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Neue Prüfungsordnungen ab 1. Oktober 2022 im 

 Bachelorstudiengang Politikwissenschaft 

 Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang, Erst- und Zweitfach Politik 

 Bachelorstudiengang Technical Education, Unterrichtsfach Politik 

 Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen für Fachbachelor – LBS-Sprint, 

Unterrichtsfach Politik 

 Zertifikationsprogramm Drittes Fach im Lehramt an Gymnasien, Unterrichtsfach Politik-

Wirtschaft 

 Zertifikationsprogramm Zweites Fach im Lehramt an berufsbildenden Schulen, 

Unterrichtfach Politik 

 

Sehr geehrte Studierende, 

mit den oben genannten Prüfungsordnungen ergeben sich für die Module „Einführung in die 

Politikwissenschaft“ und „Politikwissenschaftliche Methoden“ (ab 1. Oktober 2022 

„Politikwissenschaftliche Statistik“) einige Änderungen, über die wir Sie heute informieren möchten. 

Zunächst ist besonders wichtig: Sollten Sie in einem oder beiden der genannten Module Ihre 

Studienleistungen bereits erbracht und erfolgreich bestanden haben, sorgen Sie bitte umgehend 

dafür, dass die vollständigen Scheine an das Akademische Prüfungsamt weitergeleitet werden können. 

Die Studienleistungen müssen vor dem 1. Oktober 2022 verbucht sein. 

Für das neue Modul „Politikwissenschaftliche Statistik“ wird die Modulprüfung nur noch in einem 

Sommersemester angeboten. Für Studierende, die nachweislich (bestandene Studienleistungen) das 

„alte“ Modul „Politikwissenschaftliche Methoden“ begonnen, die Prüfung aber noch nicht absolviert 

haben, wird die 2-stündige Prüfungsklausur auch im Wintersemester 2022/23 angeboten. Bitte 

beachten Sie, dass das eine Übergangsregelung ist. 

Das Modul „Einführung in die Politikwissenschaft“ wird wie bisher nur im Wintersemester geprüft 

(Hausarbeit im Rahmen des Seminars mit Tutorium). 

 

Bachelorstudiengang Politikwissenschaft 

Ab dem Wintersemester 2022/23 besteht das Modul „Einführung in die Politikwissenschaft“ aus einem 

Seminar mit Tutorium und zusätzlich aus der Vorlesung „Forschungsdesign in der Politikwissenschaft“. 

Sollten Sie die Prüfungsleistung bereits erbracht haben, die Studienleistung aber noch nicht, beachten 

Sie bitte, dass Sie die Studienleistung ab kommendem Semester sowohl im Seminar mit Tutorium als 

auch in der Vorlesung erbringen müssen, um das Einführungsmodul abschließen zu können. 

Ab dem Wintersemester 2022/23 wird das bisherige Modul „Politikwissenschaftliche Methoden“ 

umbenannt in „Politikwissenschaftliche Statistik“.  

Studierende, die das Modul „Politikwissenschaftliche Methoden“ begonnen und noch nicht 

abgeschlossen haben, setzen dieses bitte mit Veranstaltungen des Moduls „Politikwissenschaftliche 

Statistik“ fort. 

Das Modul „Politikwissenschaftliche Statistik“ besteht aus den Vorlesungen „Statistik I“, „Statistik II“ 

und einem Tutorium. 
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Bitte beachten Sie, dass in allen drei Veranstaltungen eine Studienleistung zu erbringen ist. Sollten Sie 

bereits die Studienleistungen der Veranstaltungen „Einführung in die deskriptive Statistik (Statistik I)“ 

und „Einführung in die induktive Statistik (Statistik II)“ bei Prof. Bühler erbrachten haben und einen 

ausgefüllten, aber nicht vollständigen Studienleistungsschein haben, ändern Sie bitte den 

Modulnamen auf diesem Schein. 

Wenn Sie die Studienleistung der Vorlesung „Einführung in die Methoden der Politikwissenschaft“ aus 

dem „alten“ Modul „Politikwissenschaftliche Methoden“ bei Prof. Hönnige bestanden haben, können 

Sie damit die Studienleistung der Veranstaltung „Tutorium“ im neuen Modul „Politikwissenschaftliche 

Statistik“ ersetzen.  

 

Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang, Erst- und Zweitfach Politik 

Ab dem Wintersemester 2022/23 besteht das Modul „Einführung in die Politikwissenschaft“ aus einem 

Seminar mit Tutorium und zusätzlich aus der Vorlesung „Forschungsdesign in der Politikwissenschaft“. 

Sollten Sie die Prüfungsleistung bereits erbracht haben, die Studienleistung aber noch nicht, beachten 

Sie bitte, dass Sie die Studienleistung ab kommendem Semester sowohl im Seminar mit Tutorium als 

auch in der Vorlesung erbringen müssen, um das Einführungsmodul abschließen zu können. 

Ab dem Wintersemester 2022/23 wird das bisherige Modul „Politikwissenschaftliche Methoden“ 

umbenannt in „Politikwissenschaftliche Statistik“.  

