einordnung 
wissenschaftlichen Denkens und Handelns in soziokulturelle Zusammenhänge 
[und] Schlüsselkompetenzen der Kommunikation und Interaktion" zu vermitteln. 
Einfacher gesagt, wird das häufig nur als Schlüsselkompetenzen umschrieben, die 
mensch in diesem Bereich erwerben soll. Klingt gut, oder? Klingt nach freier Wahl 
und der Möglichkeit, mal in die unterschiedlichsten Bereiche reinzuschnuppern 
und nicht auf das eigene Fach beschränkt zu sein. In der Praxis sieht das nur leider 
ein bisschen anders aus. Ein geringes Angebot an Allgemeinen Studien, zudem 
eingeschränkte Wahlmöglichkeiten durch Festlegung der von den Studierenden 
eines Studiengangs zu belegenden Veranstaltungen in den Studienordnungen oder 
zumindest dringende Empfehlungen. Da ist dann nicht mehr viel mit allgemein… 
und frei schon gar nicht.  
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CPs (ECTS-Punkte)  
Ein wichtiges Ziel der Bologna-Erklärung war die Einführung eines "Leistungs-
punktesystems". Diese "dienen der Transparenz und der Mobilität der Studieren-
den." Konkret orientieren sich Studienordnungen dabei am Arbeitspensum, das 
ein/e Studierende/r benötigt, um bestimmte Kompetenzen zu erlangen. Im Gegen-
satz zu früheren Studienordnungen beschränkt mensch sich heute aber nicht mehr 
auf die reinen Kontaktstunden (die wirklich in der Universität in Lehrveranstaltun-
gen abgesessene Zeit), sondern berücksichtigt zusätzlich das Selbststudium – also 
die Zeit, die mensch zu Hause, in der Bücherei oder sonst wo zur Vor- und Nach-
bereitung von Veranstaltungen oder zur Vorbereitung von Prüfungen, das Verfas-
sen von Hausarbeiten… verbringt. Dieser durchschnittlich notwendige Aufwand 
zur Erlangung von Kompetenzen wird in CreditPoints (abgekürzt CPs) oder ECTS-
Punkten quantifiziert. Ein Punkt entspricht dabei ungefähr 25-30 Stunden. Richt-
wert bei der Erstellung von Studienordnungen ist eine Höchstbelastung von 1500-
1800 Stunden im Jahr, was demnach 60 CPs im Jahr und 30 im Semester ent-
spricht, die maximal von den Studierenden verlangt werden können. (Aus dem 
Kleinen Hochschullexikon: ECTS = European Credit Transfer and Accumulation 
System)  
 
Module 
Laut Rahmenordnung der Uni sind Module "thematisch, inhaltlich und zeitlich 
definierte Studieneinheiten". Heißt auf deutsch, ein Komplex aus Veranstaltungen 
und der eigenen individuellen Auseinandersetzung mit einem Thema, der dazu 
führen soll, dass die/der StudentIn sich innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens mit 
einem bestimmten inhaltlich zusammenpassenden Thema auseinander setzt und 
sich in diesem Bereich (methodische, fachliche und inhaltliche) Kompetenzen 
aneignet. Nur ist von dieser inhaltlichen und auch der zeitlichen Abgeschlossenheit 
am Institut für Politikwissenschaft leider nicht so viel zu sehen. Hier werden die 
altbekannten, wenn auch nicht bewährten, Veranstaltungen der Magister- und 
Lehramtsstudiengänge mit neuen Etiketten angeboten… Das erleichtert den Über-
gang, weil StudentInnen aller Studiengänge die Veranstaltungen besuchen können 
(sofern sie nicht durch Zugangsbeschränkungen systematisch ausgeschlossen wer-
den) und verhindert, dass mensch sich mal grundsätzliche Gedanken zur Organisa-
tion des Studiums am Institut machen müsste. Für euch heißt das ganz konkret, 
dass in einem Modul mehrere (mehr oder weniger gut zusammenpassende) Veran-
staltungen zu einem größeren Block zusammengefasst werden, die in eine gemein-
same Modulnote eingehen und gegebenenfalls auch gemeinsam abgeprüft werden.  
 
Modulabschlussprüfung 
Um den Prüfungsaufwand für Studierende und Lehrende zu reduzieren, kann 
mensch mehrere Veranstaltungen auch gemeinsam abprüfen (was sich ja auch 
anbietet, wenn es sich bei einem Modul um "thematisch, inhaltlich und zeitlich 
definierte Studieneinheiten" handelt). Dies geschieht in sogenannten Modulab-
schlussprüfungen, in denen die Inhalte und/oder Kompetenzen des gesamten Mo-
duls abgeprüft werden. Im 2-Fach-Bachelor der Politikwissenschaft trifft dies zum 
Beispiel für die Basismodule 1&2 zu.  
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Regelstudienzeit 
Regelstudienzeiten sind in erster Linie eine Forderung an die Universität, in wel-
cher Zeit sie das ordnungsgemäße Studium eines Faches zu ermöglichen hat, und 
nicht (wie in der öffentlichen Diskussion häufig dargestellt) eine Höchststudien-
dauer für Studierende. In Bezug auf den Bachelor beträgt diese in Münster 6 Se-
mester, für den Master 4 Semester. Ihr könnt euch aber schon mal darauf einstel-
len, dass diese Werte Phantasiezahlen sind, da sie mit der Realität an der Universi-
tät nichts oder nur wenig zu tun haben.  
 
Studienbegleitende Prüfungen 
Im Gegensatz zu früheren Studienordnungen, in denen die Abschlussnote zum 
größten bis ausschließlichen Teil von der Abschlussarbeit und den dazugehörigen 
Abschlussprüfungen abhing, bestehen Bachelor- und Masterstudiengänge vor al-
lem aus studienbegleitenden Prüfungen. Das heißt, dass schon die im Laufe des 
Studiums erbrachten Leistungen Teil der Endnote sind. Also schon die Note des 
Basismoduls 1, das die meisten von euch wohl im ersten Semester belegen werden, 
in die Endnote einfließt. Die Gewichtung der einzelnen (Teil-)Leistungen innerhalb 
eines Moduls könnt ihr in den jeweiligen fächerspezifischen Bestimmungen nach-
lesen.  
 
 

IV.  Vorlesungsverzeichnisse 
 
Unverzichtbar bei der Semesterplanung ist das Vorlesungsverzeichnis. Die aktuel-
len kommentierten Vorlesungsverzeichnisse (KVV) findet Ihr im Internet.1 Hier 
sind alle Veranstaltungen mit ihren Orts- und Zeitangaben und den Namen der 
Lehrenden aufgelistet, und Ihr erfahrt durch die Kommentare etwas darüber, was 
Euch inhaltlich erwartet. Eine Print-Version des KVVs der Politikwissenschaftler 
gibt es im sic! (vgl. S. 10).  
 
1.  (HIS)LSF  
 
Das LSF ist das elektronische Vorlesungsverzeichnis der Uni Münster. Die drei 
Buchstaben stehen für Lehre, Studium und Forschung. In LSF findet Ihr die In-
formationen des gedruckten Vorlesungsverzeichnisses, aber auch darüber hinaus-
gehende Hinweise zu den einzelnen Lehrveranstaltungen und den entsprechenden 
Modulen. 
 
Zudem wird das LSF vom IfPol und vom IfS für die Zuteilung von Seminarplätzen 
genutzt. Ein System mit vielen Tücken. Für Euch wird diese Anmeldeverfahren 
aber erst in Eurem zweiten Semester relevant. Also habt Ihr noch Zeit genug, Euch 
damit vertraut zu machen. Und keine Sorge, selbst Studierende in höheren Semes-

                                                 
1   IfPol: http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/VV/KVV_WS_2007-08.pdf 
 IfS: http://egora.uni-muenster.de/ifs/service/kvv_aktuell.shtml  
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tern und sogar die meisten Lehrenden haben nicht wirklich Ahnung davon, wie 
dieses System eigentlich funktioniert. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn es 
Schwierigkeiten geben sollte! 
 
 
2.  QISPOS 
 
Bei QISPOS handelt es sich um das Leistungsverwaltungssystem der Uni Münster. 
Hier werden eure Noten und Punkte aller Veranstaltungen, die in während eures 
Studiums belegt, von den jeweiligen Lehrenden am Ende des Semesters eingetra-
gen. 
Da dieses System einige Schwächen und Tücken hat, müsst Ihr euch zusätzlich für 
jede Leistung einen „Schein“ (wie früher aus Papier) ausfüllen und von Dozentin 
oder Dozent unterschreiben lassen. Die Formulare findet Ihr entweder an der Tür 
des Sekretariats (1. OG. Institut für Soziologie) oder im Internet auf der Homepage 
IfS.2 
  
Anmeldung 
Bitte nehmt Eure Anmeldung unbedingt fristgemäß (29. Okt. bis 19. November) in 
QISPOS vor! Auch Teilnahmepunkte müssen bei QISPOS verbucht werden.  
 
Abmeldung 
Achtet bitte ebenfalls darauf, Euch rechtzeitig von der Veranstaltung/ Klausur 
abzumelden, falls Ihr diese nicht (weiter) besuchen/mitschreiben können. Solltet 
Ihr nämlich versäumen, Euch von der Klausur abzumelden, wird Euch dies vom 
Prüfungsamt als Fehlversuch angerechnet!!! 
 
Im Wintersemester 2007/08 könnt Ihr Euch vom 29. Okt. bis zum 19. Nov. 2007 
ohne Angabe von Gründen von Studienleistungen und prüfungsrelevanten Leistun-
gen selbstständig über QISPOS abmelden. 
 
Nach diesem Zeitraum gilt folgendes Verfahren 
 
Für die Abmeldung von prüfungsrelevanten Leistungen gelten entsprechend den 
Vorgaben in den Bachelor-Rahmenordnungen folgende Fristen: 
 

1. Abmeldungen im Zeitraum bis zu drei Wochen vor dem Prüfungstermin 
sind ohne Angabe von Gründen möglich. Die Abmeldung kann von den 
Prüfern/Prüferinnen unmittelbar bei der Ergebnisverbuchung berücksich-
tigt werden.  

