
| FAQ-Phase: Überleben nach der O-Phase – Merkblatt | 

Nach  einem  Jahr  an  der  Uni  sind  die  ersten  Klausurenphasen  geschafft,  doch  wie  wird  es
weitergehen?  Wie  belegt  man  Praktika?  Wie  läuft  es,  wenn  man  keinen  Platz  für  ein  StuFu
bekommen hat? Wie meldet man sich für Seminare an? Gibt es einen optimalen Weg durch das
Studium?  Und  was  war  nochmal  diese  Prüfungsordnung,  von  der  alle  reden?  Diese  und  alle
weiteren Fragen, die euch auf dem Herzen brennen, wollen wir gemeinsam klären! 

Anbei  findet ihr eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir in der Veranstaltung am 14.06.
besprochen  haben.  Bei  weiteren  Fragen,  könnt  ihr  euch  auch  gerne  nochmal  an  den  FSR
Staatswissenschaften richten. Immer her mit euren Fragen! 

- Webseite: https://fsrstawi.weebly.com
- Facebook: https://www.facebook.com/FSRStawi/?_rdc=1&_rdr
- Instagram: https://www.instagram.com/fsrstawi/?hl=de
- E-Mail: fsstaatswissenschaft@uni-erfurt.de 

________________________________________________________________________________

FAQ – Unsere Antworten: 

> Was ist eigentlich eine Prüfungsordnung? 
• In der Prüfungsordnung findet ihr die Regelungen für eure spezifische Fächerkombination; alles was

euer Haupt- bzw. Nebenfach betrifft, findet ihr in gesonderten Prüfungsordnungen. 
• In der PO steht welche Veranstaltungen in der Q-Phase Pflicht- bzw. Wahlpflicht-Veranstaltungen

sind und in welchem Umfang ihr bestimmte Veranstaltungen belegen müsst. 
• ! Wichtig: Für euch gilt die PO von 2010 und nicht von 2019 ! 

> Wie muss ich ab dem dritten Semester belegen? 

• An der Belegung selbst ändert sich nichts: Man kann, aber muss die Belegung nicht vom Mentor
unterschreiben lassen. 

• Grundsätzlich gilt, dass ihr in der Q-Phase insgesamt 60 LP fürs Hauptfach belegt und 30 LP fürs
Nebenfach. Diese 30 LP für das Nebenfach sammelt ihr erst ab dem 3 Semester. 

• Wichtig ist, dass ihr jetzt eigenverantwortlicher plant was ihr in den kommenden 2 Jahren belegen
möchtet. 

• Solltet ihr IB im Hauptfach haben, achtet dabei darauf, dass ihr nicht alles über IB beleget, sondern
auch auf die PO von euerem Nebenfach achtet. 

> Wie melde ich mich für Anmeldung SoWi und IB Seminare an? 

• ! Es  gibt  keine Rundmail,  die  euch daran erinnert;  schaut  über die  Semesterferien immer mal
wieder auf der Website:  https://www.uni-erfurt.de/staatswissenschaftliche-fakultaet/studium/im-
studium/sowi-einschreibeverfahren 

• Über das zentrale Einschreibeverfahren könnt ihr euch dann für Seminare einschreiben. Dabei wird
nicht  berücksichtigt,  ob  ihr  besonders  schnell  seid,  sondern  wie  viele  Leistungspunkte  ihr  im
Bereich  der  Seminare  noch  braucht,  sprich,  ob  ihr  das  Seminar  braucht,  um  ein  Modul
abzuschließen, oder ob ihr in dem Semester euer Studium beenden wollt. 

• Per E-Mail bekommt ihr dann Bescheid, für welche(s) Seminar(e) ihr jetzt angemeldet seid. Wenn
ihr keinen Platz oder nicht alle Seminarplätze bekommen habt, die ihr wolltet, könnt ihr bei den
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Restplätzen schauen. Für die Anmeldung für Restplätze schreibt ihr am besten die*den Dozent*in
per E-Mail an. 

• Über die verschiedenen Informationskanäle des FSR,  wie beispielsweise die die Instagram- und
Facebook-Seite  des  FSR  StaWi,  bekommt  ihr   immer  rechtzeitig  mit,  wann  das  SoWi-
Einschreibeverfahren beginnt. 

> Wie läuft das mit dem Pflichtpraktika ab? 

• Wie viele Pflichtpraktika muss ich machen und in welchem Umfang? 
◦ Hauptfach: In IB muss ein Praktikum mit mindestens drei 3 LP belegt werden (oder 6 LP oder 9

LP); für IB lohnt es sich ein 9 LP Praktikum zu machen, weil die Noten für den Praktikumsbericht
dort im Schnitt gut sind und dadurch der Schnitt ausgeglichen werden kann. 

