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im Teilstudiengang Wirtschaft/Politik (WiPo) an der EUF. 
 
Wir von der Fachschaftsvertretung WiPo freuen uns,  
dass du dich für diese Fachrichtung entschieden hast und  
wünschen dir auf deinem weiteren Studienweg alles Gute  
und vor allem viel Freude. 
 

Wir sind deine Ansprechpartner*innen während deines  
Studiums und deine Vertretung gegenüber den Dozierenden    
sowie anderen Organen der Hochschulpolitik.  
Bei Fragen oder Problemen stehen wir dir unterstützend  
zur Seite. Anregungen, Kritik und Engagement  
sind immer gern gesehen. 
 

Durch die SARS-CoV-2-Pandemie wird dein Studienstart  
ganz anders verlaufen als in den Jahrgängen zuvor. Deshalb findest du in dieser 
Handreichung alles Wichtige für deinen Studienstart im Teilstudiengang WiPo.  
Alles wird gut! Wir wünschen dir einen tollen Start ins Studium. 
 
 
Wichtige Termine in der Einführungswoche (12.10. bis 16.10.2020) 
 
Digitaler „Markt der Möglichkeiten“ (über Webex) der Fachschaftsvertretung WiPo: 
 

Montag (12.10.2020) von 10:00-11:00 Uhr 
 

Was bietet dir die EUF? Beim „Markt der Möglichkeiten“ gibt es viele Informationen von 
unterschiedlichen Einrichtungen der Universität. Auch die Fachschaftsvertretung WiPo ist dabei. 
Die Webex-Links findest du auf der Internetseite www.uni-flensburg.de/?10937. 

 
Digitale Einführungsveranstaltung (über Webex) der Dozierenden: 
 

Montag (12.10.2020) von 14:00-15:00 Uhr und Dienstag (13.10.2020) von 9:00-10:00 Uhr 
 

In deinem zweiten Fach wird ebenfalls eine Einführungsveranstaltung angeboten. Um dir die 
Teilnahme an beiden Veranstaltungen zu ermöglichen, findet diese an beiden Tagen statt. Du 
kannst dir also aussuchen, bei welcher du dabei bist. Den entsprechenden Webex-Link findest du 
auf der Internetseite www.uni-flensburg.de/?10937. 

 
Digitale Informationsveranstaltung (über Webex) der Fachschaftsvertretung WiPo: 
 

Donnerstag (15.10.2020) von 16:00-17:30 Uhr 
 

Du hast sicher noch einige Fragen? Wir beantworten sie dir gern!  
 

Link: https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=m1b9c09f54415fdacba1380d51161022c 
Meeting-Kennnummer: 121 775 6579; Passwort: Gugm2vjaM68 
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Modern vernetzt!  
 
Auch in diesem Jahr bieten wir als Fachschaftsvertretung eine WhatsApp-
Gruppe für alle WiPo-Erstis an. Hier können Fragen und Probleme auf 
kurzem Weg geklärt werden und du kannst auch mit allen anderen WiPo-
Studierenden deines Jahrgangs kommunizieren. Die Teilnahme ist 
freiwillig. Einfach den QR-Code Scannen und du bist dabei! 
 
 
Wir lassen dich nicht allein … 
 
Kennlernnachmittag mit Spaziergang: (unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Lage) 
 

Freitag (30.10.2020) von 14:00-17:00 Uhr, Treffpunkt: Hafenspitze in der Innenstadt 
 

Du möchtest deine Kommilitonen und uns persönlich kennenlernen? Unter Einhaltung der 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen können wir uns treffen. Bitte bringe eine Mund-Nasen-
Bedeckung mit. Für Getränke und Knabbereien sorgen wir. 

 
Tutorium 1 (über Webex): Alles paletti? 
 

Dienstag (20.10.2020) von 18:00-19:30 Uhr 
 

Bist du gut in dein Studium gestartet? Läuft alles, wie geplant? Wir sprechen über deine bisherigen 
Erlebnisse – egal ob positiv oder negativ. Wir studieren gemeinsam WiPo! 
 