2. Abmeldungen im Zeitraum von weniger als drei Wochen vor dem Prüfungs-
termin sind nur aus triftigem Grund möglich. Ggf. muss ein Attest einge-
reicht werden. 

                                                 
2  (http://egora.uni-muenster.de/ifs/service/download.shtml) 
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Für beide Fälle steht auf der Homepage des Prüfungsamtes3 ein Dokument bereit, 
das Ihr bitte ausgefüllt und unterschrieben bei Eurem/Eurer DozentIn abgebt.  
 
 

V.  Studieninformationen Politikwissenschaft 
 
1.  STUDIENBERATUNG POLITIKWISSENSCHAFT 
 
Service- und Informationscenter (sic!): 
Das sic! ist eine erste Anlaufstelle bei allen Fragen und Problemen rund um das 
Studiengeschehen am IfPol. Hier gibt es Informationen und Materialien zu den 
verschiedenen Studiengängen, Studienberatung, Hinweise und Tipps für das wis-
senschaftliche Arbeiten oder zu Praktika, zudem Unterstützung bei Bafög-
Bescheinigungen und natürlich, ganz wichtig, die „Scheine“ für bestandenen Stu-
dien- und Prüfungsleistungen. 
Das Team des sic! ist montags bis donnerstags in der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr 
und freitags von 9.00 bis 13.00 Uhr zu erreichen, und zwar in der Scharnhorststr. 
103-109 (Raum 610). 
Tel.: 0251-83-25332, E-mail: politikwissenschaft@uni-muenster.de 

 
 
2.  STUDIENGÄNGE AM INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT 
 

1. Polyvalenter Bachelor Politik (2-Fach-Bachelor  Politik +X) 
 

Hier findet ihr also die Übersicht über die während eures gesamten Studiums zu 
erbringenden Leistungen, die aber nichts über die Reihenfolge aussagen soll (ge-
nauere Informationen finden sich auch in den sich regelmäßig ändernden fächer-
spezifischen Bestimmungen). 

Wichtiges für den Studienaufbau: 

1. Im ersten Semester solltet ihr ein Basismodul belegen, weil Basismodule 
Voraussetzung für die meisten anderen Module sind 

2. Im zweiten Semester ist aus diesem Grunde das andere Basismodul zu 
empfehlen. Zusätzlich ist ein anderes Modul auch kein Fehler. 

3. Der Rest ist jedoch ziemlich variabel, auch wenn euch viele wahrschein-
lich anderes erzählen werden 

4. 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 ers-
ten Semester anfangen. 

                                                 
3  http://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/ba/vordruckeformulare.html 
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5. Dabei ist aber zu beachten, dass ein Modul der Allgemeinen Studien im 
Umfang von 5 CPs für den Erwerb von "Arbeits- und Präsentationstech-
niken, Computer- und Internetkompetenzen, Fremdsprachen oder ein 
Praktikum mit Begleitveranstaltung" verwendet werden soll. 

 
MODUL VERANSTALTUNGEN VORAUSSETZUNGEN PRÜFUNGSLEISTUNGEN ECTS 

Grundkurs I BASIS- 
MODUL 1 Grundkurs II 

 4-stündige Klausur 10 

Grundkurs III Klausur oder Hausarbeit BASIS- 
MODUL 2 Grundkurs IV 

 
Klausur 

10 

Standardkurs A Referat mit Thesenpapier, 
Klausur oder Hausarbeit 

AUF-
BAU-

MODUL 1 Standardkurs A 

erfolgreicher 

Abschluss min.. eines 
GKs Referat mit Thesenpapier, 

Klausur oder Hausarbeit 

10 

Standardkurs B Referat mit Thesenpapier, 
Klausur oder Hausarbeit 

AUF-
BAU- 

MODUL 2 Standardkurs B 

erfolgreicher 

Abschluss min.. eines 
GKs Referat mit Thesenpapier, 

Klausur oder Hausarbeit 

10 

Standardkurs C Referat mit Thesenpapier, 
Klausur oder Hausarbeit 

AUF-
BAU- 

MODUL 3 Standardkurs C 

erfolgreicher 

Abschluss min. eines 
GKs Referat mit Thesenpapier, 

Klausur oder Hausarbeit 

10 

Statistik I Klausur STATISTIK-
MODUL Statistik II 

Basismodul 1 oder 2 
Klausur 

10 

Methoden der 
wissenschaftlichen 

Forschung 

Klausur/Referat/ 
Hausarbeit/ Projekt 

Hauptseminar Referat/Seminararbeit 

FORSCHUNGS-
MODUL

Hauptseminar oder 
Praktikum 

vorheriges oder 
paralleles Studium des 

Statistikmoduls 
Referat/Seminararbeit 
oder Praktikumsbericht 

15 

BACHELOR-
MODUL  min. 120 CPs in beiden 

Fächern 
 10 

Generell ist dabei zu beachten: 

1. Voraussetzung für Statistik ist ein abgeschlossenes Basismodul 

2. Für Aufbaumodule ist der erfolgreiche Abschluss mindestens eines 
Grundkurses notwendig. 

3. Für das Forschungsmodul ist ein paralleles oder vorzeitiges Studium des 
Statistikmoduls notwendig. 

Damit das jetzt alles nicht ganz so abstrakt klingt, hier einige Inhalte zu den unter-
schiedlichen Veranstaltungen: 
 
Basismodule 
Die beiden Basismodule bestehen jeweils aus 2 Vorlesungen mit begleitenden 
Tutorien. Die Vorlesungen bilden eine allgemeine Einführung in die verschiedenen 
Teilbereiche der Politikwissenschaft und sollen thematische, inhaltliche und me-
thodische Grundlagen vermitteln. In den Tutorien werden in kleineren Gruppen die 
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Inhalte der Vorlesung in der Regel durch Referate vertieft. 
Basismodul 1 vermittelt allgemeine Grundlagen der Politikwissenschaft (Grund-
kurs1) und die Grundzüge des politischen Systems der BRD in Hinblick auf die 
Globalisierung (GK2). In den Tutorien wird neben der Vertiefung der Inhalte vor 
allem auch die Vermittlung grundlegender Techniken wissenschaftlichen Arbeitens 
im Mittelpunkt stehen. Die Kompetenzen des Moduls werden in einer gemeinsa-
men vierstündigen Klausur abgeprüft. 
Basismodul 2 beschäftigt sich zum einen mit den Internationalen Beziehungen 
und den damit zusammenhängenden Theorien (GK3), zum anderen gibt es eine 
Einführung in den systematischen Vergleich von Staats-, Regierungsformen und 
anderer politischer Strukturen und Prozesse. Prüfungsleistungen sind Klausur oder 
Hausarbeit (bei GK3) und Klausur (bei GK4). 
 
Aufbaumodule 
Aufbaumodule vertiefen in jeweils 2 Standardkursen die in den Basismodulen 
erworbenen Kenntnisse über die Teilbereiche der Politikwissenschaft. Standard-
kurse sind im Prinzip ähnlich wie Seminare, nur dass sie häufig verstärkt versu-
chen, einen Überblick über einen bestimmten Themenbereich zu vermitteln und 
deshalb inhaltliche Details nicht ganz so im Mittelpunkt stehen. Modulteilprüfun-
gen bestehen abhängig von der/dem SeminarleiterIn aus Referat und Hausarbeit 
oder Klausur am Ende des Semesters. Hier kann es jetzt zum ersten Mal etwas 
spannend werden, weil zumindest theoretische Wahlmöglichkeiten gegeben sind. 
Das heißt, ihr könnt aus den verschiedenen im KVV angebotenen Standardkursen 
die für euch interessantesten wählen, müsst nur jedes Mal beachten, welchem Teil-
bereich sie zugeordnet werden.  
Aufbaumodul 1 (politisches System der BRD): Hierunter fallen alle Standardkurse, 
die einen Überblick über die BRD vermitteln. Welche dazu zählen, müsst ihr im 
einzelnen im KVV nachschlagen. Und dann schlussendlich im Laufe eures Studi-
ums zwei Standardkurse erfolgreich abschließen.  
Aufbaumodul 2 (internationale Politik): Auch hier müsst ihr nach den im jeweili-
gen Semester angebotenen Standardkursen im KVV nachsehen. 
Aufbaumodul 3 (vergleichende Politikwissenschaft): Hier gilt das gleiche wie 
oben. 
 
Statistikmodul 
Hier sollen in zwei aufeinander aufbauenden Kursen die notwendigen Kenntnisse 
zum Umgang mit statistischem Datenmaterial vermittelt werden. Ziel ist es, so-
wohl eigenes Datenmaterial auswerten als auch fremde Statistiken interpretieren 
und verwenden zu können. Abgeschlossen werden die beiden Kurse jeweils 
durch eine Klausur. Wenn schon im zweiten Fach die nötigen statistischen 
Kenntnisse erworben werden (z.B. Soziologie), sollte das Statistikmodul durch 
ein Schwerpunktmodul ersetzt werden. Dies besteht aus 2 aus dem Angebot frei 
wählbaren Proseminaren, die der Ausbildung eines eigenen Profils dienen sollen. 
In Proseminaren werden in kleineren Gruppen in der Regel durch Referate The-
men erarbeitet, die anschließend in Hausarbeiten vertieft werden. 
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Forschungsmodul 
Ziel dieses Moduls ist die Fähigkeit eigenständigen wissenschaftlichen Arbei-
tens. Hierzu sollen in einem Methodenkurs noch einmal die theoretischen Grund-
lagen vermittelt werden, die dann in Hauptseminaren konkret angewandt werden 
(ein Hauptseminar kann dabei gegebenenfalls auch durch ein mindestens 4-
wöchiges Praktikum ersetzt werden). 
 
