FAQ Master IIM-SWIKK (Besonderheiten der Universität Hildesheim im
Bundesland Niedersachsen)
1. Wo kann ich mich mit anderen SWIKK-Studis austauschen?
Dafür

gibt

es

eine

Facebook-Gruppe,

du

https://www.facebook.com/groups/1493953884261595.

Hier

findest
werden

unter:
auch

oft

Jobangebote oder Veranstaltungstipps geteilt.
2. Wie erstellt man den Stundenplan?
Nehmt an unserer Sprechstunde teil (auch für alle anderen Anliegen rund um den
Master)-

aktuelle

Termine

findet

ihr

im

Padlet:

https://padlet.com/93luciana/haypico5i3lwk2g8
3. Mit welchem Programm verläuft das Online Semester?
Die zentralen Plattformen während des Online-Semesters sind das Learnweb und
deine Uni-Mail. Die meisten Dozierenden benutzen Räume im BBB. Der Link dazu
wird dir per Mail geschickt, oder er steht im Learnweb zur Verfügung. Besonders
wichtig ist also, regelmäßig deine Mails zu kontrollieren.
4. Wie erfolgt die Platzvergabe für Seminare/ kleinere Veranstaltungen?
Ein

Algorithmus

teilt

zufällig

zu.

Priorität

haben

Personen

aus

höheren

Fachsemestern und Personen mit Kindern.
5. Was passiert, wenn ich in einem Kurs nicht zugelassen werde?
Solltest du in einem Kurs mal nicht zugelassen werden, ist die Veranstaltung
wahrscheinlich überbucht. Es ist zu empfehlen, beim ersten Termin trotzdem
hinzugehen. Es kann passieren, dass ein paar Studierende nicht erscheinen. Dann
sprichst du am besten die/den Dozierende/n vor dem Kurs an, und kannst womöglich
einen dieser freien Plätze einnehmen. Sollte dies nicht möglich sein, kannst du den
Kurs auch in einem anderen Semester belegen.
6. Gibt es in den Kursen eine Anwesenheitspflicht?
In manchen Kursen herrscht Anwesenheitspflicht. Dies wird immer bei den
Veranstaltungen angegeben. Die Anwesenheitspflicht beträgt in viele Seminaren
80%, um den Kurs zu bestehen. Fehlst du mehr als 20%, fällst du durch den Kurs.
Es ist zu empfehlen, trotzdem alle Kurse regelmäßig zu besuchen.
7. Welche Nebenfächer gibt es?
Sozialwissenschaften,

BWL,

Psychologie,

Informationstechnologie,

(Kulturvermittlung)
8. Kann ich meine Nebenfächer im Laufe des Studiums ändern?
Ja, die Änderung muss mit dem Prüfungsamt abgesprochen und per Antrag geändert
werden.

9. Wie viele Credits werden im Hauptfach erworben und wie viele im Nebenfach?
68 Leistungspunkte werden im Hauptfach (58 in SWIKK und 10 in IW) durch vier
Module erworben und im Nebenfach werden 30 Leistungspunkte erworben. Die
Masterarbeit umfasst nochmal 20 Leistungspunkte + 2 Leistungspunkte das
Examenskolloquium.