Studierende, die das Modul „Politikwissenschaftliche Methoden“ begonnen und noch nicht 

abgeschlossen haben, setzen dieses bitte mit Veranstaltungen des Moduls „Politikwissenschaftliche 

Statistik“ fort. 

Das Modul „Politikwissenschaftliche Statistik“ besteht aus den Vorlesungen „Statistik I“, „Statistik II“ 

und einem Tutorium. 

Bitte beachten Sie, dass in allen drei Veranstaltungen eine Studienleistung zu erbringen ist. Sollten Sie 

bereits die Studienleistungen der Veranstaltungen „Einführung in die deskriptive Statistik (Statistik I)“ 

und „Einführung in die induktive Statistik (Statistik II)“ bei Prof. Bühler erbrachten haben und einen 

ausgefüllten, aber nicht vollständigen Studienleistungsschein haben, ändern Sie bitte den 

Modulnamen auf diesem Schein. 

Wenn Sie die Studienleistung der Vorlesung „Einführung in die Methoden der Politikwissenschaft“ aus 

dem „alten“ Modul „Politikwissenschaftliche Methoden“ bei Prof. Hönnige bestanden haben, können 

Sie damit die Studienleistung der Veranstaltung „Tutorium“ im neuen Modul „Politikwissenschaftliche 

Statistik“ ersetzen.  

 

Bachelorstudiengang Technical Education, Unterrichtsfach Politik 

Ab dem Wintersemester 2022/23 besteht das Modul „Einführung in die Politikwissenschaft“ aus einem 

Seminar mit Tutorium und zusätzlich aus der Vorlesung „Forschungsdesign in der Politikwissenschaft“. 

Sollten Sie die Prüfungsleistung bereits erbracht haben, die Studienleistung aber noch nicht, beachten 

Sie bitte, dass Sie die Studienleistung ab kommendem Semester sowohl im Seminar als auch in der 

Vorlesung erbringen müssen, um das Einführungsmodul abschließen zu können. 
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Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen für Fachbachelor – LBS-Sprint, 

Unterrichtsfach Politik 

Ab dem Wintersemester 2022/23 besteht das Modul „Einführung in die Politikwissenschaft“ aus einem 

Seminar mit Tutorium und zusätzlich aus der Vorlesung „Forschungsdesign in der Politikwissenschaft“. 

Sollten Sie die Prüfungsleistung bereits erbracht haben, die Studienleistung aber noch nicht, beachten 

Sie bitte, dass Sie die Studienleistung ab kommendem Semester sowohl im Seminar als auch in der 

Vorlesung erbringen müssen, um das Einführungsmodul abschließen zu können. 

 

Zertifikationsprogramm Drittes Fach im Lehramt an Gymnasien, Unterrichtsfach Politik-Wirtschaft 

Ab dem Wintersemester 2022/23 wird das bisherige Modul „Politikwissenschaftliche Methoden“ 

umbenannt in „Politikwissenschaftliche Statistik“.  

Studierende, die das Modul „Politikwissenschaftliche Methoden“ begonnen und noch nicht 

abgeschlossen haben, setzen dieses bitte mit Veranstaltungen des Moduls „Politikwissenschaftliche 

Statistik“ fort. 

Das Modul „Politikwissenschaftliche Statistik“ besteht aus den Vorlesungen „Statistik I“, „Statistik II“ 

und einem Tutorium. 

Bitte beachten Sie, dass in allen drei Veranstaltungen eine Studienleistung zu erbringen ist. Sollten Sie 

bereits die Studienleistungen der Veranstaltungen „Einführung in die deskriptive Statistik (Statistik I)“ 

und „Einführung in die induktive Statistik (Statistik II)“ bei Prof. Bühler erbrachten haben und einen 

ausgefüllten, aber nicht vollständigen Studienleistungsschein haben, ändern Sie bitte den 

Modulnamen auf diesem Schein. 

Wenn Sie die Studienleistung der Vorlesung „Einführung in die Methoden der Politikwissenschaft“ aus 

dem „alten“ Modul „Politikwissenschaftliche Methoden“ bei Prof. Hönnige bestanden haben, können 

Sie damit die Studienleistung der Veranstaltung „Tutorium“ im neuen Modul „Politikwissenschaftliche 

Statistik“ ersetzen.  

 

Zertifikationsprogramm Zweites Fach im Lehramt an berufsbildenden Schulen, Unterrichtfach Politik 

Ab dem Wintersemester 2022/23 besteht das Modul „Einführung in die Politikwissenschaft“ aus einem 

Seminar mit Tutorium und zusätzlich aus der Vorlesung „Forschungsdesign in der Politikwissenschaft“. 

Sollten Sie die Prüfungsleistung bereits erbracht haben, die Studienleistung aber noch nicht, beachten 

Sie bitte, dass Sie die Studienleistung ab kommendem Semester sowohl im Seminar als auch in der 

Vorlesung erbringen müssen, um das Einführungsmodul abschließen zu können. 

 


