
September 2022: 
Ersetzung der bisherigen Pflichtfachmeldevoraussetzung „Wiwi-Zertifikat“ in  einen „WiSo“-
Nachweis und Umwandlung des bisher verpflichtenden wirtschaftswissenschaftlichen 
Zusatzzertifikats in ein freiwilliges Zusatzzertifikat Wirtschaft  
 
Gute  Nachrichten! Nach langen und intensiven Bemühungen des Fachbereichs ist es gelungen, die 
nur für Osnabrück vorgesehene Pflicht zum Erwerb des wirtschaftswissenschaftlichen 
Zusatzzertifikates als Meldevoraussetzung für die Pflichtfachprüfung und für die Studienarbeit 
abzuschaffen. Nach der neuesten Änderung des NJAG entfällt § 4 Abs. 3 NJAG. 
 
Was heißt das für Sie? 
 
Sie müssen weniger, können aber weiterhin mehr – wenn Sie möchten. 
 
(1) Wie die Studierenden aus Hannover und Göttingen müssen Sie bei der Meldung zur 
Pflichtfachprüfung neben den sonstigen Zulassungsvoraussetzungen ab sofort nur noch die 
erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung im Bereich Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 1 e) NJAG) nachweisen. Die Pflicht zum Erwerb des wirtschaftswissenschaftlichen 
Zertifikates, bestehend aus drei Leistungsnachweisen, entfällt. 
 
(2) Bisher ausgestellte Zertifikate und hierfür bereits erbrachte Leistungen behalten aber natürlich 
ihre Gültigkeit und können als Anmeldevoraussetzung eingebracht werden. 
 
(3) Die Osnabrücker Studierenden haben darüber hinaus weiterhin die Möglichkeit, durch 
erfolgreiche Teilnahme an drei hierfür vorgesehenen Veranstaltungen ein „Zusatzzertifikat 
Wirtschaft“ zu erwerben. 
 
Alle im Rahmen des Zertifikates angebotenen Veranstaltungen werden auch als 
Zulassungsvoraussetzung i.S.v. § 4 Abs. 1 Nr. 1 e) NJAG (Lehrveranstaltung aus den Wirtschafts- oder 
Sozialwissenschaften) anerkannt, dh sobald eine Teilleistung aus dem Zertifikat vorliegt, erfüllen Sie 
bereits die Meldevoraussetzung nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 e) NJAG.  
 
(4) Die Abschaffung des verpflichtenden Zertifikates erlaubt es uns auch, Ihre inhaltlichen 
Wahlmöglichkeiten deutlich zu erhöhen. 
 
Außer den bereits bekannten wirtschaftswissenschaftlichen Veranstaltungen können wir Ihnen 
sowohl im Bereich Wirtschaftswissenschaften als auch insbesondere im Bereich Sozialwissenschaften 
neue Veranstaltungen anbieten. Damit erhalten Sie Einblicke in neue Bereiche und erfüllen zugleich 
eine Meldevoraussetzung für die Pflichtfachprüfung und die Studienarbeit. 
 
KURZ: Sie können sich entscheiden, das Zertifikat weiter abzulegen (freiwillig) und erfüllen dann 
bereits mit der ersten bestandenen Teilleistung die Meldevoraussetzung nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 e) 
NJAG. 
 
Sie können sich aber auch von vornherein für die kleinere Variante „WiSo-Schein“ entscheiden und 
eine der hierfür ausgewiesenen Veranstaltungen besuchen. Neben den bereits bekannten 
Zertifikatsveranstaltungen kommen auch eine Reihe neuer Veranstaltungen in Betracht. Eine 
entsprechende Aufstellung finden Sie in Kürze im Vorlesungsverzeichnis. 
  
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns (pajura@uos.de). 
 
Prüfungsamt          Stand: 30.09.2022 
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