BA-Arbeit 
Die Bachelorarbeit ist die Abschlussarbeit des Studiums und wird in einem der 
beiden studierten Fächern geschrieben. Dabei wird innerhalb von 6 Wochen ein 
vom Prüfer vorgegebenes Thema bearbeitet. Voraussetzung für die Vergabe 
eines Themas sind aber in den beiden Fächern gemeinsam erreichte 120 CPs... 
also alles für euch noch ziemlich weit hin... deshalb auch erst mal nicht mehr 
dazu, sondern euch erst mal viel Spaß in eurem Studium! 
 
Zu guter Letzt aber trotzdem noch einige Anmerkungen: 
 
Wahlmöglichkeiten 
Zunächst erscheint euch eure Studienordnung wahrscheinlich unübersichtlich. 
Als nächstes werdet ihr den Eindruck bekommen, euch blieben kaum Möglich-
keiten, Veranstaltungen rein nach Interesse auszusuchen. Das ist nicht ganz rich-
tig. Die Studienordnung ist zwar ein recht "enges Korsett", aber innerhalb der 
Veranstaltungsarten eines Bereiches gibt es in der Regel mehrere Möglichkeiten, 
eure eigenen inhaltlichen Schwerpunkte zu setzen. Lasst Euch also nicht ab-
schrecken und wenn ihr euch unsicher seid, ob der von euch zumindest in Teilen 
selbstgestaltete Stundenplan wirklich korrekt ist, gibt es immer noch uns. Wir 
helfen euch bei Fragen gerne weiter! 
 
Anmeldung zu Veranstaltungen 
In der Regel werdet ihr euch über HISLSF zu jeder Veranstaltung anmelden 
müssen. Auch hier gilt die Faustregel: Keine Panik! Eure DozentInnen und Tuto-
rInnen werden euch in den ersten Sitzungen der Grund-kurse informieren, auf 
welchem Wege die Anmeldungen funktionieren und wie die Fristen gesetzt wor-
den sind. 
 
Anmeldung zu Prüfungen 
Wie die Anmeldungen zu Veranstaltungen werden auch die Anmeldungen zu 
Prüfungen (also z.B. die Klausuren der Grundkurse) über HISLSF organisiert. 
Für die Anmeldung habt ihr in der Regel etwas länger Zeit wie bei den "norma-
len" Veranstaltungsanmeldungen. Die genauen Fristen werdet ihr in den ersten 
Sitzungen erfahren. Wichtig ist hierbei: Eine Klausuranmeldung ist nicht in Stein 
gemeißelt. In den meisten Fällen könnt ihr eure Anmeldungen bis ca. zwei Wo-
chen vor dem Termin widerrufen. 
 
3 Versuche Prüfungsleistungen zu wiederholen: 
Für das Bestehen jeder prüfungsrelevanten Leistung eines Moduls stehen den 
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Studierenden drei Versuche zur Verfügung. Das heißt konkret: Bekommt auf 
keinen Fall die Panik, wenn was schief geht! Für das erste Modul, also die bei-
den Grundkurse und die Tutorien, können wir euch hier schon mal Tröstliches 
mitteilen: Es wird in jedem Fall Nachschreibklausuren geben, sodass keine Ver-
zögerung in eurem Studienverlauf entstehen dürfte. 
 

2. Politik und Recht 
 

Seit dem Wintersemester 2005/2006 bietet die WWU Münster den interdis-
ziplinären Studiengang "Politik und Recht" an. Der Studiengang besteht aus den 
zwei Hauptfächern "Politikwissenschaft" und "Rechtswissenschaft" und einem 
Studium Fundamentale. Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester. Pro Semester 
werden 30 bis 35 StudentInnen zum Studium des Bachelors zugelassen. 
In den ersten beiden Semestern besteht wenig Wahlfreiheit, da die 4 Grundkurse 
der Politikwissenschaft (Einführung Politikwissenschaft, Politisches System der 
BRD, Vergleichende Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen) und 
Öffentliches Recht I und II sowie Privatrecht I und II besucht werden müssen. 
Zusätzlich wird im ersten Semester ein Grundlagenfach der Rechtswissenschaft 
gewählt. Im Studium Fundamentale sind im ersten Studienjahr die Kurse Ar-
beits- und Präsentationstechniken, Statistik I und II und Office Skills verpflich-
tend. 
Ab dem dritten Semester können jeweils zwei Politikkurse frei aus Standardkur-
sen und Proseminaren gewählt werden, so dass ein individueller Studienschwer-
punkt gesetzt wird. Im Bereich der Rechtswissenschaften kann ab dem dritten 
Semester eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Veranstaltung gewählt 
werden. Dazu sind die Vorlesungen Verwaltungsrecht und Europarecht I ver-
pflichtend. Ab dem fünften Semester kann auch hier eine Vertiefung auf be-
stimmte Themenbereiche stattfinden. Im Studium Fundamentale müssen zwei 
weitere Englischkurse und der Kurs Empirische Sozialforschung erfolgreich 
abgeschlossen werden. 
Verpflichtend müssen zudem 12 Wochen Praktikum absolviert werden, die in 
mehrere Praktika von mind. 4-wöchiger Dauer aufgeteilt werden können. 
Durch die Verbindung der Fächer Politik- und Rechtswissenschaft ermöglicht 
der Studiengang ein breites Berufsspektrum. Die Absolvierung eines juristischen 
Referendariats ist nicht möglich. Natürlich dient der Bachelor of Arts auch als 
Grundlage für ein Aufbaustudium. 
 

3. Public Administration 
 

Der Doppeldiplomstudiengang "Public Administration" wurde im Rahmen des 
Bolognaprozesses 2001 ins Leben gerufen und ist als Bachelor-Master-
Programm konzipiert. 
Studierende dieses Studiengangs erhalten am Ende ihres Studiums sowohl einen 
holländischen als auch ein deutschen Bachelorabschluss. 
PA-Studierende, die das Studium in Münster beginnen, studieren während ihres 
zweijährigen Grundstudiums ausschließlich an der Uni Münster. Das einjährige 

 



 
15

 

Hauptstudium findet dann teilweise, in vielen Fällen aber sogar gänzlich an der 
Universität Twente in Enschede in den Niederlanden statt. Während des Grund-
studiums ist Public Administration als interdisziplinärer Studiengang konzipiert, 
dessen Studierende Veranstaltungen aus den vier Teildisziplinen der Verwal-
tungswissenschaften Politik, Ökonomie, Soziologie und Recht besuchen müssen. 
Während ein Teil der Veranstaltungen fest vorgeschrieben ist, kann ein anderer 
Teil der Veranstaltungen je nach Interessensschwerpunkt ausgewählt werden. 
Im Hauptstudium gliedert sich das Studium in einen Hauptschwerpunkt (Major) 
und einen Nebenschwerpunkt (Minor). 
Während der Major „European Studies“ verbindlich ist, können die Studenten als 
Nebenschwerpunkt "As the World Turns - Sustainable Development from a 
North-South-Perspective" oder Deutsch-Niederlande-Studien wählen. Der Sustai-
nable Development-Minor, angeboten an der Universität Twente, beschäftigt sich 
mit nachhaltiger Entwicklung und den Beziehungen zwischen der "nördlichen 
und der südlichen Welt". Abgeschlossen wird dieser Minor mit einer ca. 12-
wöchigen Studie in einem Entwicklungsland. 
Der Minor "Deutschland-Niederlande Studien" dreht sich um den Vergleich 
Deutschland – Niederlande anhand zahlreicher Kriterien; ferner sollen die Bezie-
hungen zwischen den Staaten betrachtet und die jeweils andere Sprache erlernt 
werden. Dieser Minor wird in Münster angeboten. 
Sämtliche Kurse an der Universität Twente werden in Englischer Sprache ab-
gehalten. Nähere Informationen gibt es unter: 
www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom oder im PA_infoblog 
unter: www.pubadmin.de.ms 
 

4. Doppeldiplom mit Lille 
 
Wozu ein Doppeldiplom? 
Das Projekt der europäischen Integration ist kein Geld verschlingendes bürokra-
tisches Monstrum, sondern auch eine Antwort auf eine sich verändernde, zuneh-
mend globalisierte Welt. Um dieser Realität Rechnung zu tragen, wird ab dem 
Wintersemester 1999/2000 von der WWU Münster und der französischen Gran-
de Ecole IEP Lille ein integrierter Studiengang angeboten, der sowohl die inter-
nationale Mobilität, als auch die Europafähigkeit der Studenten stärken soll. Der 
Studienort wechselt dabei jährlich zwischen der dynamischen, aber weitgehend 
baumlosen Metropole Lille und der beschaulichen, aber wunderschönen Studen-
tenhochburg Münster. Anfangs eine kleine, exotische Gruppe, ist der Studien-
gang innerhalb nur weniger Jahre ein fundamentaler Baustein des Münsteraner 
Studienangebots geworden: Die vorgesehene Studentenzahl pro Jahrgang wurde 
innerhalb von drei Jahren auf rund 40 verdoppelt und seit dem WS 2004/05 wur-
de der ursprünglich auf für vier Jahre angelegte Doppeldiplom-Studiengang im 
Zuge des Bologna-Prozesses um ein Jahr erweitert, in welchem der Erwerb eines 
Masters vorgesehen ist. 
 
Wie lange in Münster? 
Zwei oder drei Jahre, je nach Wahl: Das zweite und das vierte Jahr des Studiums 
werden auf jeden Fall in Münster absolviert, im vierten Jahr erfolgt die Anferti-
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gung einer Diplomarbeit; bei erfolgreichem Abschluss des vierten Jahres wird 
der Titel des Diplom-Sozialwissenschaftlers erworben. Im fünften Jahr bieten 
sich in erster Linie zwei Alternativen an: Die Rückkehr nach Lille, oder aber der 
Verbleib in Münster und die Teilnahme am Master-Studiengang European Stu-
dies der WWU Münster und der Universität Twente/ Enschede. 
 
