
 
 
 
Leitfaden zur An- und Abmeldung der Grundkursklausuren 
 
 
 

Klausurarten 

Es gibt drei Arten von Klausuren:  

1. Kombinierte Teilleistung  
o für Master of Education (Fach EW im MEd, Wahlpflichtfach Politikwissenschaft) 
o Klausur von 120 Minuten  

2. Modulabschlussprüfung (staatsexamensäquivalente Leistung):  
o Im auslaufenden B2F (PO 2004) im Fach Politikwissenschaft, Schwerpunkt: 

Sozialwissenschaften (Achtung: nur für Studierende, die in der Prüfungsordnung 
2004 eingeschrieben sind und auf Lehramt studieren) 

o Klausur von 120 Minuten über die Inhalte der Vorlesung „Einführung in das 
politische System der BRD“ und Klausur von 120 Minuten über die Inhalte der 
Vorlesung „Einführung in die Politikwissenschaft“  

3. Für alle anderen Studiengänge: Einzelklausur  
o Klausur von 90 Minuten 

 
 

Anmeldung zur Klausur 

 

Studierende, deren Studiengänge über QisPos erfasst werden: 

• Für folgende Studiengänge ist eine QisPos-Anmeldung die VORAUSSETZUNG für die 
Teilnahme an der Klausur / Nachschreibeklausur und die Verbuchung der Note: 

o Zwei-Fach-Bachelor (PO 2011) und Bachelor-2-Fach (PO 2004)  
o BA HRGe  
o Politik & Recht 
o Politik &Wirtschaft 
o Bachelor KJ 
o BSc Geographie (Nebenfach Politikwissenschaft) 
o Eventuell weitere Studierende im BA oder MA, die Politikwissenschaft im 

Nebenfach belegen. Bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall bei den 
StudienberaterInnen in Ihrem Fach oder beim zuständigen Prüfungsamt. 



 

• QisPos-Anmeldung: 
o Zeitraum für das SoSe 2013: 22.04.2013 bis 17.06.2013 
o Studierende in den o.g. Bachelor- und Masterprogrammen MÜSSEN sich zu 

ALLEN Studienleistungen und prüfungsrelevanten Leistungen anmelden. 
(Achtung: Eine Anmeldung im HIS-LSF über die Funktion „belegen“ ersetzt nicht 
die Qispos-Anmeldung)  

• Die Anmeldungen in QISPOS umfassen im Fach Politikwissenschaft sowohl die 
Anmeldung zu  

o den Tutorien 
o der Vorlesung 
o eventuell zur Modulabschlussprüfung (MAP - falls diese in QisPos extra angezeigt 

wird – grundsätzlich nur im Basismodul 1 im B2F Politikwissenschaft PO 2004).  
• Wenn Sie sich nicht in QisPos angemeldet haben, dürfen Sie nicht an der Klausur / 

Nachschreibeklausur teilnehmen. Sollten Sie dennoch an der Klausur / 
Nachschreibeklausur teilnehmen, kann die Note nicht verbucht werden. Eine 
nachträgliche Anmeldung (auch in Härtefällen) ist nur noch über das Prüfungsamt, nicht 
mehr über das Fach möglich.  

• Sollte die QisPos-Anmeldung aus technischen Gründen nicht funktionieren, sollten Sie 
sich zunächst an das sic! wenden. Merken Sie dies allerdings erst kurz vor Ende des 
Anmeldezeitraumes, müssen sie direkt beim Prüfungsamt nachweisen, dass eine 
Anmeldung nicht möglich ist. In diesem Fall kann das Prüfungsamt Sie auch nach Ablauf 
der Frist nachmelden. Vermeiden Sie dies durch eine frühzeitige Qispos- Anmeldung.  

 

Alle anderen Studierenden: 

• Sie melden Sie sich über eine Liste im Tutorium für die Klausur an. 
• Für folgende Studiengänge erfolgt keine Qispos-Anmeldung: 

o BA Public Administration 
o BA Internationale und Europäische Governance 
o Powi als Minor im BA Kowi 
o Master of Education  
o Alte Studiengänge (z.B. Lehramt auf Staatsexamen, Magister) 
o einige Studiengänge, bei denen Powi Wahlfach ist (z.B. EW, Psychologie, 

Landschaftsökologie, nur im WS 2012/13: Master Humangeographie). Im  
Einzelfall ggf. nachfragen. 

