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Antrag auf Umschreibung in die ab dem WiSe 2019/2020 gültigen Studien- und Prüfungsordnung 
im Bachelorstudiengang Politikwissenschaft. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren des Prüfungsausschusses, 
 

ich beantrage die Umschreibung meiner bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen für die Studienordnung 
gemäß der ab dem WiSe 2019/2020 gültigen Studien- und Prüfungsordnung im Bachelorstudiengang 
Politikwissenschaft. 
 

 
BITTE LESBAR AUSFÜLLEN! 

 

Name, Vorname der/des Studierenden*: 

 

Matrikelnummer*: E-Mail*:  

 

Anschrift*:  

 

 

 Ich bin mir bewusst, dass der Übertritt in die neue Studien- und Prüfungsordnung nicht revidierbar ist. Ich 
habe die Hinweise gelesen und zur Kenntnis genommen. * 

 

______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum         Unterschrift des/der Studierenden* 

 
 
Hinweise: 
 
Die folgenden Module oder Modulteilleistungen können für den Bachelorstudiengang gemäß der 
Studienordnung vom 5. Juni 2019 umgeschrieben werden. Bitte füllen Sie die nachfolgende Tabelle vollständig 
aus. Sollten Ihrerseits Anmerkungen vorliegen, nutzen Sie bitte das dafür vorgesehene Feld auf Seite 4. 
 
Die Studien- und Prüfungsleistungen sind durch Kopien der Leistungsnachweise bzw. durch Ausdruck der 
Leistungsübersicht (SLcM) nachzuweisen. Der Ordnungswechsel geht mit einer Bearbeitungszeit zwischen  
3 – 6 Wochen einher.  Der Ordnungswechsel kann nur vor Anmeldung zur BA-Arbeit (mindestens drei Wochen  
vor Meldetermin)  oder nach erfolgreichen schreiben/bestehen der BA-Arbeit erfolgen. 
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 Sollte das Schreiben der Hausarbeit des erfolgreich belegten PS/MWA nicht erfolgt sein, so kann eine Hausarbeit, dessen Note nicht 
einbezogen werden soll für dieses Modul verwendet werden. Dies bedeutet aber, dass für das betreffend andere Modul ein PS mit 
Modulprüfungsleistung und damit einer neuen ggf. besseren Note erforderlich wird. 

Module gemäß STPO 2012 oder  STPO 2016 * 
 

Module gemäß STPO 2019 * 
 

Einführungsbereich 
Einführung in die Politikwissenschaft A 
□ Vorlesung 
□ Tutorium 

 

 
 
 
 

Einführungsbereich 
Einführung in die Politikwissenschaft  
□ Vorlesung inkl. Tutorium 
□ PS/TWA  Note des PS-Teils:  ______ (wenn HA 
geschrieben wurde, ist die Modulprüfung für dieses Modul 
damit erfüllt und undifferenziert benotet)  

 

Einführungsbereich 
Einführung in die Methoden wissenschaftlichen 
Arbeitens 
□ Vorlesung 
□ PS/MWA (zu Modul Einf. PolWiss 2019) 
□ Klausur  Note: ______ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Einführungsbereich 
Einführung in die Methoden der Politikwissenschaft 
□ Vorlesung- Methoden empirische PolWiss 
□ Vorlesung – Methoden der Analyse quant. Daten 
□ Proseminar – qualitative Sozialforschung 
 
 Note: ______ 
(wenn beide Module vollständig erbracht, dann arithmetisches 
Mittel der Noten der beiden Module, wird durch Prüfungsbüro 
ermittelt. Sonst die zum Zeitpunkt des Antrages vorliegende 
Note)  

 
Sind zum Zeitpunkt des Antrages nur die Teilnahmen  

bestätigt vorliegend, MUSS die Modulprüfung nach den 
Regelungen der STPO 2019 erfolgen. 

 

Einführungsbereich 
Einführung in qualitative u. quantitative Methoden 
□ Proseminar 
□ Proseminar 
□ Klausur  Note: ______ 
 

Grundlagenbereich I 
Politische Theorie 
□ Vorlesung 
□ Vorlesung 
□ Proseminar 
 

□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

 
 
 

Grundlagenbereich  
Theorie, Ideengeschichte und Grundlage der Politik A 
□ Vorlesung 
□ Vorlesung 
□ Proseminar 
 

□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

Grundlagenbereich I 
Politisches Systeme und Vergleich A 
□ Vorlesung 
□ Vorlesung 
□ Proseminar 
 

□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

 
 
 
 

Grundlagenbereich  
Politisches Systeme und Vergleich A 
□ Vorlesung 
□ Vorlesung 
□ Proseminar 
 

□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

Grundlagenbereich I 
Theorie, Empirie und Geschichte der Internationalen 
Beziehungen 
□ Vorlesung 
□ Proseminar 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

 
 
 
 

Grundlagenbereich  
Internationalen Beziehungen A 
□ Vorlesung 
□ die zweite Vorlesung ist noch zu belegen ODER 
kann bei erfolgreich abgeschlossenem „(Sp) Int. 
Beziehungen“ eingebracht werden. 
□ Proseminar 
 

□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
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Module gemäß STPO 2012 oder  STPO 2016*  Module gemäß STPO 2019* 

• Die GB 2 sowie (SP) Module „Int. Pol. Ökonomie“; „Rechtliche u. philo. Grundlagen der PolWiss“ können für das neue Modul 
„Globales Regieren“ verwendet werden.  Wurden beide absolviert wird jenes mit der besseren Note verwendet. 