Welche Anforderungen? 
Im zweiten Studienjahr sollten alle vier Grundkurse absolviert werden: der 
Scheinerwerb erfolgt durch Bestehen der abschließenden Prüfungen sowie die 
erfolgreiche Teilnahme am jeweiligen Tutorium. Hinzu kommt je ein (Pro-) 
Seminar aus dem Bereich der vergleichenden Politikwissenschaft, eines aus den 
internationalen Beziehungen sowie eines zu Politik und Verwaltung in Deutsch-
land. In der Regel wird bei den Seminaren der Leistungsnachweis mit einem 
Referat und einer Hausarbeit erworben. Ferner sind zwei Methoden- oder EDV-
Kurse zu besuchen. Überdies ist ein Deutsch- bzw. Französischsprachkurs zur 
Fachterminologie der Sozialwissenschaft vorgesehen. Neben dem Hauptfach 
Politikwissenschaft, ist auch ein Nebenfach zu belegen, meist werden Kommuni-
kationswissenschaften, Soziologie oder auch Öffentliches Recht gewählt. Even-
tuell kann auch ein anderes Nebenfach (zum Beispiel Osteuropäische Geschich-
te) belegt werden, die Modalitäten muss der Student jedoch selber mit dem 
betreffenden Institut abklären. 
In der Praxis hat es sich als empfehlenswert erwiesen, bereits im zweiten Semes-
ter des zweiten Jahres den einen oder anderen Schein aus dem Hauptstudium zu 
machen, um im vierten Jahr mehr Luft für die Anfertigung der Diplomarbeit zu 
haben. Das ist zu einem gewissen Maße auch im jeweiligen Nebenfach möglich, 
allerdings nicht im Fall "Öffentliches Recht", da dort der Stundenplan genau 
vorgegeben ist. Ein Unterschied zum ersten Jahr in Lille ist somit die ver-
gleichsweise große Wahlfreiheit, wenn auch innerhalb eines bestimmten Rah-
mens. 
 
Wo gibt's Hilfe? 
Der Wandel ist in diesem Studiengang das Beständige, Langeweile kommt nie 
auf. Umso wichtiger ist dann natürlich die Studienberaterin, Catalina Manea. 
Kontakt ist möglich per Mail (manea@uni-muenster.de) oder mittwochs 11 bis 
12 oder donnerstags von 12 bis 13 Uhr unter 0251-8325351. 
 
 
VI.  Studieninformationen Soziologie4 
 
Auf den folgenden Seiten möchten wir Euch mit grundlegenden Informationen 
über einige der verschiedensten Studiengänge am IfS informieren. Zunächst einmal 
nennen wir Euch die Anlaufstelle für Fragen rund um Euer Studium am IfS: Die 
Studienberatung. 

 
                                                 
4  Die Homepage des IfS erreicht Ihr über folgende Adresse: http://egora.uni-muenster.de/ifs/ 
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1.  STUDIENBERATUNG SOZIOLOGIE 
 
Verantwortliche für die Studienberatung am IfS ist seit diesem Semester Cynthia 
Degen. Zusammen mit einem/einer weiteren KollegIn (die Besetzung der Stellen 
ist gegenwärtig noch nicht klar) wird sie Euch in allen Fragen und Nöten zur Seite 
stehen.  
 
Raum: 518 
Telefon: 0251/ 83 25302 
Sprechstunden: Di.: 11 -13 Uhr, Do.: 13-15 Uhr 
 
 
2.  STUDIENGÄNGE AM INSTITUT FÜR SOZIOLOGIE 
 
2-Fach Bachelor Soziologie mit Zweitfach X 
 
Mit diesem Studiengang erwerbt Ihr entweder Euren ersten  berufsqualifizierenden 
Abschluss oder  (je nach Studienprofil) die Zugangsvoraussetzungen für einen 
fachwissenschaftlichen Masterstudiengang bzw. für einen Masterstudiengang für 
das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Durch ergänzende Studien stehen 
Euch sogar beide weiterführenden Masterstudiengänge offen. 
 
Studienanteile 
Der Studiengang (180 Leistungspunkte) setzt sich aus drei Anteilen zusammen: aus 
dem Fach Soziologie (75 Leistungspunkte), einem wählbaren gleichgewichtigen 
Zweitfach (75 Leistungspunkte) und den Allgemeinen Studien (20 Leistungspunk-
te). Der Studienblock „Allgemeine Studien“ umfasst fächerübergreifende Lehrver-
anstaltungen, in denen Ihr z.B. Fremdsprachenkenntnisse, den Umgang mit der 
Statistiksoftware SPSS und andere fächerübergreifende Kompetenzen erwerbt. 
Für das Profil Soziologie (siehe unten) sind im Rahmen der „Allgemeinen Studien“ 
5 Leistungspunkte am Institut für Soziologie in der Lehrveranstaltung „Wissen-
schaftliches Arbeiten am PC (mit Tutorium)“ zu absolvieren. 
Für das Profil Soziologie / Fakultas Sozialwissenschaften (siehe unten) sind im 
Rahmen der „Allgemeinen Studien“ das Modul „Einführung in die Erziehungswis-
senschaft“ (5 LP) und das Modul „Orientierungspraktikum“ (5 LP) zu studieren. 
 
Profilbildung 
Die Auswahl zwischen verschiedenen Studienprofilen dieses Studiengangs ist eine 
Besonderheit der an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Der Studiengang 
ist in zwei verschiedene Profile differenziert, die Ihr frei wählen können: (1) in das 
Profil Soziologie und (2) das Profil Soziologie / Fakultas Sozialwissenschaften. 
Das Profil Soziologie ermöglicht Euch den Zugang zu einem  fachwissenschaftli-
chen Masterstudiengang. 
Das Profil Soziologie/Fakultas Sozialwissenschaften öffnet Euch den Zugang 
zu einem Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
für das Unterrichtsfach "Sozialwissenschaften/Politik". Dieses Profil schließt aber 
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die 2-Fach-Bachelor-Kombination Soziologie und Ökonomik oder die Kombinati-
on Soziologie und Politikwissenschaft aus. Durch ergänzende Studien steht 
Euch allerdings ein fachwissenschaftlicher Masterstudiengang Soziologie offen. 
 
Studienstruktur 
Die folgenden beiden Übersichten enthalten Informationen zur Studienstruktur der 
beiden Profile aus den Fächerspezifischen Bestimmungen im Entwurf (Stand: Juli 
2006). Die Profile setzen sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. 
 
FACH SOZIOLOGIE mit dem Profil Soziologie, insgesamt 75 Leistungspunkte 
(Entwurf, Stand: Juli 2006).  
 

 
Sem. 

 
Pflichtmodule 1 bis 6 

1. 
 

2. 
 

3. 

Modul 1 
1.-2. Semester 

Grundlagen 
 

10 LP, 6 SWS 

Modul 2 
1.-3. Semester 

Sozialstrukturen 
und Kultur 

10 LP, 6SWS 

Modul 3 
1.-3. Semester 

Familie, Bildung, 
Partizipation 

10 LP, 6 SWS 

Modul 4 
1.-3. Semester 

Empirische 
Sozialforschung 
14 LP, 12 SWS 

 

 
 
 
 

Wahlpflichtmodule 6 bis 9 (zwei aus vier Modulen wählbar) 

4. 
 

5. 
 

6. 

Modul 6 
4.-6. Semester 
Vergleichende 

Sozialstruk-
turanalyse 

10 LP, 6 SWS 

Modul 7 
4.-6. Semester 
Kulturelle und 

ethnisierte 
Konflikte 

10 LP, 6 SWS 

Modul 8 
4.-6. Semester 
Sozialisation 
und Bildung 

 
10 LP, 6 SWS 

Modul 9 
4.-6. Semester 

Familie und 
Lebenslauf 

 
14 LP, 12 SWS 

Modul 5 
Zwischen 

2.-5.  
Semester 
 
Berufsori-
entierende 

Studien 
mit einem 

8-
wöchigen 
Berufs-

praktikum 
 

11 LP, 2 
SWS 

LP = Leistungspunkte SWS = Semesterwochenstunden 

 
FACH SOZIOLOGIE mit dem Profil Soziologie/Fakultas Sozialwissenschaften, 
insgesamt 75 Leistungspunkte (Entwurf, Stand: Juli 2006). 
 
 
Sem. 
 

 
Pflichtmodule 1 bis 4 & externe Module 

1. 
 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
Modul 1 

 
1.-2. Semester 

 
Grundlagen 

 
10 LP, 6 SWS 

Modul 2 
 

1.-3. Semester 
 

Sozialstrukturen 
und Kultur 

 
10 LP, 6SWS 

 
+ 
 

Modulab-
schlussklausur 5 
LP (optional in 
M2 oder M3) 

Modul 3 
 

1.-3. Semester 
 

Familie, Bildung, 
Partizipation 

 
10 LP, 6 SWS 

 
+ 
 

Modulab-
schlussklausur 5 
LP (optional in 
M2 oder M3) 

 
Modul 4 

 
1.-3. Semester 

 
Empirische 

Sozialforschung 
 
14 LP, 12 SWS 

Module aus den 
Fächern Politik-

wissenschaft 
und Ökonomik: 

 
Politikwissen-

schaftliche 
Grundlagen in 
den Sozialwis-
senschaften 

15 LP 
 

Wirtschaftswis-
senschaftliche 
Grundlagen in 
den Sozialwis-
senschaften 

15 LP 

LP = Leistungspunkte SWS = Semesterwochenstunden 
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Minor Soziologie (BA Kommunikationswissenschaft) 
 
Geplanter Studienaufbau (Stand: Februar 2007) 
Ab dem Wintersemester 2006/07 könnt Ihr das Minor-Fach Soziologie im Bache-
lor-Studiengang Kommunikationswissenschaft studieren. 
 Das Studium der Soziologie wird insgesamt 45 Leistungspunkte umfassen. 
 
Module und Leistungspunkte des Studienfaches Soziologie 
Das Minor-Fach Soziologie umfasst: 
 
(a) 3 Pflichtmodule 
Modul 1 "Grundlagen"  
Modul 2 "Sozialstruktur und Kultur"  
Modul 3 "Familie, Bildung, Partizipation" im Umfang von jeweils 10 LPs. 
 
