Beratungsangebot rund um Ihr Studium
des Lehrstuhls für Politische Wissenschaft II / Politische Philosophie und Ideengeschichte

Wollen Sie hoch hinaus?

Wollen Sie sich dazu zunächst grundlegend
über Ihr Studium informieren?

Haben Sie Fragen zu Ihrem Studium, wie
zum Beispiel die Folgenden:

-

„Welche Wahlmöglichkeiten habe ich eigentlich im BA-Studium? Kann ich mir
aussuchen, wann ich welche Proseminare besuche?“
„Welche Prüfungen muss ich eigentlich im Studium ablegen und was zählt wie viel?“
„Was erwartet mich im Teilbereich Politische Philosophie und Ideengeschichte? Wozu
braucht man eigentlich politische Theorie?“
„Wie läuft ein Proseminar im Bereich Politische Theorie ab? Welche verschiedenen
Proseminare gibt es jedes Semester im Bereich Theorie?“
„Kann ich in der Studienplanung Synergieeffekte nutzen, z.B. indem ich ein
Begleitseminar zur Vorlesung besuche?“
„Was ist ein Mentorat?“
„Wann und wohin kann ich während meines Studiums ins Ausland gehen?“
„Wie stelle ich es an, mich vertieft einem Thema zu widmen, das ich besonders
spannend finde, aber für das mir der Studienplan bisher keine Zeit ließ?“
„Wie kann ich mir als Studienanfänger einen Überblick im Fach Politikwissenschaft
und im Teilbereich Politische Theorie verschaffen?“
„Wie sieht eigentlich der Master-Studiengang in Erlangen aus? Kann ich dabei auch
eigene Schwerpunkte setzen, und wenn ja, wie?“

Wenn diese oder ähnliche Fragen Sie umtreiben – egal ob im ersten Semester, vor Beginn
Ihres Studiums oder am Ende Ihres BA-Studiengangs, dann kommen Sie zu uns. Wir nehmen
uns gerne Zeit für Ihre großen und kleinen Fragen. Wir wollen Ihnen helfen, die kleinen und
großen Unklarheiten rund um Ihr Studium zu beseitigen und unterstützen Sie gerne dabei,
einen Studienplan zu entwerfen, der Ihren persönlichen Neigungen und Interessen entspricht.
Nehmen Sie uns beim Wort und Ihr Studium selbst in die Hand – wir sind gerne für Sie da!
Ihre Ansprechpartner am Lehrstuhl für Politische Philosophie und Ideengeschichte sind:
Eva Odzuck, M.A., Dienstag 13.00 – 14.00 Uhr, Glückstraße 5, 91054 Erlangen, 09131/85-26326
Dr. Helmut Klumpjan, Mittwoch 13.00-14.00 Uhr, Glückstraße 5, 91054 Erlangen, 09131/85-22919

