402001 VO/4 VO Grundzüge der Politikwissenschaft –
FAQ’s Wintersemester 19/20
- Wie kann ich mich zur Vorlesung anmelden?
Folgen

Sie

dem

nachfolgenden

Hyper-Link:

https://lfuonline.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.details?sem_id_in=19W&lvnr_id_in
=402001  Scrollen Sie bis ans Ende der Seite, dort finden sich ein Feld mit der
Inschrift „Zur LV anmelden“. Klicken Sie auf dieses Feld, von nun an ist alles
selbsterklärend.

- Wie kann ich mich zur Klausur anmelden?
Sie müssen sich elektronisch zur Klausur anmelden. Folgen Sie dafür diesem Link:
https://lfuonline.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.details?sem_id_in=19W&lvnr_id_in
=402001  Scrollen Sie bis ans Ende der Seite, rund 3 Wochen vor dem jeweiligen
Klausurtermin öffnet sich das Anmeldefenster und es erscheint der Button „Zur
Klausur anmelden“. Klicken Sie auf dieses Feld, von nun an ist alles selbsterklärend.
-

Wie viel ECTS-Punkte erhalte ich bei positiver Absolvierung der
LV?

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltungsklausur werden Ihnen 7,5 ECTS
Punkte gutgeschrieben.
1 ECTS Punkt entspricht 25 Arbeitsstunden. Rein rechnerisch sollten Sie also rund
187,5 Stunden Zeit für die Lehrveranstaltung investieren. In diesen Stunden
ist jedoch das aufmerksame Ansehen der Vorlesungsvideos miteingerechnet (rund 36
Stunden Videomaterial).
Um in der Mindeststudienzeit zu bleiben, sollte man rund 30 ECTS Punkte pro
Semester einfahren. Rechnerisch gesehen ist die Lehrveranstaltung Grundzüge der
Politikwissenschaft also ein Viertel Ihres Semestersolls.
-

Wo und wie genau findet die Vorlesung im WiSe19/20 statt?

Der Lehrveranstaltungsleiter Univ.-Prof. Dr. Dr. Günther Pallaver befindet sich im
Wintersemester 19/20 im Sabbatjahr (Forschungssemester). Die Vorlesungseinheiten
befinden sich jedoch als „Video on demand“ im OLAT-Kurs zur Vorlesung. Sie können
sich also selbst einteilen, wann Sie sich die Vorlesungen ansehen wollen.

-

Welche Inhalte sind klausurrelevant?

Pelinka, Anton & Varwick, Johannes: Grundzüge der Politikwissenschaft, UTB, Böhlau
Wien.
Die Foliensätze (die sich allesamt im begleitenden OLAT-Kurs im Ordner
„Präsentationen“ befinden) zu den jeweiligen Vorlesungseinheiten.
Die Zusatztexte (die sich allesamt im begleitenden OLAT-Kurs im Ordner
„Zusatztexte“ befinden) zu den jeweiligen Vorlesungseinheiten.
Alles, was in den Vorlesungsvideos von Prof. Pallaver mündlich vorgetragen wurde.
-

Muss ich die Zusatztexte wirklich lesen?

Wenn Sie sich nach einer positiven Note sehnen, ja.

- Wann sind die Klausurtermine für das WiSe19/20?
27.01.2020, 12Uhr, Sowi-Aula | 28.01.2020, 10Uhr, Sowi-Aula
02.03.2020, 12Uhr, Sowi-Aula | 03.03.2020, 10Uhr, Sowi-Aula
11.05.2020, 10Uhr, Sowi Aula

- Welcher Klausurtermin ist für meine Studienrichtung vorgesehen?
Da die Vorlesung „Grundzüge der Politikwissenschaft“ pro Semester rund 300+
Anmeldung hat, müssen die Klausurtermine aufgeteilt werden.
Die

Termine

am

27.01.2020

und

02.03.2020

sind

für

Studierende

wirtschaftswissenschaftlicher Studienrichtungen vorgesehen.
Die Termine am 28.01.2020 und 03.03.2020 sind für Studierende aller anderen
Studienrichtungen – außer den wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtungen –
vorgesehen.
Der Termin am 11.05.2020 ist keiner Studienrichtung vorbehalten. Egal was Sie
studieren, Sie können sich anmelden.

- Einige meiner KommilitonInnen meinten, Altklausuren zu lernen
reicht, um durchzukommen. Stimmt das?
Prof. Pallaver hat vor rund einem Jahr seinen Fragenkatalog überarbeitet und
erneuert. Altfragen zu lernen kann Ihnen also dabei helfen, sich ein Bild darüber zu
machen, wie die Fragen gestellt sind. Inhaltlich haben die sich im Umlauf befinden
Altfragen jedoch keinen Mehrwert mehr.

-

Ich würde die Klausur gerne an einem der Termine schreiben, die
nicht für meine Studienrichtung vorgesehen ist. Geht das?

Das geht. Jedoch müssen Sie einen Grund dafür haben (Überschneidung mit anderen
Lehrveranstaltungen, Ortsabwesenheiten, berufliche Verhinderungen etc.).
Wenn Sie beispielsweise Politikwissenschaft studieren und die Klausur gerne im
Jänner schreiben würden, müssen Sie den Termin am 28. Jänner um 10Uhr
wahrnehmen. Wenn Sie hier nun beispielsweise eine andere Lehrveranstaltung mit
Anwesenheitspflicht besuchen müssen, so können Sie (nach Rücksprache mit
Herrn Pallaver oder seinem Tutor Maximilian Behrle) sich auch für den
Termin am 27. Jänner anmelden.
-

Meine Anmeldung zur Klausur wurde abgewiesen. Wieso?