Link: https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=mf9164bf092348009143c9c6727473cfe 
Meeting-Kennnummer: 121 696 0380; Passwort: wipostudieren 

 
Tutorium 2 (über Webex): Wie studiere ich WiPo richtig? – Erfahrungsaustausch 
 

Dienstag (27.10.2020) von 18:00-19:30 Uhr 
 

Die Frage nach dem richtigen Studieren stellt sich erfahrungsgemäß erst im Laufe des Studiums. 
Wie studiere ich eigentlich, wie studieren andere und wie kann ich von den Erfahrungen meiner 
Kommilion*innen profitieren? 
 

Link: https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=m0501783c721935f33cf5cd580c13ad39 
Meeting-Kennnummer: 121 569 0703; Passwort: wipostudieren 

 
Tutorium 3 (über Webex): Wissenschaftliches Arbeiten im WiPo-Studium 
 

Dienstag (03.11.2020) von 18:00-19:30 Uhr 
 

An einer Universität heißt es immer: Arbeiten Sie wissenschaftlich. Aber was bedeutet das? Wie 
halte ich ein wissenschaftliches Referat? Wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit? 
 

Link: https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=meb70d2017a3e547a734381fb9671197d 
Meeting-Kennnummer: 121 812 7639; Passwort: wipostudieren 

 
Tutorium 4 (über Webex): Wie läuft das Semester? - Zwischenbilanz 
 

Dienstag (10.11.2020) von 18:00-19:30 Uhr 
 

Seminare und Vorlesungen von Zuhause aus. Wie klappt es? Was läuft gut oder was kann noch 
besser werden? Wie läuft der Austausch mit deinen Kommiliton*innen und den Dozierenden? 
 

Link: https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=m9e091521950ecea646e37f2c4b981154 
Meeting-Kennnummer: 121 669 9533; Passwort: wipostudieren 
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Offene digitale Sprechstunden (über Webex) der Fachschaftsvertretung WiPo: 
 

Dienstag (24.11.2020, 8.12.2020, 19.01.2021) von 18:00-19:30 Uhr 
 

Bei Fragen und Probleme könnt ihr uns auch jederzeit per E-Mail kontaktieren. Darüber hinaus 
wird es immer Gesprächszeit bei den vier Tutorien geben. 
 

Link: https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=m8780a80a2919b84b56ef19270fa8dbfd 
Meeting-Kennnummer: 121 548 2651; Passwort: wipostudieren 
 
 
Weitere Informationen zum Studienstart  

 
Viele weitere Informationen und Hilfevideos findest du auf der Internetseite 
der EUF unter www.uni-flensburg.de/?10937. Die vollständigen 
Modulkataloge sowie Prüfungs- und Studienordnungen findest du unter 
www.uni-flensburg.de/?11337. Außerdem gibt es ab dem Herbstsemester 
2020/2021 ein neues Verfahren, Veranstaltungen zu belegen und Prüfungen 

anzumelden. Informiere dich in den angebotenen Veranstaltungen in der Ersti-Woche. 
Viele Informationen findest du auch auf www.uni-flensburg.de/belegen. 
 
 

Welche Veranstaltungen muss ich wählen?  
 
Alle Veranstaltungen, welche im ersten Bachelor- oder Master-Semester gewählt werden 
sollten (siehe Modulkataloge und Prüfungsordnungen 2020), sind mit den Veranstaltungs-
nummern, Lehrpersonen und Zeiten im Folgenden zusammengefasst. – Also keine Panik! 
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Modul 1: Einführung in die Politikwissenschaft (5 CP) 
 

Teil 1: Einführung in die Politikwissenschaft 
entweder Kurs A (531001d), Dr. Egtved – Mi. 8:00-10:00 Uhr 
oder         Kurs B (531002d), Dr. Egtved – Mo. 10:00-12:00 Uhr 
oder         Kurs C (531003d), Dr. Egtved – Do. 8:00-10:00 Uhr 