◦ Nebenfach: Über das  Berufsfeld kann ein 3 LP Praktikum belegt werden, muss jedoch nicht; es
kann auch ein Sprachkurs belegt werden.

◦ StuFu: 6 LP Praktikum ist Pflicht 
◦ Wie viele Wochen bzw. Stunden das jeweils sind, könnt ihr der jeweiligen PO entnehmen. 

• Wie gehe ich vor? 
◦ Für Praktikum bewerben
◦ Praktikum erhalten
◦ Nach  Betreuer*in  suchen;  Praktikumsbetreuung  unterschreiben  (Manche  Professor*innen

nehmen einen nur, wenn er*sie dein Mentor*in ist). 
◦ Praktikum  absolvieren;  am  Ende  unterschreibt  ihr  die  Praktikumsvereinbarung  mit  den

absolvierten Stunden. 
◦ Praktikumsbericht schreiben und mit Praktikumsvereinbarung an Betreuer*in schicken
◦ Benotung 

• Bei wem muss bzw. kann ich meinen Praktikumsbericht schreiben?
◦ Bevor  das  Praktikum  anfängt  sollte  ein*e  Dozierende*r  gefragt  werden,  ob  er*sie   das

Praktikum betreut. 
◦ Dabei  kann  es  sinnvoll  sein,  nach  einer  Betreuer*in  zu  suchen,  dessen  Forschungs-  und

Lehrbereich zum Praktikum passt. 

• Wie viele Stunden sollte ein Praktikum beinhalten? 
◦ Ein 6 LP Praktikum beispielsweise sollte ca. 170h umfassen.  

• Kann ich ein langes Praktikum auf aufteilen und für mehrere Praktika belegen? 
◦ Ja! Ein besonders langes Praktikum kann aufgeteilt werden. Bsp.: 3LP Praktikum für Nebenfach

+ 6 LP Pflichtpraktikum für StuFu 
◦ Hierfür  müssen  allerdings  auch  zwei  Praktikumsvereinbarungen  gemacht  und  zwei

Praktikumsberichte  geschrieben  werden.  (Jeweils  für  das  3LP-Praktikum  und  das  6LP-
Praktikum).  

• Wo haben Studis bisher Praktika gemacht?
◦ Beispiele: Frauenzentrum in Erfurt, Praktikum bei Abgeordneten für den Wahlkampf etc. 
◦ Hier findet ihr Anregungen und Ideen: StaWi-Newsletter, Website der Staatswissenschaftlichen

Fakultät,  Alumni-Praktikumsliste:https://www.uni-erfurt.de/staatswissenschaftliche-fakultaet/
studium/im-studium/praktika/praktikumsstellen-von-studierenden-und-alumni ,  "IB-Liste"  der
FU Berlin: https://lists.fu-berlin.de/listinfo/ib-liste 
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> Wie melde ich mich für StuFu-Veranstaltungen an? 

• Insgesamt müsst ihr 30 LP im Bereich des Studium Fundamentales belegen, davon muss ein StuFu
aus einem Pflichtpraktikum bestehen (siehe oben). 

• In  der  vorlesungsfreien  Zeit  bekommt  ihr  eine  E-Mail,  die  euch  zu  dem  Anmeldeverfahren
weiterleitet;  die  Veranstaltungen  im  Bereich  StuFu  sind  im  Vorlesungsverzeichnis  auf  ELVIS
einsehbar. 

• Bei  der  Anmeldung  könnt  ihr  bis  zu  10  Veranstaltungen  priorisieren.  Es  ist  sinnvoll  bei  der
Priorisierung auch nur die StuFu-Veranstaltungen anzugeben, die euch interessieren. 

• Für die Anrechnung von Veranstaltungen aus dem Auslandssemester, ist es sinnvoll mind. 1 StuFu
offen zu halten.

> Wie belege ich am besten Sprachkurse, wenn ich meine Pflichtsprachkurse bereits voll habe?

• Am  sinnvollsten  ist  es,  wenn  die  Sprachkurse  über  die  Q-Phase  im  Bereich  der
Hauptstudienrichtung belegt werden. 

> Was sollte ich auf jeden Fall belegen?

• Für WiWi-Studierende (Haupt- sowie Nebenfach): Achtet auf  Statistik Punkte: Veranstaltungen im
Bereich  Ökonometrie  könnten  eventuell  für  einen  Master  im  Bereich  der
Wirtschaftswissenschaften wichtig sein.  Konkret: Ökonometrie I im Wintersemester 

> Kann ich in der Q- Phase ausgleichen? 

• In der Q-Phase gilt die Ausgleichsregel nicht mehr! 

• Prüfungen dürfen 4x wiederholt werden.  
 

> Worauf muss ich bei der Bewerbung für ein Auslandssemester achten? 