(b) 1 Wahlpflichtmodul aus den folgenden Modulen, welches Ihr nach 
dem erfolgreichen Abschluss der 3 Pflichtmodule studieren können 
Modul 6 "Vergleichende Sozialstrukturanalyse" oder 
Modul 7  "Kulturelle und ethnisierte Konflikte" oder 
Modul 8 "Sozialisation und Bildung" oder  
Modul 9 "Familie und Lebenslauf" im Umfang von 15 LPs. 
 
 
3. STUNDENPLAN 1. SEMESTER 
 

Uhrzeit Montag (ab 15. Oktober) 

10. bis 12.  1. „Grundkurs Soziologie“ (Eickelpasch). R.: Sch 5 

12. bis 14. 1.1 Tutorium 1 (Grundkurs Soziologie). R.: 555 

14. bis 16. 1.2 Tutorium 2 (Grundkurs Soziologie). R.: 555 

16. bis 18. 2. Methoden der em. Sozialforschung (Weischer). R.: Sch 6  

 

Uhrzeit Dienstag (ab 16. Oktober) 

14. bis 16. 1. Tutorium 1 (Statistik I). R.: 501 

16. bis 18. 2. Tutorium 2 (Statistik I). R.: 501 

 

Uhrzeit Mittwoch (ab 17. Oktober) 

16. bis 18. 1. Tutorium 3 (Grundkurs). R.: 501 

 

Uhrzeit Freitag (ab 25. Oktober) 

10. bis 12. 1. Statistik 1 (Heyse), R.: Sch 6   
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4.  PUNKTEKATALOG AM IFS 
 
Ziel der Bachelor/Master Umstellung war u. a. mehr Vergleichbarkeit innerhalb 
und zwischen den Universitäten in Deutschland und Europa zu erreichen. Dass 
dieses Ziel nicht so ganz geglückt ist, werdet Ihr feststellen, sobald es an die Ver-
gabe von Leistungspunkten geht. Diese variieren innerhalb der Uni Münster und 
sogar innerhalb des Fachbereichs 6 (Erziehungs- & Sozialwissenschaften). Ihr 
braucht Euch also nicht zu wundern, wenn KommilitonInnen anderer Studiengän-
ge, in den gleichen Veranstaltungen mehr oder weniger Punkte bekommen. Für 
welche Leistung Ihr wieviele Punkte bekommt, verrät die nächste Übersicht:5 
 
  Unbenotete Leistungspunkte ((Entwurf, Stand: Juli 2006) 

� regelmäßige aktive Teilnahme an einer Lehrveranstaltung von 2 SWS = 1 
LP  

� regelmäßige Protokolle, Bericht, Kurzvortrag, Test, Literaturrecherche u.ä.= 
1 LP  

 
 Benotete Leistungspunkte 
� Klausur (je 45 Minuten) = 1 LP 
� mündliche Prüfung von mind. 30 Minuten (6-Augenprinzip) = 2 LP 
� Referat mit Thesenpapier (1-2 Seiten) = 2 LP 
� Referat mit schriftlicher Ausarbeitung (6-8 Seiten) = 3 LP 
� schriftliche Hausarbeit (mind. 15 Seiten) oder äquivalente Leistungen = 4 

LP 
� eigene empirische Studie je nach Umfang = 4 bis 6 LP 

 
 

VII.  Kleines HoPo-Lexikon (Hochschulpolitik für Erstis) 
 
Fachbereich(e) 
Der Fachbereich ist die kleinste, sich selbstverwaltende organisatorische Ebene an 
der Uni. Ein Fachbereich setzt sich in der Regel aus mehreren Instituten Zusam-
men. Unser Fachbereich wird als ”FB Sozialwissenschaften” oder aber einfach als 
”FB 06”. Diesem Fachbereich gehören die Institute für Politikwissenschaft, Kom-
munikationswissenschaft, Soziologie und die drei Institute für Erziehungswissen-
schaft an.  
 
Fachbereichsrat 
Der Fachbereichsrat ist das Oberste Beschlussorgan auf Fakultäts- und Fachbe-
reichsebene, in dem Studierende mitentscheiden können. Er setzt sich aus einer je 
nach Fachbereichen unterschiedlich großen Zahl an Prof´s, wissenschaftlichen 
Mitarbeitern sowie studentischen Vertretern zusammen, an deren Spitze der Dekan 

                                                 
5  Der Punktekatalog gilt für folgende Studiengänge: Bachelor Kommunikationswissenschaft (Minor 

Soziologie); 2-Fach-Bachelor-Studiengang Ökonomik/Profil Sozialwissenschaften; 2-Fach-
Bachelor-Studiengang Politik/Profil Sozialwissenschaften; 2-Fach-Bachelor-Studiengang Soziolo-
gie/Profil Soziologie; 2-Fach-Bachelor-Studiengang Soziologie/Profil Sozialwissenschaften. 
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steht. Aufgaben des Fachbereichsrates sind die Wahl des Dekans, die Berufung 
von Prof´s oder Dozenten und die Verabschiedung von Studien- und Prüfungsord-
nungen. Darüber hinaus entscheidet er über die finanzielle Ausstattung der einzel-
nen Institute und das Vorlesungsverzeichnis. Im Fachbereichsrat besitzen wir die 
Möglichkeit, in einem stark begrenzten Rahmen (ständige Professorenmehrheit), 
auf den Verlauf und die Gestaltung unseres Studienganges Einfluß zu nehmen. 
Derzeit gehören alle drei studentischen Vertreter auch der Fachschaft an und si-
chern so den Informationsfluss zwischen der Fachschaft und dem Fachbereichsrat. 
 
Fachschaft 
Der Begriff Fachschaft bezeichnet eigentlich alle Studierenden eines Faches. Meist 
wird das Wort jedoch für den Fachschaftsrat benutzt, der wie erwähnt, von der 
Fachschaftsvertretung gewählt wird. Diese setzt sich folgendermaßen zusammen: 
einige Menschen treten auf einer oder mehreren Listen zur Wahl an (remember 
November), so als wäre es sinnvoll, auch in diesem Bereich Zwischen Service, 
Politik, Lust und Frust ein parlamentarisch-repräsentatives System zu imitieren. 
Dabei sind 15 Sitze zu vergeben. Diese Menschen wählen eine beliebige Anzahl 
von Menschen, die den Fachschaftsrat bilden. Wir erinnern uns – in einer parla-
mentarischen Demokratie wählt das Parlament eine Regierung. Das heißt, der 
Fachschaftsrat sollte in der Theorie die Anliegen aller Studis der Fachschaft ge-
genüber dem Institut, dem Rektorat, dem AStA oder der Landesregierung wahr-
nehmen, sich um die kulturellen Belange der Studis kümmern und vielleicht noch 
ein paar Serviceleistungen (Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen, kleine Prä-
senzbibliothek, etc.) anbieten. Näheres regelt ein Landesgesetz. Dieses System hat 
jedoch einen großen Nachteil – es führt, wie auch in der “großen” Politik, zu einem 
ziemlich ekelhaften “Die-Wir-Denken”, das sich in Sätzen wie “Die Fachschaft 
macht das und das...”, “Die Fachschaft kann nicht mal ordentliche Präsenzzeiten 
anbieten... /die Baracke sauber halten... etc.” oder andersherum “Unsere Studis 
interessiert gar nicht, was wir hier wurschteln” münden. Dies führt einerseits dazu, 
dass die Wahlbeteiligung permanent bei etwa 20% rumkrebst, aber auch, dass wir 
(der Fachschaftsrat), nicht unbedingt alle Ansprüche (die wir auch an uns selbst 
stellen) einlösen können - schließlich sind wir genauso Studis wie ihr. Wir studie-
ren, arbeiten, gehen mehr oder weniger häufig auf Partys, Konzerte oder in Knei-
pen. Schließlich ist dies eine Art Hobby von uns. Das bedeutet natürlich auch, dass 
prinzipiell jedeR jederzeit mitarbeiten kann, der/die seine/ihre Zeit mit uns ver-
schwenden möchte. Sprich: Auch wer nicht gewählt ist, gehört prinzipiell dazu. 
Die Wahlen sollten, zumindest auf diesem Level, nicht allzu ernst genommen wer-
den. Also geht ruhig wählen (schadet bestimmt nichts). Aber viel wichtiger ist: 
Überlegt euch, was ihr machen wollt, schneit mit der Idee bei der Fachschaftssit-
zung rein und wir machen es zusammen. Und wir haben noch Platz für viele von 
euch.  
 
Senat 
Dem Fachbereichsrat auf Fakultätsebene entspricht der Senat für die gesamte Uni. 
Er ist das in der Praxis wichtigste Gremium der Uni: ihm gehören 12 Hochschul-
lehrer (Profs u.ä.), je 4 Studierende, wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche 

  



 
22

 

Mitarbeiter und der Rektor als stimmberechtigte Mitglieder an. Der Senat ent-
scheidet über alle wichtigen Angelegenheiten wie den Haushalt, die Mittelvertei-
lung an die einzelnen Fachbereiche und die Einrichtung neuer Studiengänge und -
zentren. Durch eine starke Vertretung im Senat haben wir Studis die Möglichkeit, 
auf bestehende Probleme hinzuweisen und Einfluss zu nehmen. Aus 4 Wahlkrei-
sen, die jeder für sich mehrere Fachbereiche umfassen, wird je ein studentischer 
Vertreter in den Senat gewählt. Wahlkreis 1 besteht aus den Fachbereichen Jura, 
Theologie und Wirtschaftswissenschaften, Wahlkreis 2 umfasst die Fachbereiche 
Medizin und Zahnmedizin, der dritte Wahlkreis die mathematischen und naturwis-
senschaftlichen Fakultäten und der vierte Wahlkreis die Philosophische Fakultät 
(dazu gehört Ihr).  
 