 

Teil 2: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland 
entweder Kurs A (531005d), Dr. Egtved – Di. 8:00-10:00 Uhr 
oder         Kurs B (531006d), Dr. Egtved – Di. 10:00-12:00 Uhr 
oder         Kurs C (531007d), Dr. Egtved – Mo. 16:00-18:00 Uhr 

 
Modul 2: Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften I: Volkswirtschaftslehre (5 CP) 
 

Teil 1: Einführung in die Volkswirtschaftslehre I 
entweder Kurs I a (531020d), Dr. Beckmann – Mi. 10:00-12:00 Uhr 
oder         Kurs I b (531021d), Dr. Beckmann – Do. 10:00-12:00 Uhr 

 

Teil 2: Einführung die die Volkswirtschaftslehre II 
               Kurs II (531022d), Wriedt – Mi. 14:00-16:00 Uhr 

 
Melde dich zu den vier Veranstaltungen am 14.10.2020 (ganztägig) über das Portal Studium 
und Lehre (Sudiport) an. Weitere Informationen zum neuen Belegungsverfahren findest du 
unter www.uni-flensburg.de/belegen. Wir empfehlen dir auch ein zeitnahes Anmelden der 
Teilmodul- und Modulprüfungen. Über die Prüfungsmodalitäten wirst du von den 
Dozierenden in der Einführungsveranstaltung bzw. in der Veranstaltung selbst informiert. 
 

In jedem Modul muss je 
eine Veranstaltung pro 

Teil belegt werden. 
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Modul 1: International vergleichende Politikwissenschaft (5 CP) 
 

International vergleichende Politikwissenschaft 
entweder Kurs 1 (531019d), Dr. Egtved – Mi. 10:00-12:00 Uhr 
oder         Kurs 2 (531045d), Hansen – Di. 10:00-12:00 Uhr 

 
Modul 2: Ausgewählte Aspekte der ökonomischen Bildung (5 CP) 
 

Ausgewählte Aspekte der Ökonomischen Bildung (531031d), 
Prof. Dr. Ebbers – Fr. 10:00-12:00 Uhr  
 
Melde dich zu den zwei Veranstaltungen am 14.10.2020 (ganztägig) über das Portal 
Studium und Lehre (Sudiport) an. Weitere Informationen zum neuen Belegungsverfahren 
findest du unter www.uni-flensburg.de/belegen. Wir empfehlen dir auch ein zeitnahes 
Anmelden der Teilmodul- und Modulprüfungen. Über die Prüfungsmodalitäten wirst du 
von den Dozierenden in der Einführungsveranstaltung bzw. in der Veranstaltung selbst 
informiert. 
 

 
 

Ein Online-Semester an der EUF (Erfahrungsbericht) 
 
Habt ihr euch schon mal gefragt, wie aufregend so ein Online-Semester werden kann? Es 
ist unfassbar, wie viele Variationen es plötzlich für ein Seminar gibt. Man sitzt vor dem 
Laptop und fragt sich, was sich die Dozierenden für diese Woche überlegt haben und wer 
hätte gedacht, dass es da so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die teilweise sehr 
kreativ umgesetzt werden.  
 