• Allg.:  Das  Internationale  Büro  bietet  rechtzeitig  sehr  ausführliche  Info-Veranstaltungen  an,  bei
denen ihr alles wichtige zum Bewerbungsprozess erklärt bekommt. Vorab ein paar praktische Tipps:

◦ Die benötigten Unterlagen sind auf der Webseite des internationalen Büros angegeben.
◦ Ihr könnt schon frühzeitig in die Liste der Plätze auf der Webseite des internationalen Büros

schauen:https://www.uni-erfurt.de/international/ins-ausland/studium-im-ausland/
hochschulpartnerschaften/austauschplaetze

◦ Kümmert euch rechtzeitig um die Bewerbung: Je nach dem, ob ihr mit Erasmus oder einer
Hochschulpartnerschaft im außereuropäischen Ausland euer Auslandssemester machen wollt,
ist die Frist für die Bewerbung schon im Dezember (Hochschulpartnerschaften) oder im Februar
gegen Ende des Wintersemesters (Erasmus). 

◦ Dabei kann es hilfreich sich eine Übersicht zu machen, wann die verschiedenen Fristen sind;
insbesondere für Hochschulen im außereuropäischen Ausland. 

• Wie läuft das mit der Anrechnung der Kurse im Ausland? 
◦ Nutzt die Veranstaltungen und Informationen aus der Webseite des Internationalen Büros, hier

findet  ihr  alle  wichtigen  Infos  zum  Thema  Learning  Agreement:
https://www.uni-erfurt.de/international/ins-ausland/studium-im-ausland/ihr-weg-ins-
auslandsstudium/learning-agreement-/-anerkennung/anerkennung-mit-ect

https://www.uni-erfurt.de/international/ins-ausland/studium-im-ausland/ihr-weg-ins-auslandsstudium/learning-agreement-/-anerkennung/anerkennung-mit-ect
https://www.uni-erfurt.de/international/ins-ausland/studium-im-ausland/ihr-weg-ins-auslandsstudium/learning-agreement-/-anerkennung/anerkennung-mit-ect
https://www.uni-erfurt.de/international/ins-ausland/studium-im-ausland/hochschulpartnerschaften/austauschplaetze
https://www.uni-erfurt.de/international/ins-ausland/studium-im-ausland/hochschulpartnerschaften/austauschplaetze


• Kann ich Veranstaltungen aus dem Ausland als StuFu anrechnen? 
◦ Ja! Generell ist es gut, StuFus im Ausland zu belegen, da dort die Anrechnung viel einfacher ist,

als die Anrechnung von IB/ StaWi Modulen 
◦ Wenn ich etwas über IB/ StaWi mir nicht anrechnen lassen kann, kann man als "Ausweg" sich

das Modul über das StuFu anrechnen lassen. 
◦ Es  ist  allerdings  empfehlenswert  nicht  alles  über  StuFus  zu  belegen,  da  die  StuFu-

Veranstaltungen in Erfurt super interessant sein können! 

• Mit welchem Notenbericht bewerbe ich mich für das Auslandssemester? 
◦ Ihr bewerbt euch mit einem vorläufigen Notenbericht auf die Austauschplätze. Diesen findet ihr

auf ELVIS. 

> Wie kann ich mein Nebenfach wechseln? 

• Wechsel d. Nebenfachs als Voll-StaWi oder IB und StaWi: Auf ELVIS den "Antrag auf 
Studienrichtungswechsel im BA- Studiengang" herunterladen und bei SuL abgeben. 

• Hier findet ihr alle Infos: https://www.uni-erfurt.de/studium/studierendenangelegenheiten 
studienrichtungswechsel 

• Wechsel von StaWi zu IB: Ihr müsst euch hierfür nochmals für IB bewerben. Achtet darauf, dass ihr
die benötigten IB-Kurse aus der O-Phase nachweisen könnt. 

• Generell ist es bei Wechsel der Fächer sinnvoll, im 3. Semester die jeweiligen STET-Tage für dieses
Fach nochmal mitzumachen. 

> Was ist ein Brückenmodul?

• ! Diese Regelung gilt nur für Voll-StaWi-Studierende. 
• Ihr könnt einmalig ein Modul im Umfang von 6 LP aus einer anderen Staatswissenschaft für euer

Hauptfach einbringen. 
• Beispiel: Mit der Fächerkombination IB und SoWi könnte man einmalig ein Modul mit 6 LP (z.B.:

Makroökonomie I) aus den Wirtschaftswissenschaften für das Hauptfach (hier IB) belegen.

> Ihr wollt immer auf dem Hochschulpolitisch immer auf dem Laufenden bleiben?  

• Der  Moodle-Raum  für  Hochschulpolitik bündelt  alle  wichtige  Informationen  für  euch.  Hier
bekommt ihr immer  die neusten Nachrichten direkt von unseren studentischen Vertreter*innen. 

• Einschreibeschlüssel: UEHochschulpolitik
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