Meistens gibt es hierfür nur einen Grund: Sie haben sich für den falschen Termin
angemeldet – also für einen Termin, der nicht für Ihre Studienrichtung vorgesehen ist.
Vergewissern Sie sich also, dass sie sich für den richtigen Termin anmelden. Wenn Sie
die Klausur schreiben, ohne dass Ihre Anmeldung bestätigt wurde, wird sie mit einem
Nicht Genügend bewertet.
Im

Zweifel

kontaktieren

Sie

einfach

den

Tutor

der

Lehrveranstaltung

(Maximilian.Behrle@uibk.ac.at), er wird Ihnen dann erklären, weshalb Ihre
Anmeldung abgelehnt wurde.
-

Wie kann ich mir die Klausur vorstellen?

Für die Klausur haben Sie 60 Minuten Zeit. Sie besteht aus 35 Multiple Choice Fragen,
wobei eine Antwortkategorie immer richtig ist. Allerdings können auch zwei, drei oder
alle vier Antwortmöglichkeiten richtig sein. Für jede Frage gibt es maximal 2 Punkte
(wenn beispielsweise A, B, C und D richtig sind, so gibt jede richtig angekreuzte
Antwort 0,5 Punkte). Für jede falsch angekreuzte Antwort erhalten Sie einen
Minuspunkt – jedoch gibt es keine Minuspunkte außerhalb der Frage. Sprich: Sie
können im schlechtesten Fall 0 Punkte bei der Klausur erhalten, nicht -1 oder ähnlich
schlecht(er).
Sind bei einer Frage beispielsweise die Antworten A und B richtig und Sie kreuzen A,
B und C an so erhalten Sie zunächst jeweils einen Punkt für die beiden richtigen
Antworten A und B, und dann einen Minuspunkt für das falsch angekreuzte C. Somit
hätten Sie bei dieser Frage einen Punkt erhalten.

Nehmen wir nun an, die Antwortmöglichkeiten A und C sind richtig und Sie kreuzen A
und B an, so erhalten Sie 0 Punkte  einen Punkt für das richtige A und einen Punkt
Abzug für das falsche B.
Wenn drei Antwortmöglichkeiten richtig sind, gibt jede der drei Möglichkeiten 0,667
periodisch Punkte. Nehmen wir an A, B und C sind richtig und Sie kreuzen A, B, und
D an so erhalten Sie 0,2 Punkte für diese Frage  0,67 + 0,67 Punkte für die beiden
richtigen, und einen Punkt Abzug für das falsch Angekreuzte.
Korrigiert wird die Klausur vom Computer – Ihre Antwortbelege werden eingescannt
und mit den richtigen Antwortrastern verglichen.
-

Ich muss die Klausur kommissionell schreiben, was bedeutet das?

Das betrifft Sie nur, wenn Sie die Klausur bereits dreimal nicht bestanden haben.
Beim vierten und fünften Antritt erfolgt die Prüfung kommissionell. Das bedeutet, dass
Sie die Prüfung wie alle anderen am besagten Termin mitschreiben (Sie bekommen
sogar dieselbe Klausur), aber Ihre Klausur wird von drei weiteren Lehrenden beurteilt.
Dies ist von der Prüfungsordnung so vorgesehen. Dazu müssen Sie ein Formular
ausfüllen, das Sie im Prüfungsamt bekommen. Neben Prof. Pallaver müssen Sie zwei
weitere PrüferInnen organisieren.
Bitte kontaktieren Sie deshalb - nach Ihren Vorlieben - zwei weitere PrüferInnen am
Institut für Politikwissenschaft. Diese Formular müssen sowohl Prof. Pallaver als auch
die beiden weiteren PrüferInnen unterschreiben.
Danach muss das ausgefüllte Formular wieder ins Prüfungsamt. Sollten Sie die Klausur
schreiben, ohne dass eben beschriebene Prozedere und die bürokratischen Richtlinien
einzuhalten, so wird Ihre Klausur leider mit einem Nicht Genügend bewertet.
Allerdings dauert die Abholung des Formulars und das Unterschriften sammeln bei
guter Planung maximal 15 Minuten. Sie müssen lediglich einige E-Mails schreiben, das
ist mühsam.
Das benötigte Formular finden Sie hier: https://www.uibk.ac.at/studium/angebot/bapolitikwissenschaft/ (unter „Formulare“).

-

An wen kann ich mich melden, wenn ich dennoch eine Frage habe?

Wenn Ihnen die FAQ’s keine zufriedenstellende Antwort geboten haben, können Sie
natürlich jederzeit mit dem Lehrveranstaltungsleiter oder dem Tutor Kontakt
aufnehmen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit sich direkt an das Sekretariat des
Instituts für Politikwissenschaft zu wenden.
Univ.-Prof. Dr. Dr. Günther Pallaver – Guenther.Pallaver@uibk.ac.at
Tutor Maximilian Behrle – Maximilian.Behrle@uibk.ac.at
Sekretariat – Politikwissenschaft@uibk.ac.at