Neben Textaufgaben, die zu erledigen sind, gibt es 
YouTube-Videos zu sehen, Webex-Referate, 
selbsterstellte Padlets, hochgeladene 
PowerPoints (teilweise mit Ton) oder ganze 
Podcasts von Dozierenden und Studierenden. 
Auch ein wöchentlicher Moodle-Chat ist dabei. 
Und was in diesem geschrieben wird, genau wie in 
der Chat-Funktion von Webex, kommt einer 
regulären WhatsApp-Gruppe gleich. Irgendwer 
fragt immer noch mal nach, bis wann etwas 
abzugeben sei, ob die anderen das auch nicht verstanden hätten oder was gerade gemacht 
werden solle. Noch witziger wird es natürlich, wenn die WG-Mitbewohner*innen plötzlich 
durch’s Bild laufen, das Teilen von Dokumenten nicht so klappt, wie es klappen soll oder 
der Ton auf einmal weg ist. Oder besser noch: Wenn der Ton an ist, die Person das aber 
nicht bemerkt. Da macht es auch keinen Unterschied, ob nun Jitsi, Zoom oder Webex-
Sitzungen genutzt werden – Pannen passieren. Aber helfende Mitmenschen sind natürlich 
da! Kommentare wie: „Sonst dreh mal deine Lautstärke hoch“, „Ich kann dich grad nicht 
sehen, mach mal dein Licht an“ oder „Hallo? Könnt ihr mich hören?“ bleiben da nicht aus. 
Genauso wenig wie Verbindungsprobleme, die stets damit entschuldigt werden, dass man 
ja auf dem Land wohne … 
 

In jedem Modul muss 
eine Veranstaltung 

belegt werden. 
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Es ist also jedes Mal wieder spannend, wie viel von den eigentlich geplanten Lehrinhalten 
in den Seminaren und Veranstaltungen tatsächlich besprochen werden können – oder ob 
die kleine Maus auf dem Schoß ihrer Mama oder die Katze im Hintergrund doch eher die 
Aufmerksamkeit der gesamten Teilnehmer*innen auf sich ziehen. Das lässt auf jeden Fall 
für das nächste Semester hoffen, dass es mindestens genauso interessant und fröhlich 
bleibt! Lasst uns zusammen das Beste draus machen! 
 

Die Pros eines Online-Semesters: länger schlafen / mehr digitale Literatur-
Freigaben in der Zentralen Hochschulbibliothek (ZHB) / Wissen über Online-Lehre auch 
für den späteren Lehrberuf mitnehmen / mehr freiwillige Veranstaltungen wahrnehmen 
(z. B. EULE, bpb, …) / keine überfüllten Busse auf dem Weg zur Uni / Zurückspulen der 
Vorlesungen möglich / keine Warteschlangen / Telefon-Sprechstunden / keine so festen 
Arbeitszeiten für einen Nebenjob / im „Schlabberlock“ zum Online-Seminar / … 
 
 

Eine Liste – Was sollte ich unbedingt in Flensburg machen?  
 
□ Freunde finden 
□ an der Hafenspitze ein Flens trinken 
□ die Stadt zu Fuß, per Bus und Fahrrad erkunden 
□ vor Ben’s Fischerhütte ein Fischbrötchen essen 
□ die Toosbüystraße mit dem Fahrrad hochfahren 
□ an der Solitüde oder am Ostseebad grillen 
□ das Semesterticket ausnutzen (z. B. in Hamburg 

shoppen gehen, den Landtag in Kiel besuchen, den 
Weihnachtsmarkt in Lübeck erkunden oder die 
Nordseeluft in Husum schnuppern) 

□ und natürlich: die (Online-)Angebote der Uni nutzen: 
Das meiste gibt’s kostenlos, das habt ihr nie wieder 
im Leben … 
 

□ ___________________________________________________ 
 

□ ___________________________________________________ 

 
 
Ansprechpartner*innen und Kontakte  
 
Institut für Gesellschaftswissenschaften und Theologie 
Seminar für Politikwissenschaften und Politikdidaktik 
Seminarsprecher: Prof. Dr. Christof Roos; Gebäude Riga 3 (RIG) 
Internetseite: www.uni-flensburg.de/powi > Wer wir sind 
 
Internationales Institut für Management und Ökonomische Bildung 
Abteilung Wirtschaftswissenschaften und ihre Didaktik 
Abteilungsleiterin: Prof. Dr. Ilona Ebbers; Gebäude Madrid (MAD) 
Internetseite: www.uni-flensburg.de/widi > Wer wir sind > Personen 


