
Studienverlaufsplan für Studierende im Studiengang BA Politikwissenschaft Hauptfach, welche 
das Studium im Sommersemester 2019 aufnehmen. 

Liebe Studierende, 

zum Sommersemester 2019 ermöglicht es Ihnen die Universität Trier zum ersten Mal das 
Studium zum Sommersemester aufnehmen. Das Fach Politikwissenschaft hat dies zum Anlass 
genommen, die Studienstruktur umfassend zu überarbeiten, und auch mit einem 
überarbeiteten Studienplan überhaupt den Start möglich zu machen. 

In den nächsten Semestern werden wir daher zwei Studienordnungen parallel laufen lassen 
müssen, um den Lehrbetrieb für alle Studierende sicherstellen zu können. Dies hat für 
Studierende, welche das Studium im Sommersemester 2019 aufnehmen zur Folge, dass Sie 
nach einem etwas veränderten Studienverlaufsplan studieren werden, welcher sich in der 
Abfolge einiger Module von dem Regelstudienverlaufsplan, so wie er ab dem 
Sommersemester 2020 gelten wird, unterscheidet. Dabei wird nur die Reihenfolge der 
Module vertauscht, diese bleiben inhaltlich gleich und die Regelstudiendauer verbleibt 
natürlich auch bei sechs Semestern. Aufgrund der Lehrplanung, welche auch die bisher 
geltenden Studienpläne berücksichtigen muss, empfehlen wir Ihnen den in Abbildung 1 
dargestellten Studienverlauf. Dabei schlagen wir vor, dass Sie das Basismodul Politische 
Ökonomie vorziehen und über ein Studienjahr (WS 2019/20 sowie SoSe 2020) belegen. 
Abbildung 1 Empfohlener Studienverlaufsplan bei Start im Sommersemester 2019 

 



Das Studium nach diesem Studienverlaufsplan führt dazu, dass Sie im zweiten Fachsemester 
eine Vorlesung mehr als eigentlich vorgesehen belegen. Falls Sie das Modul nicht vorziehen, 
wären Sie erst in der Lage das Basismodul Politische Ökonomie im fünften Semester zu 
belegen, welches das Absolvieren eines Aufbaumoduls Politische Ökonomie im Rahmen des 
Regelstudienplanes nicht möglich machen würde, da Aufbaumodule erst nach Besuch der 
entsprechenden Basismodule belegt werden dürfen.  

Sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie im zweiten Semester zu viele Lehrveranstaltungen 
besuchen müssen, besteht auch die Möglichkeit im Rahmen der Regelstudienzeit zu bleiben 
in dem das Basismodul Politische Ökonomie später (dann im fünften Semester) besucht wird 
(siehe Abbildung 2). In diesem Fall können Sie dann erst im sechsten Semester ein 
Aufbaumodul Politische Ökonomie besuchen, falls Sie ein solches Modul im Rahmen der 
Aufbaumodule belegen wollen.  
Abbildung 2 Studienverlaufsplan mit späterem Besuch des Basismoduls Politische Ökonomie 

 

Bitte denken Sie stets daran, dass die aufgeführten Studienverlaufspläne nur Vorschläge 
sind. Abweichungen sind möglich und kommen bei sehr vielen Studierenden vor.  

Um die besondere Situation rund um die Einführung der neuen Studienpläne ausreichend 
betreuen zu können, wird es zwei allgemeine Beratungstermine geben, in denen wir über alle 
Fragen sprechen können und in dem das Fach auch über aktuelle Änderungen informieren 
werden. Bitte merken Sie sich diese doch schon einmal vor: 

• Freitag, 17. Mai 2019, A 142. 
• Montag, 24. Juni 2019, P 3. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Studium der Politikwissenschaft, 

Dr. Lasse Cronqvist (Fachstudienberater Politikwissenschaft) 