 

 

 

 

 

 



 

Regelungen zur Abmeldung von der Klausur aus triftigem Grund 

 

Grundsätzliches: 

• Alle Studierenden MÜSSEN am ersten Klausurtermin teilnehmen. Wenn Sie aus einem 
triftigen Grund nicht an der ersten Klausur teilnehmen können, MÜSSEN Sie sich 
entschuldigen/abmelden. 

Studierende, deren Studiengänge über QisPos erfasst werden: 

• Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund anderer triftiger Gründe nicht an 
der Klausur teilnehmen können, müssen Sie sich direkt im Prüfungsamt abmelden. Mehr 
zur Abmeldung, den Fristen und möglichen triftigen Gründen finden Sie in unseren FAQ:  

o http://www.uni-
muenster.de/imperia/md/content/ifpol/aktuelles/2012/anmeldung_zur_klausur_han
dout.pdf 

o Die Informationen hierzu finden Studenten von Politik&Recht sowie 
Politik&Wirtschaft unter: http://www.wiwi.uni-
muenster.de/basic/service/index.html  (II.11)   

• Wenn sich eine zu schreibende Klausur mit einer anderen direkt überschneidet, benötigen 
Sie aus beiden Fächern die Bestätigung der Überschneidung. Mit diesen Bestätigungen 
gehen Sie zum Prüfungsamt und lassen sich dort für eine der beiden Klausuren 
entschuldigen, um an der entsprechenden Nachschreibeklausur teilzunehmen. (Eine 
vorherige Anmeldung in der QisPos-Anmeldephase bis zum 17.12.2012 ist auch in diesem 
Fall für beide Fächer notwendig.) 

• Alle in QisPos angemeldeten Studierenden, die sich nicht beim Prüfungsamt 
abmelden und die Klausur nicht schreiben, bekommen automatisch einen 
Fehlversuch („nicht bestanden“) verbucht.  

 

Alle anderen Studierenden: 

• Wenn sich die zu schreibende Klausur mit der ersten Klausur direkt überschneidet, 
benötigen Sie aus dem anderen Fach die Bestätigung der Überschneidung. Mit dieser 
Bestätigung melden Sie sich bei Ihrem/r TutorIn für die erste Klausur ab und für die 
Nachschreibeklausur an.  

• Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund anderer triftiger Gründe nicht an 
der Klausur teilnehmen können, müssen Sie sich direkt per Mail bei Ihrem/r TutorIn  
abmelden. Mehr zur Abmeldung, den Fristen und möglichen triftigen Gründen finden Sie 
in unseren FAQ:  

o http://www.uni-
muenster.de/imperia/md/content/ifpol/aktuelles/2012/anmeldung_zur_klausur_han
dout.pdf 

 



 

Anmeldung zur Nachschreibeklausur:  

 

Studierende, deren Studiengänge über QisPos erfasst werden: 

• Seit dem SoSe 2012 gibt es zudem eine extra QisPos-Anmeldung für die 
Nachschreibeklausur.  

o Dafür wird es einen 2. QisPos-Anmeldezeitraum nach der ersten Klausur 
geben (wird noch bekannt gegeben). Auch hier gilt: ohne Anmeldung keine 
Teilnahme und keine Verbuchung.  

• Alle Studierenden, die  
o sich bis zum 17.12.2012 in QisPos angemeldet haben und 
o entschuldigt waren oder durchgefallen sind (wirkliches Durchfallen oder 

Nichterscheinen ohne Vorliegen eines triftigen Grundes)  und  
o sich im 2. QisPos-Anmeldezeitraum für die Nachschreibeklausur angemeldet 

haben 
      können an der Nachschreibeklausur teilnehmen.  

o Achtung: Studierende, die sich in Qispos nicht für die reguläre Klausur 
angemeldet haben, können in keinem Falle die Nachschreibklausur mitschreiben.  

 

Alle anderen Studierenden: 

• Bitte melden Sie sich direkt bei Ihrem/Ihrer TutorIn an.  