Studierendenparlament (StuPa) und Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)  
Hierbei handelt es sich um die höchsten Gremien sogenannter „studentischer 
Selbstverwaltung“. Bei den Wahlen treten verschiedene Listen an, die dann Sitze 
im StuPa erringen, eine Koalition bilden und den AStA wählen. Der AStA ist dann 
so etwas wie die Studi-Regierung. Neben der politischen Vertretung auf Hoch-
schul- oder Landesebene bietet der AStA noch eine ganze Menge mehr an: Bafög- 
und Sozialberatung, Bulli-Verleih, das Semesterticket (SeTi) und immer wieder 
Bildungsveranstaltungen zu aktuellen politischen Themen. Wenn ihr nähere Infor-
mationen zum AStA und den Listen erhalten wollt, schaut doch einfach ins Ersti-
Info des AStA.  
 
Und wenn ihr euch jetzt für noch mehr HoPo interessiert, ist ein Blick auf die Seite 
www.hopowatch.de speziell für Nachrichten auch Münster immer empfehlens-
wert. 
 
 

VIII. Warum wir jetzt für unser Studium bezahlen… 
 
Seit diesem Semester ist es nun auch an der Uni Münster soweit. Die Studierenden 
werden zur Kasse gebeten. Mit Beginn des Wintersemester 07/08 dürft auch ihr für 
euer Studium an der WWU bezahlen.  
 
Chronologie 
Doch wir haben uns nicht widerstandslos in unser Schicksal ergeben. Hier eine 
kleine Chronologie der Ereignisse… 
 
Seit ein paar Jahren hat es in NRW Studienkonten gegeben – eine Art Studiengut-
haben des einzelnen Studierenden, von dem jedes Semester ein bestimmter Betrag 
abgebucht wurde und wenn es leer war (also nach 1,5facher Regelstudienzeit), 
mussten dann von Studierenden, die diese Zeit überschritten hatten halt 650€ be-
zahlt werden. 
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Ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus Karlsruhe war dann der Auslöser für eine 
rasante Entwicklung hin zur Einführung von allgemeinen Studiengebühren in den 
gemeinsten Bundesländern.  
Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen, Hamburg und das 
Saarland klagten damals gegen das Hochschulrahmengesetz, das seit 2002 die 
Einführung von allgemeinen Studiengebühren ab dem ersten Semester in allen 
Bundesländern verbot. Mit dem Urteil vom 26. Januar 2005 wurde dieses allge-
meine Verbot als Eingriff in die Gesetzgebungskompetenzen der Länder und damit 
für verfassungswidrig erklärt (wir erinnern uns: Bildungssache ist laut Grundgesetz 
Ländersache). Dies gab den Startschuss für ein Wettrennen der Länder, wer am 
schnellsten die Studierenden zur Kasse bitten kann. 
 
In NRW wurde dann auch schon am 16.03.2006 das Gesetz mit dem Oxymoron als 
Namen: Gesetz zur Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen 
(kurz HFGG) verabschiedet. Dieses enthält das Gesetz zur Erhebung von Studien-
beiträgen und Hochschulabgaben (StBAG), das es den Universitäten freistellt zu 
welchem Zeitraum sie für wen Studiengebühren in welcher Höhe einführen. Es 
begrenzt die Studiengebühren lediglich (bis jetzt!) auf maximal 500€ für EU-
BürgerInnen (für Ausländische Studierende dürfen zudem Betreuungsentgelte 
erhoben werden), regelt die Einführung eines landesweiten Ausfallfonds, in den 
18% der Studiengebühren fließen und der die NRW.Bank schützt, indem er ein-
springt, wenn Studierende ihren Kredit nicht zurückzahlen können und regelt das 
Wintersemester 2006/07 als frühesten Erhebungszeitraum. 
 
Und prompt beschäftigte mensch sich dann auch an der Uni Münster mit Konzep-
ten zur Einführung von Studiengebühren. Zunächst wurden zwar entsprechende 
Initiativen des Rektorats durch Sprengung des Senats (das höchste beschlussfas-
sende Gremium der Universität – siehe auch HoPo-Lexikon) und anschließender 
Rektoratsbesetzung im Mai 2006 aufgehalten. Als einziges Institut der Universität 
hat sich übrigens die Soziologie an die Seite der Studierenden gestellt und sich 
eindeutig gegen die Einführung von Studiengebühren ausgesprochen. Doch unter 
der neuen Rektorin Nelles (die vor der Wahl immer behauptet hat sie wäre Gebüh-
rengegnerin) wurden diese Pläne dann wieder aufgenommen und im Februar 2007 
konnte zwar auf der legendären Senatssitzung auf der ehemaligen Raketenab-
schussrampe in Handorf ein Beschluss noch verhindert werden, gleichzeitig wurde 
jedoch eine Kommission gebildet, die die Notwendigkeit von Studiengebühren an 
der Uni Münster erörtern sollte.  
 
Dies war wohl der Anfang vom Ende… denn in genau dieser Kommission sind die 
Entwürfe entstanden, die wir jetzt als "Satzung über die Erhebung von Studienbei-
trägen und Hochschulabgaben der WWU Münster" und "Grundsätze zur Vertei-
lung und Verwendung von Studienbeiträgen an der WWU Münster" kennen. Diese 
wurden dann am 15. März 2007 vom Senat angenommen und Studienbeiträge in 
Höhe von 275 € beschlossen.  
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Auf Grundlage dieses Beschlusses dürft ihr und wir in diesem Semester zum ersten 
Mal als Kunden für eure Semester bezahlen. Eure Gelder (abzüglich der 18%, die 
an den NRW weiten Ausfallfonds gezahlt werden und den Geldern, die gleich zu 
Anfang pauschal für Verwaltungskosten eingerechnet werden) sollen dann nur für 
die „Verbesserung der Lehre“ eingesetzt werden. Doch was ist das schon? Dies 
soll von paritätisch mit Studierenden besetzten Kommissionen entschieden werden 
– das bedeutet, dass immer die Hälfte der Mitglieder in den Kommissionen der 
Statusgruppe der Studierenden angehören müssen. Solche Kommissionen gibt es 
auf Lehreinheits- (bei uns also Erziehungs- und Sozialwissenschaften), Fachbe-
reichs- und Uniebene.  
Viele Fachschaften vertreten inzwischen die Auffassung: Jetzt, wo Studiengebüh-
ren erhoben werden, müssen die doch auch sinnvoll eingesetzt werden, also müs-
sen wir uns auch entsprechend einbringen. Dass mensch aber nicht zwangsläufig so 
denken muss, seht ihr z.B. in der Stellungnahme der FS Soziologie am Ende dieses 
Heftes.  
 
Und was kann mensch dagegen tun? 
Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie auch jetzt noch an der Uni gegen 
Studiengebühren gekämpft wird.  
 
Gebührenboykott: Gebührenboykott heißt, dass Studierende ihre Studiengebüh-
ren bei der Rückmeldung nicht direkt an die Universität überweisen, sondern dass 
die Gelder auf ein Treuhandkonto, das vom AStA eingerichtet und zusammen mit 
einem Anwalt verwaltet wird, eingezahlt wird. Ziel ist es dabei, möglichst viele 
Leute zu diesem Schritt zu bewegen (in Münster war es ein gefordertes Quorum 
von 20% der Studierenden). Wird dieses erreicht, dient es als Druckmittel um mit 
dem Rektorat neu in Verhandlung zu treten und die Diskussion zu Studiengebüh-
ren wieder neu aufzufrischen. Wird das Quorum nicht erreicht, wird das Geld di-
rekt an die Uni weiter überwiesen. So wie hier geschehen bei der Rückmeldung 
zum Wintersemester. 
Ob es jedoch im nächsten Semester wieder einen Boykott geben wird, ist fraglich. 
An vielen Universitäten fand ein Boykott lediglich zum ersten Semester der Erhe-
bung von Studiengebühren statt. 
Klagen: Bundesweit klagen derzeit Studierende und ASten gegen die Erhebung 
der Studiengebühren. Auch Münsteraner beteiligen sich als Musterkläger oder 
Unterstützer an diesem Prozess. Geklagt wird unter anderem, weil das Gesetz ge-
gen das Grundgesetz und die NRW-Verfassung verstößt. Näheres zu diesem The-
ma erfahrt ihr auf der Seite des AStAs www.asta.ms. 
Demo: Außerdem wird geklagt, weil die Einführung allgemeiner Studiengebühren 
gegen den UN-Pakt über soziale, kulturelle und wirtschaftliche Rechte (UN-
Sozialpakt) verstößt. Dieser beinhaltet die Verpflichtung, den Zugang zu Bildung 
und das Bildungssystem gebührenfrei zu halten. Diese Klage wird am Dienstag, 
09.10.07 – also diese Woche – in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht ver-
handelt. Deshalb haben Studierende aus ganz NRW für diesen Tag eine Demonst-
ration mit anschließender Kundgebung organisiert. Dies findet statt am  
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Dienstag, 9. Oktober 
Beginn ist um 10:30 Uhr am Hauptbahnhof. 

 
Von dort geht es durch die Stadt zum Oberverwaltungsgericht am Aegidii-
kirchplatz. 
 
