Was ist eine Hausarbeit?
Eine Hausarbeit ist eine Prüfungsform, in der der Prüfling nachweisen soll, dass er in
einem Stoffgebiet des Moduls unter Verwendung der in diesem Gebiet geläufigen
Methoden ein begrenztes Thema eigenständig bearbeiten und in den Erfordernissen
der Wissenschaft entsprechender Weise schriftlich darlegen kann. Eine Hausarbeit
wird von zwei Prüfern bewertet und umfasst ca. 10, d.h. mindestens 8 bis höchstens
12 DIN A 4-Seiten. Hausarbeiten sind Studienleistungen und werden als solche
benotet.
Welche Module setzen eine Hausarbeit voraus und in welchem Umfang?
Im B und in den C-Modulen können Hausarbeiten in einem Umfang von ca. 10
Seiten geschrieben werden.
In den E-Modulen werden Hausarbeiten im Umfang von ca. 15 Seiten geschrieben.
Was ist eine Projektarbeit?
In einer Projektarbeit soll der Studierende die Fähigkeit zur Teamarbeit und
insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten
nachweisen. In diesem Rahmen soll er unter Beweis stellen, daß er an einer
größeren Aufgabe Ziele definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und
Konzepte erarbeiten kann. Grundlegend ist hierbei, daß der Beitrag des einzelnen
Prüflings deutlich erkennbar und bewertbar ist und die Prüfungsanforderungen erfüllt.
Die Präsentation jedes einzelnen Prüflings soll mindestens 10 Minuten und maximal
30 Minuten dauern. (Vgl. § 15 der Prüfungsordnung)
Was ist eine Präsentation?
Präsentationen sind mündliche Vorträge, die mindestens 10 und höchstens 45
Minuten dauern sollen. Sie dokumentieren die Fähigkeit des Studierenden, eigene,
mit wissenschaftlichen Methoden erarbeitete Ergebnisse nachvollziehbar
darzustellen und in der Diskussion zu erläutern. (Vgl. § 15 der Prüfungsordnung)
Die Präsentation einer Projektarbeit soll je Referent mindestens 10 und maximal 30
Minuten betragen.
Was ist ein Referat?
Referate sind mündliche Vorträge von mindestens 10 und höchstens 45 Minuten
Dauer. Sie sollen die Fähigkeit des Studierenden dokumentieren, wissenschaftliche
Ergebnisse nachvollziehbar darzustellen und in der Diskussion zu erläutern. Hierfür
stützen sich die Vorträge auf wissenschaftliche Originalliteratur und eigene
Recherchen. Ergänzt wird ein Referat in der Regel durch eine schriftliche
Ausarbeitung von 5-12 DIN A 4-Seiten. (Vgl. §14 und 15 der Prüfungsordnung)
Sind Abweichungen vom Umfang der schriftlichen Arbeiten und der Dauer der
Präsentationen möglich?
Ja, aber nur im Rahmen der studiengangspezifischen Bestimmungen.

