
Leitfaden des Fachschaftsrats (FSR) zum 
Studienbeginn im B.A.-Hauptfach Medien- und 

Kommunikationswissenschaft  

(Stand: 01.10.19; Wintersemester 2019/20)  

Die wichtigsten Informationen zum Aufbau des Studiums usw. liefern die Fachspezifischen 
Bestimmungen für den Bachelorstudiengang Medien- und Kommunikationswissenschaft.  
Diese Bestimmungen sind unter folgendem Link zu finden: https://www.uni-
hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/pruefungs-
studienordnungen/geisteswissenschaften/20170906-fsb-gw-ba-muk-02.pdf 

Als Student muss man sich selbst einen Stundenplan zusammenstellen. Dazu überlegt man sich, 
welche Module und Veranstaltungen man im Hauptfach, Nebenfach und Optionalbereich (Erklärung 
s.u.) belegen muss/kann/möchte und meldet sich dafür entsprechend bei STiNE (dem Studien- 
Informationsnetz der Uni Hamburg) in den Anmeldephasen an. Es herrscht Anwesenheitspflicht in 
allen Veranstaltungen und man sollte von Beginn an jede Veranstaltung besuchen.  

Als groben Richtwert sollte man mit etwa 16 bis 24 Semesterwochenstunden rechnen – Hauptfach, 
Nebenfach und Optionalbereich zusammengenommen. Mit Vor- und Nachbereitung der 
Veranstaltungen ergibt sich dadurch eine 40h-Woche.  

Für das erste Semester ist es zu empfehlen, zunächst das Einführungsmodul E01 zu belegen, da es 
nur im Wintersemester angeboten wird. Es besteht aus einer Vorlesung, einer dazugehörigen Übung 
und einem ergänzenden Seminar. Die E01-Vorlesung findet in der Regel dienstags in einem der 
Hörsäle am Überseering statt. Dazu werden immer mehrere Übungstermine angeboten, von denen 
man aber nur einen besuchen muss. Am besten informiert man sich darüber in der Vorlesung und/oder 
bei den Kommiliton_inn_en. Hier kommt es darauf an, wo noch Plätze frei sind und welcher 
Übungstermin in den selbst erstellten Stundenplan passt. Für das E01-Seminar meldet man sich über 
STINE an, dafür gibt es meist vier inhaltsgleiche Angebote zur Auswahl. Der einzige Unterschied 
zwischen diesen Seminaren ist, wann, wo und von wem sie angeboten werden.  

Bei der Wahl eurer Kurse solltet ihr darauf achten, in welchem Raum bzw. auf welchem Campus sie 
stattfinden. An einem Tag mehrfach zwischen dem Campus an der Grindelallee und den 
Räumlichkeiten am Überseering hin- und herzupendeln kann anstrengend sein. Es ist allerdings kein 
Ausschlusskriterium, denn die meisten Veranstaltungen beginnen c.t. (cum tempore), d.h. nicht zur 
vollen Stunde, sondern 15 Minuten später (=„akademische Viertel“). Die meisten Veranstaltungen 
enden zudem auch um Viertel vor. Diese halbe Stunde reicht in der Regel, um von einem Campus 
zum anderen zu kommen. Veranstaltungen, die pünktlich zur vollen Stunde beginnen, werden mit s.t. 
(sin tempore) gekennzeichnet.  
Über das E01-Modul hinaus sollte man im ersten Semester am besten auch das E02-Modul belegen. 
Dieses besteht ebenfalls aus einer Vorlesung, einem Seminar und einer zum Seminar gehörigen 
Übung. Die E02-Vorlesung („Grundlagen der Medien“) findet im Wintersemester ebenfalls in einem der 



Hörsäle am Überseering statt. Es stehen immer mehrere verschiedene Seminare mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten zur Verfügung. Das Vorlesungsverzeichnis mit sämtlichen wählbaren 
Veranstaltungen ist unter folgendem Link zu finden: https://www.slm.uni-
hamburg.de/imk/studium/vorlesungsverzeichnisse.html  
Als Prüfungsleistung in den Seminaren der Einführungsmodule muss jeweils eine Hausarbeit 
geschrieben werden. Was genau dabei zu beachten ist, wird in den Tutorien genauer besprochen. 

Im Hauptfach Medien- und Kommunikationswissenschaft sollte man im ersten Semester noch nicht 
mehr als die beiden oben genannten Module, E01 und E02, belegen. Das dritte Einführungsmodul 
(E03) wird ohnehin nur im Sommersemester angeboten. Zu den im Hauptfach belegten Modulen 
kommen noch Kurse im Nebenfach hinzu, darüber muss man sich an entsprechender Stelle 
informieren (z.B. auf der Homepage des jeweiligen Instituts).  

Zum Bachelor-Studium gehört auch noch der Optionalbereich, der sich in den Fachspezifischen 
Wahlbereich und das Studium Generale gliedert. Im Fachspezifischen Wahlbereich sind insgesamt 
30 LP zu erbringen, im Studium Generale 15 LP. Diese beiden Bereiche sollen es Studenten 
ermöglichen, Kurse anderer Fachbereiche zu besuchen und ihren Horizont zu erweitern. Nähere 
Informationen sind hier zu finden: https://www.slm.uni-hamburg.de/studium/studiengaenge/ba-
studiengaenge/medien-und-kommunikationswissenschaft/hauptfach.html 

Die Regelstudienzeit für den Bachelor of Arts Medien- und Kommunikationswissenschaft beträgt 
sechs Semester. Um sich für das Abschlussmodul anmelden zu können, müssen alle anderen 
Hauptfachmodule erfolgreich abgeschlossen sein. Es handelt sich bei diesem Leitfaden nicht um 
verbindliche Vorschriften, sondern um Empfehlungen, die auf der aktuellen Studienordnung basieren. 
Im Einzelfall kann es notwendig und sinnvoll sein, von den Empfehlungen abzuweichen, beispielweise 
wenn man ein Nebenfach hat, das zu Beginn des Studiums sehr zeitaufwendig ist.  

Ein PDF-Dokument (Stand: Januar 2015) mit den FAQ findet ihr unter: https://www.slm.uni-
hamburg.de/imk/studium/studienmaterial/faq-ba-muk.pdf 

Wir wünschen euch einen guten Start ins Studium!  