Weiteres: auch ansonsten gibt es immer wieder Aktionen, in denen auf Studienge-
bühren und deren sozial selektierenden Wirkungen hingewiesen wird. Vieles davon 
wird von der offenen Uni mitinitiiert, die sich nach der Schlossbesetzung im Mai 
2006 gegründet hat. Zum Beispiel bauten sie im Rahmen der Skulptur-Projekte ein 
Gehirn, organisieren Veranstaltungen wie zum Beispiel während des Besuchs des 
Dalai Lamas. Infos findet ihr deshalb immer auf der Seite der offenen Uni 
(www.oums.de) oder des AStAs (www.asta.ms) 
 
Befreiung… 
Generell gilt: jeder muss erst mal seine 275€ im Semester zahlen. Dann kann aber 
bis zum Beginn des jeweiligen Semesters eine (teilweise) Befreiung beantragt 
werden (also 30.09. für ein WS und 31.03. fürs SS). Dazu findet ihr auf den Seiten 
des Studierendensekretariats ein Online-Portal, in dem ihr nachdem ihr euch mit 
eurer Uni-Kennung eingeloggt habt, euren persönlichen Stand nachsehen könnt. 
Außerdem könnt ihr dort den Befreiungsantrag ausdrucken, den ihr zusammen mit 
der entsprechenden Bescheinigung im Studierendensekretariat einreicht.  
Und nach dem ganzen Technischen… auch noch die Gründe, aus denen ihr – so-
fern ihr die notwendigen Bedingungen erfüllt – eine Befreiung beantragen könnt 
(nähere Informationen bekommt ihr dazu auch im Asta, im Studierendensekretariat 
und deren Broschüren): 

� Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern  
� Studienzeitverlängernde Auswirkung einer Behinderung oder eine schwe-

ren Erkrankung  
� Mitwirkung als gewählte Vertreter/in in Organen der Hochschule, der 

Studierendenschaft, der Fachschaftsräte der Studierendenschaft oder der 
Studentenwerke  

� Ausländische Staatsangehörigkeit 
 
So… das soll’s zu diesem Thema erst einmal gewesen sein… viel Spaß beim Stu-
dieren… jetzt wird ja alles besser, seit wir für unsere Bildung auch bezahlen!?!? 

 
 
IX.  Die Fachschaften 
 
1.  FACHSCHAFT POLITIK 
 
Unser Kontakt (am besten per mail): fs-politik@listserv.uni-muenster.de 
Unsere Homepage: http://fspolitik.wordpress.com 
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Über uns 
 
Wir (vielleicht auch bald ihr?) sind eure Fachschaft, genauer gesagt der Fach-
schaftsrat. 
 
Die erste Begegnung mit uns werdet ihr ziemlich sicher auf der O-Woche haben, 
die die Fachschaft traditionell (mittlerweile mit der Unterstützung des Instituts und 
Nicht-FachschaftlerInnen) durchführt, wenn Erstis an die Hochschule strömen. 
Während der O-Woche bekommt ihr von uns nicht nur erklärt, welche Kurse ihr zu 
besuchen habt, sondern auch, wie ihr euch an der Uni zurecht findet (Wo ist die 
Bibliothek? Wo gibt’s was zu essen? Wo bekomme ich Hilfe, wenn ich ein Prob-
lem habe?). 
Die nächste Begegnung werdet ihr vielleicht mit uns in einem der Präsenzdienste 
machen, weil ihr doch noch Fragen zu eurem Stundenplan oder zu anderen Dingen 
habt oder ihr euch eine Klausur der vergangenen Semester kopieren wollt. Die 
Präsenzdienste finden, je nachdem, wie wir das organisieren können, mehrmals die 
Woche in der Baracke statt (genaue Zeiten findet ihr auf unserer Homepage). 
Eine weitere Begegnung wird möglicherweise eine der elektronischen Art sein, 
wenn ihr euch auf unserer Homepage informiert oder uns eine Mail schreibt. 
 
In der letzten Novemberwoche sollt ihr dann die Fachschaftsvertretung wählen. 
Und spätestens dann fragt ihr euch (hoffentlich): Was hat die Fachschaft eigentlich 
außer Serviceleistungen und Beratung bei Problemen zu bieten? 
Und dann könnt ihr zu dieser Broschüre greifen und folgendes Nachlesen: 
 
Die Fachschaft vertritt eure Interessen gegenüber dem Institut und in Gremien 
der studentischen und akademischen Selbstverwaltung und beschäftigt sich mit 
hochschulpolitischen Themen wie Studiengebühren, Evaluation oder dem Hoch-
schulfreiheitsgesetz. 
Das bedeutet konkret, dass immer einige von uns in diesen Gremien (zum Beispiel 
auf der Institutsvorstandssitzung, im Fachbereichsrat, in diversen Kommissionen 
auf Instituts- und Fachbereichsebene und der Fachschaftenkonferenz – ein Gremi-
um zur Vernetzung von Fachschaften, AStA und Studierendenparlament) anwe-
send sind, in Diskussionen Partei für euch und eure Interessen ergreifen und so 
Missständen entgegen steuern können. 
 
Schlussendlich denkt ihr euch vielleicht: Das möchte ich auch machen, das finde 
ich spannend und sinnvoll zugleich! Oder auch nur: Ich hab ne Idee, was die Fach-
schaft besser machen kann oder würde gerne eine ganz andere eigene Idee umset-
zen! 
Dann schreibt uns eine Mail, oder kommt direkt zu unseren Fachschaftssitzungen 
(einmal die Woche in der Baracke, Termin hängt immer von den Stundenplänen 
der Mitglieder ab, aber sobald er feststeht, findet ihr den auf der Homepage oder in 
Aushängen).  
 
Wir freuen uns über neue Gesichter und zukünftige MitstreiterInnen! 
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2.  FACHSCHAFT SOZIOLOGIE 
 
fs-soz-ms@gmx.de für den Kontakt mit Eurer Fachschaft 
 
Über uns 
Wir treffen uns einmal wöchentlich zur Fachschafts-Sitzung; der Termin liegt 
traditionell abends und wird zu Semesterbeginn ausgehandelt, wenn alle ihre Stun-
denpläne zusammenhaben. Die Sitzungen sind öffentlich, also könnt ihr ruhig mal 
vorbeikommen. 
 
Der Termin für das Wintersemester 2007/08 wird auf unser Homepage bekannt 
gegeben: http://fssoziologie.wordpress.com/ 
 
Die Aufgaben der Fachschaft: 
 
Für die Studierenden: 

• O-Woche für Erstsemester 
• Beratung im Semester 
• Gelegentlich ein Wochenende für Erstsemester, oder auch mal für alle 
• Emails beantworten 

 
Mitarbeit in Gremien: 

• FK, d.h. Fachschaftenkonferenz. Diese findet wöchentlich statt und koordi-
niert die Zusammenarbeit von Fachschaften über den AStA. 

• Vorstand des Instituts (ein gewähltes Mitglied + StellvertreterIn) 
• weitere Kommissionen und Arbeitsgruppen des Instituts und des Fachbe-

reichs: z.B. Berufungskommissionen für neue Stellen/Ablösungen, Bache-
lor-Arbeitsgruppe, Habilitationskommissionen, der Lehrausschuss (der 
die Seminarvergabe an Lehrbeauftragte regelt) und z.B. die KLSA 
(Kommission für Lehre und studentische Angelegenheiten), KFWN 
(Kommission für Forschung und Wissenschaftlichen Nachwuchs) und ei-
nige ähnliche mehr. 

• Die Kommissionen werden in der Regel jährlich gewählt (im Laufe des 
WS). 

• aktiv Veränderungen anstreben und auf Probleme reagieren 
 
Wer macht was in der Fachschaft Soziologie? 
 
Andy [Repräsentat in Simbabwe] 
 
Benedikt (23): Soziologie, Politik und WiPo, Magister [Mitglied im Institutsvor-

stand, Fachbereichsrat 06] 
 
Björn (24): Politik und Soziologie, 2-Fach BA [Evaluationskommission Ersti-Party 

Orga und Layout] 
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Denise (21): Politik & Soziologie, 2-Fach BA [Verpflegungs- und Feuer & Flam-
mebeauftragte] 

 
Gordon [Pressesprecher, Repräsentat in Schweden] 
 
Laura (21): Soziologie und EW, 2-Fach BA [Mentorkoordinatorin für die O-

Woche] 
 
Nikola (26): Soziologie, Politik und Ethnologie, (Magister) [Lange Nacht Orga] 
 
Philipp (25): Soziologie, Politik und Philo, (Magister) [Auswahlkommission] 
 
Sarah (21): Soziologie und Germanistik, 2-Fach BA [Lange Nacht Orga] 
 
Steffen (22): Soziologie & Philo, 2-Fach BA [Lange Nacht Orga und Auswahl-

kommission] 
 
Tim (25): Soziologie, Politik, Philo, Magister [Finanzer] 
 
Tobi (22): Soziologie, Master [Evaluations-, Ba/Ma-Kommission, Lehrausschuss] 
 
 
Stellungnahme der Fachschaft Soziologie zur Verteilung von Studiengebühren 
 

Münster, 23. Juni 2007 
 
Liebe Studierende, 
liebe MitarbeiterInnen des IfS, 
liebe Öffentlichkeit. 
 
Wir danken dem Vorstand des IfS für die solidarische Unterstützung im Kampf 
gegen die Einführung von Studiengebühren an der Universität Münster. In einer 
politisch reflektierten wie richtungweisenden Grundsatzentscheidung hatte der 
Vorstand des IfS bereits am 14. Februar diesen Jahres die Einführung der vom 
Rektorat geplanten Studiengebühren abgelehnt! 
Nachdem der Senat der Universität Münster die Einführung der grundsätzlich sozi-
al unverträglichen Studiengebühren zum Wintersemester 2007/08 beschlossen hat, 
wurde in den letzten Wochen im Fachbereich 6 mit der Einrichtung einer Vertei-
lungskommission der Lehreinheit Soziologie/ Politikwissenschaft begonnen. Im 
Rahmen dieser Kommission können Institute Mittel aus Studiengebühren beantra-
gen. Gemäß der „Grundsätze zur Verteilung und Verwendung von Studienbeiträ-
gen“ ist dieses Gremium nur dann legitimiert, wenn außer den zwei Hochschulleh-
rerInnnen, zwei wissenschaftlichen und einer nicht-wissenschaftlichen Mitarbeite-
rIn auch fünf VertreterInnen der Studierendenschaft beteiligt sind. So soll dieser 
Kommission, die über die Verwendung eures Geldes entscheidet, ein demokrati-
scher Anstrich verliehen werden. 
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Die Fachschaft Soziologie hat bisher keine studentischen VertreterInnen für 
diese Kommission benannt und in einem gestern gefassten einstimmigen Be-
schluss entschieden, auch weiterhin die entsprechenden Sitze unbesetzt zu 
lassen! 
 