• Die GB 2 sowie (SP) Module „Pol. Soziologie“ und „Friedens- u. Konfliktforschung“ können für das neue Modul „Kritische Friedens- 
und Genderforschung“ verwendet werden. Wurden beide absolviert wird jenes mit der besseren Note verwendet. 

• Die GB 2 sowie (SP) Module „Europäische Integration“ und „Politikfeldanalyse, insb. Umweltpolitik“ können für das neue Modul 
„Politik im europäischen Mehrebenensystem“ verwendet werden.  Wurden beide absolviert wird jenes mit der besseren Note 
verwendet. 

• Das GB 2 bzw./und (Sp) Reg. Politikanalyse kann ausschließlich für das Modul „Regionale Politikanalyse“ verwendet werden.  Wurden 
beide absolviert wird jenes mit der besseren Note verwendet. 

•  Wenn die (Sp) Module „Pol. Theorie“, Pol. Systeme und Vergleich“ sowie „Internationale Beziehungen“ erfolgreich belegt, kann die 
erzielte Note zur Notenverbesserung im neuen Grundlagenbereich verwendet werden. Bitte im entsprechenden Kästchen ein 
Häkchen setzen. 

Grundlagenbereich II 
______________________________________ 
□ vollständig absolviert 
□ Vorlesung 
□ Proseminar 
□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

 
 
 

Erweiterungsbereich 
Politik im europäischen Mehrebenensystem 
□ vollständig absolviert 
□ Proseminar  
□ Proseminar  
 

□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

Grundlagenbereich II 
______________________________________ 
□ vollständig absolviert 
□ Vorlesung 
□ Proseminar 
□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

 
 
 

Erweiterungsbereich 
Globales Regieren 
□ vollständig absolviert 
□ Proseminar  
□ Proseminar  
 

□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

Spezialisierung (Wahlbereich) 
_______________________________________  
□ vollständig absolviert 
□ Proseminar 
□ Proseminar 
□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

 
 
 

Erweiterungsbereich 
Kritische Friedens- und Genderforschung 
□ vollständig absolviert 
□ Proseminar  
□ Proseminar  
 

□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

Grundlagenbereich II oder Spezialisierung 
(Wahlbereich) 
Regionale Politikanalyse  
□ vollständig absolviert 
□ Proseminar 
□ Proseminar 
□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
 

 
 
 

Erweiterungsbereich 
Regionale Politikanalyse 
□ vollständig absolviert 
□ Proseminar  
□ Proseminar  
 

□ Hausarbeit  □ Klausur □ schriftlich, mündlich  
 Note:______ 
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 Ich habe das „(Sp) Politische Theorie“ belegt und habe bereits erfolgreich die Modulprüfungsleistung mit Note ____ 
abgelegt. Dieses soll für das Grundlagenmodul „Theorie, Ideengeschichte und Grundlage der Politik A“ verwendet werden. 

 Ich habe das „(Sp) Pol. Systeme und Vergleich“ und habe bereits erfolgreich die Modulprüfungsleistung mit Note ____ 
abgelegt. Dieses soll für das Grundlagenmodul „Pol. Systeme und Vergleich A“ verwendet werden. 

 Ich habe das „(Sp) Internationale Beziehungen“ belegt und habe bereits erfolgreich die Modulprüfungsleistung mit  
Note ____ abgelegt. Dieses soll für das Grundlagenmodul „Internationale Beziehungen A“ verwendet werden. 

 
 

 
 
Feld für mögliche Anmerkungen.  
Lesbarkeit muss sichergestellt sein! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vertiefungsmodule werden so wie belegt in die neue STPO übernommen! 
 
Alle ggf. nicht für die Kernmodule zu verwendenden erfolgreich belegten Lehrveranstaltungen mit mind. einer 
Note, können für das neue Modul „Politikwissenschaftliche Forschung“ verwendet werden. Hierfür müssen 
jedoch mind. drei freie Proseminare verfügbar bestätigt vorliegen, da das betreffende Modul gemäß der neuen 
STPO 2019 zwei Hauptseminare beinhaltet und nur so eine annähernde Gleichwertigkeit sichergestellt werden 
kann. Bleiben weniger als drei Proseminare übrig, so muss noch ein Hauptseminar für oben genanntes Modul 
belegt werden, bei fehlender Modulprüfungsleistung, ist diese ebenfalls noch zu erbringen. Die Bewertung ist für 
dieses Modul undifferenziert. 


