
Sehr geehrte Studierende des Master-BWL,
 
im Folgenden finden Sie Informationen für Ihren Studienstart. Nach Durchsicht dieser Informationen 
sollten Sie in der Lage sein, Ihr erstes Semester, bzw. Ihr gesamtes Studium eigenständig zu planen. 
Sollten nach dem Durcharbeiten der Informationen noch konkrete Fragen offen sein, wenden Sie sich 
bitte per Mail an: n.thiel@wiwipa.uni-saarland.de.
 
Die Kombination aus Prüfungs- und Studienordnung (PO/SO), Ordnungsversion 2014, 
(https://vipa.wiwi.uni-saarland.de/betriebswirtschaftslehre/master/master-bwl-poso/), sowie der 
Studiengangsliste (SGL) Ihres Studiengangs (https://vipa.wiwi.uni-saarland.de/wordpress/wp-
content/uploads/2020/04/Studiengangsliste-BWL-Master_26_04_2020.pdf  ) und die Nutzung des 
Vorlesungsverzeichnisses (VVZ) (https://www.lsf.uni-
saarland.de/qisserver/rds;jsessionid=4CDAB6C3E81E70CE08CD9A223AF69432.qistom14?
state=user&type=8&topitem=lectures&breadCrumbSource=portal) sollten Ihnen die Planung Ihres 
Studiums ermöglichen. Bitte beachten Sie zudem die Informationen aus dem Vortrag 
"Informationen zum Studienstart - insbesondere Prüfungsinformationen":<< Link zum 
aktualisierten Foliensatz >>
 
Die Studienordnung(SO) zeigt Ihnen, in welche Bereiche Ihr Studium prinzipiell gegliedert ist und 
welche Fächer zwingend belegt werden müssen und bei welchen eine Wahlmöglichkeit besteht. Die 
Studiengangsliste (SGL) ist eine Detailübersicht an Wahlmöglichkeiten, basierend auf den Vorgaben 
der Studiengangsliste. Somit können Sie anhand der Studiengangsliste die Fächer auswählen, die
Sie im jeweiligen Bereich belegen möchten. Im Vorlesungsverzeichnis (VVZ) suchen Sie sich dann 
die Zeiten und ggf. Orte, falls keine Onlineveranstaltunhg hinterlegt ist, raus und planen so jedes 
Semester Ihr Studium, bzw. sinnvollerweise bereits zu Beginn des Studiums einmal Ihr gesamtes 
Studium (pro Semester) komplett durch, um zu sehen, welches Fach für Sie sinnvoll und zeitmässig 
passend pro Semester zu belegen ist. Normalerweise müssen Sie sich zu unseren Vorlesungen 
NICHT anmelden, daher steht im VVZ  zum Teil noch unter "Bemerkungen" "keine Belegung 
möglich". Aufgrund der aktuellen Situation sollten Sie jedoch spätestens am 04.05.2020 zu 
jedem Fach, welches wir dieses Semester anbieten unter "Bemerkungen" oder an anderer 
Stelle im VVZ in der Beschreibung des Faches einen Link zum anbietenden Lehrstuhl finden, 
auf welchem beschrieben wird, wie dieses Semester hinsichtlich der Veranstaltung 
vorgegangen wird. Der Großteil der Veranstaltungen sollte als online-Veranstaltungen im Angebot sein, 
wobei ein Anmeldeverfahren auf der jeweiligen Seite des anbietenden Lehrstuhls zu finden sein wird. 
Bitte informieren Sie sich pro Veranstaltung über die diessemestrige Vorgehensweise auf den Seiten des 
anbietenden Lehrstuhls. Sollte es hierbei Probleme geben, die Sie nicht eigenständig in Absprache mit 
dem Lehrstuhl lösen können, kontaktieren Sie bitte Frau Thiel oder Herrn Theres.
Unter folgendem Link finden Sie zudem Informationen zu "Moodle" und "MS Teams", den beiden 
Softwarelösungen, die derzeit häufig zur digitalen Lehre genutzt werden: https://www.uni-
saarland.de/projekt/digitalisierung/digitalisierungsprojekte/digitalelehre/interaktivelehre/

 Der Musterstudienplan auf der letzten Seite der Studienordnung ist nur ein Beispiel, anhand dessen 
Sie vorgehen können. Es steht Ihnen jedoch frei, eine andere Reihenfolge der Modulbelegung 
umzusetzen. Für den Abschluss zählt letztendlich nur, dass Sie alle geforderten Leistungen gemäß PO/SO 
erfolgreich absolvieren, wann genau ist im Rahmen der Ordnungsvorgaben, Ihnen überlassen. Der 
Musterstudienplan ist eine Planungshilfe, die befolgt werden kann, aber nicht zwangsläufig genauso 
befolgt werden muss.

Neben der Anmeldung für die Vorlesungen/Veranstaltungen, ist eine separate PRÜFUNGSANMELDUNG, 
nötig. Hierzu wird es  in den nächsten Wochen einen ca. zweiwöchigen Anmeldezeitraum geben, der in 
der nächsten Zeit auf unserer Homepage auf der Startseite (https://vipa.wiwi.uni-saarland.de/) 
veröffentlicht wird. Genauere Informationen zum Prüfungsrhythmus und zum Ablauf der 
Prüfungsanmeldung an sich finden Sie im Foliensatz "Prüfungsinformationen":<< Link zum aktualisierten 
Foliensatz >>
 
Um mit anderen Studierenden in Kontakt zu treten, empfehlen wir Ihnen die Kontaktaufnahme mit der 
Fachschaft (https://fachschaft-wiwi.de/). Hierbei handelt es sich um Studierende, die sich für die 
Studierenden in ihrem jeweiligen Fachbereich einsetzen und sie unterstützen.
 
Sollten nach dem Durcharbeiten der Informationen noch konkrete Fragen offen sein, wenden Sie sich 
bitte per Mail an: n.thiel@wiwipa.uni-saarland.de.

 Viel Erfolg bei Ihrem Studium!
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