Die Fachschaft Soziologie ist nicht gewillt sich an einer Kommission zu beteiligen, 
die Studiengebühren verteilt! Anträge auf das Geld der Studierenden zu beschlie-
ßen, würde faktisch einer Zustimmung zu Studiengebühren gleichkommen. Als 
VertreterInnen der Studierendenschaft sind wir nicht bereit die beschlossenen Stu-
diengebühren widerstandslos hinzunehmen. Es kann nicht im Interesse der Studie-
renden sein, den freien Zugang zu Hochschulbildung kampflos aufzugeben. 
Nichts desto trotz ist uns bewusst, dass das IfS mehr denn je auf finanzielle Unter-
stützung angewiesen ist. Das IfS beabsichtigt im Rahmen der Verteilungskommis-
sion u. a. zwei Lektorenstellen zu beantragen. Obwohl die Ausweitung des Lehr-
angebots angesichts der gegenwärtigen Personalengpässe prinzipiell zu begrüßen 
ist, lehnen wir eine Finanzierung aus Studiengebühren ausdrücklich ab. Folglich 
wären wir bei einem Besetzen der Kommission in einem Dilemma: Stimmen wir 
mit „Ja“ legitimieren wir gleichzeitig Studiengebühren, stimmen wir mit „Nein“, 
tragen wir die Verantwortung dafür, dass die desolate Personalsituation am IfS 
bestehen bleibt. Des Weiteren sind Lektoren kein adäquater Ersatz der Professuren, 
die bereits vom Rektorat gestrichen wurden, oder deren Wiederbesetzung verwei-
gert wird. Hier bestätigt sich der Verdacht, dass die Studiengebühren keineswegs 
zur Verbesserung der Lehre eingesetzt werden, sondern lediglich dazu dienen, die 
radikale Kürzungspolitik der Landesregierung NRW und des Rektorats der Univer-
sität Münster notdürftig zu kompensieren. Das vorgebliche Ziel der Einführung 
von Studiengebühren wird damit – wie andernorts – ad absurdum geführt! Indem 
befristete Lektorenstellen abgelaufene Professuren ersetzen, finanzieren die Studie-
renden noch den reibungslosen Abbau ihres Instituts. So stehlen sich das Land 
NRW und das Rektorat aus ihrer Verantwortung und wälzen die Kosten für das 
Gemeingut Bildung auf die Studierenden ab. Diese Entwicklung muss frühzeitig 
entgegen getreten werden, zumal sie unweigerlich einen Anstieg der Studiengebüh-
ren zur Folge haben wird. 
So wurde die Fachschaft Soziologie ohne eigenes Verschulden in eine äußerst 
problematische Situation gedrängt: Zum einen wird von denjenigen Personen, die 
diese Mittel für unverzichtbar halten, erheblicher Druck auf die VertreterInnen der 
Fachschaft ausgeübt, um sie zu einer Beteiligung an der Verteilungskommission zu 
nötigen. Selbstverständlich teilen wir die Sorge um die desolate finanzielle Aus-
stattung des IfS und fordern eine sofortige Aufstockung des Personals. Anderer-
seits können wir uns unmöglich daran beteiligen, die Versäumnisse des Rektorats 
auf Kosten der Studierenden und des freien Hochschulzugangs behelfsmäßig zu 
lindern. Unsere Entscheidung stellt keinen Bruch der mit dem Institut bestehenden 
Solidarität dar, wir werden uns auch weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den 
MitarbeiterInnen des IfS für den Erhalt der Soziologie in Münster einsetzen. Die 
Forderung nach Beteiligung an der Verteilungskommission ist jedoch für die 
VertreterInnen der Studierendenschaft unerfüllbar, da weder Zustimmung noch 
Ablehnung der gestellten Anträge eine Handlungsoption darstellen.  
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Für den Erhalt des Instituts für Soziologie, gegen Studiengebühren in Münster und 
überall! 
 
Eure Fachschaft Soziologie 
 
 

X.  Eine kleine Chronologie – IfS in schweren Zeiten 
 

• Anfang des Sommersemester: Die Gerüchte von dunklen Wolken über 
dem Institut verdichten sich und die Fachschaft sucht das Gespräch mit 
dem Geschäftsführer Prof. Dr. Matthias Grundmann und seinem Stellver-
treter Prof. Dr. Hanns Wienold. Schnell ist klar: die Lage ist ernst: Das 
Rektorat hat das Verfahren über die Wiederbesetzung der Hermann-
Professur gestoppt, es soll eine „ergebnisoffene“ Evaluation abgewartet 
werden. Es wäre nicht die erste Stellenkürzung. Seit 2000 wurde das Insti-
tut durch das Rektorat bereits von 10 auf 4 Professuren zusammengestri-
chen… hinzu kommt der dramatische Abbau des Mittelbaus. Geschäfts-
führung und Fachschaft vereinbaren eine konzertierte Aktion um für den 
Erhalt der Soziologie zu kämpfen. 

 
• Das Institut trifft sich in der Folgezeit regelmäßig zu Vorstands- und Kri-

sensitzungen. Zum einen sollte in die mediale Öffentlichkeit kommuni-
ziert werden, was hier durch das Rektorat mit dem Institut gemacht wird. 
Zum anderen aber sollten auch Studierende und die wissenschaftliche 
Community auf die Lage aufmerksam gemacht werden. Hierzu verab-
schiedete der Vorstand eine Resolution, die innerhalb weniger Wochen 
von über 5000 BürgerInnen, Studierenden und WissenschaftlerInnen aus 
dem In- und Ausland online unterzeichnet wurde. Praktisch alle namhaf-
ten SoziologInnen in Deutschland haben die Resolution unterzeichnet. 

 
• Für den 22.05.2007 mobilisierte die Fachschaft zu einer Vollversammlung 

aller Studierenden der Soziologie. Als die Vollversammlung um 14 Uhr, 
begann war der Sch 5 im Institut bis auf die Gänge gefüllt und ca. 500 
Menschen drängten sich in die Vollversammlung. Mit teils sehr sachli-
chen Gegenargumentationen, teils ergreifenden Reden wurden die Zu-
kunftssorgen und die völlig unverständliche Rektoratspolitik thematisiert. 
Dabei wurde deutlich, dass sich die Entwicklung des Instituts in einen 
größeren Kontext aus Hochschulprivatisierungen, Exzellenzinitiative, 
Drittmittelforschung und Studiengebühren einbetten lässt…   

 
• Nach der Vollversammlung bildete sich eine spontane Demonstration zum 

Schloss um das Rektorat zur Rede zu stellen. Nach einiger Zeit kamen 
auch die Kanzlerin Böhm, Prorektor Hartwig und ihre Rektorin Nelles 
heraus, um mit MitarbeiterInnen, Emeriti und Studierenden zu sprechen. 
Was das Rektorat verkündete, schockierte viele… mal war in der Diskus-
sion von „ergebnisoffener Evaluation“, mal von möglicher Schließung die 
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Rede… mal hieß es, man hätte nichts gegen das Institut, dann wieder 
wurde mangelnde Eloquenz von Veranstaltungen kritisiert. Den Höhe-
punkt erreichte die Diskussion sicherlich als der Exzellenzwettbewerb mit 
einer Flutwelle verglichen wurde, gegen die jeder Widerstand hoffnungs-
los sei… gerade bei solchen naturalisierenden Argumentationen zeigten 
sich die Studierenden aber unerschrocken und boten Paroli… 

 
• Doch bei der Vollversammlung sollte es nicht bleiben, so dass für den 21. 

Juni zu einer „Langen Nacht der Soziologie“ ins Institut eingeladen wur-
de. In gemütlicher Atmosphäre von Gegrilltem und kühlen Getränken 
wurde den BesucherInnen bei einem Gallery Walk die Möglichkeit gebo-
ten, sich auf Postern über die Arbeit und Forschung am Institut zu infor-
mieren. Zudem gab es eine Podiumsdiskussion und viele Kurzvorträge, in 
denen verschiedene Facetten der Soziologie beleuchtet wurden. Mit über 
300 BesucherInnen wurde die Lange Nacht, die dann auch wirklich eine 
Lange Nacht wurde, ein voller Erfolg und soll im Wintersemester wieder-
holt werden. 

 
• Doch auch zwischen diesen Großereignissen fanden viele kleine Aktionen 

ihren Platz. So hat die Fachschaft pünktlich zu den Skulpturprojekten eine 
eigene Skulptur vor dem Institut errichtet. Der Master Soziologie wurde 
fertig ausgearbeitet und der Widerstand gegen Studiengebühren brachte 
die Fachschaft in eine schwierige Lage. Auf der einen Seite waren wir uns 
mit dem Institut in der Ablehnung dieses sozialselektiven Irrwegs einig, 
zum anderen brach an der Universität ein Kannibalisierungskampf um die 
Gelder aus den Studiengebühren aus. Schlussendlich sahen wir keine an-
dere Möglichkeit mehr, als uns dem ganzen Prozess völlig zu verwei-
gern… die ausführliche Begründung dazu könnt ihr in unserer Stellung-
nahme dazu nachlesen… 

 
• Soweit der Weg in aller Kürze bis hierhin… doch das soll es nicht gewe-

sen sein! Den nächsten Teil wollen wir mit euch zusammen gehen! Enga-
giert euch mit uns für Studienbedingungen, gegen Studiengebühren und 
für den Erhalt der Soziologie in Münster! Gleich zu Beginn des Winter-
semesters habt ihr dann auch schon die Möglichkeit, an zwei Veranstal-
tungen in diesem Rahmen teilzunehmen: 

 
Am 23.10.2007 findet eine zweite Lange Nacht der Soziologie statt mit einer 
besonderen Begrüßung für alle Erstsemester.  
 
Am 09. November veranstaltet das Institut eine Tagung „Effizienz – Kon-
kurrenz – Exzellenz: Soziologie unter dem Diktat der Nützlichkeit?“, zu 
der ihr sehr herzlich eingeladen seid!  
 
Bleibt am Ball, engagiert euch… Es geht um euch und eure Interessen! 

 

  


