!
Liebe Studierende und Dozierende des Grundfragen-Moduls (StPO 2015), an alle Beteiligten
versende ich hiermit das
INFORMATIONSBLATT
zu Erstellung und Abgabe Hausarbeit / schriftliche Ausarbeitung als
PRÜFUNGs-Leistung im Grundfragen-Modul.
➔
Bitte lesen Sie alle die Informationen genau durch und halten sich an die beschriebenen Vorgaben, da
die Hausarbeiten nur unter Beachtung dieser Bedingungen als Prüfung anerkannt werden können.

→ Anmeldung und Erstellung der Prüfungsleistung:
▪ Als PrüfungsVORanmeldung gilt der Eintrag in die Veranstaltung „Prüfungsplattform
Grundfragen-Modul“ in Stud.IP. Wer dort nicht eingetragen ist, kann zur Prüfung im
Sommersemester aus organisatorischen Gründen nicht zugelassen werden.
▪ Interessierte Prüfungs-Kandidat*innen können sich nach Rücksprache mit den jeweiligen
Dozierenden selbst in eine eingerichtete Veranstaltungsgruppe eintragen.
▪ Die Prüfung selbst ist notwendig als schriftliche Leistung zu erbringen, i.d.R. als Hausarbeit,
ggf. auch als schriftl. Ausarbeitung einer Präsentation; diese Leistung hat dem Wert von 2 LP (=
ca. 60 WoStd.) zu entsprechen. (Im Seminar erbrachte Leistungen zählen nicht dazu!).
▪ Zu empfehlen ist, die HA erst nach Rückmeldung und OK zu einem Exposé zu erstellen. Nicht
verabredete HAen müssen von den Dozierenden nicht akzeptiert werden (!).
▪

→ Abgabe:

Die HA ist als PDF-Datei einzustellen in folgenden Ordner

→ „Hausarbeiten_Ordner_Prüfungshausarbeiten_Gf01“ in die Stud.IP-Veranstaltung
„Prüfungsplattform: Grundfragen-Modul (StPO 2015, GF01)“.

→ – Die Einstellung der HA gilt zugleich als verbindliche Anmeldung zur Prüfung.

→ Abgabedatum: Deadline der Abgabe ist der 15.09. bzw. 15.03. des jeweiligen
Studiensemesters. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist die HA in der unten beschriebenen Form in
Stud.IP einzustellen, und zwar in den o.g. Ordner
„Hausarbeiten_Ordner_Prüfungshausarbeiten_Gf01“.
→ Nach Absprache ist ggf. zusätzlich ein schriftlicher Ausdruck gleichzeitig bzw. zeitnah dem/der
entsprechenden Dozierenden zur Korrektur zur Verfügung zu stellen. – Dieser Zeitpunkt gilt als
Ausschlussdatum, damit die Prüfung zum relevanten Semester angerechnet werden kann; (nach
Vereinbarung mit der/dem jeweiligen Seminarleiter*in kann die HA auch später eingereicht werden
(dann entsprechend einzustellen in die Stud.IP-Plattform des jeweils folgenden Semesters), wird dann
natürlich erst im Folgesemester als Prüfung registriert).

!
→ HA-Format:
▪ Die HA muss ein Deckblatt aufweisen (mit Namen, Matr.Nr., StO, Bezeichnung der HA als
Prüfung im Vertiefungsmodul Grundfragen, Semesterangabe, Name des Seminars u.d. SeminarLeitung).
▪ Umfang: Im Verhältnis zu den für die Prüfung vorgesehen 2 CP sollte die HA 8-12 Seiten
Ausführungen (ohne Deckblatt und Literaturverzeichnis) umfassen.
▪ Versicherung: (i) Am Ende der HA ist die übliche Versicherung anzugeben, die HA selbständig
und nur mit den angegeben Quellen verfasst zu haben. –
(ii)
Zudem ist eine Versicherung abzugeben, dass Sie prüfungsberechtigt sind, d.h. dass die BasisModule im Bereich Bildungswissenschaften bestanden sind (seitens des PrüfAmts notwendige
Voraussetzung!!) und dass das Grundfragen-Modul ganz studiert ist, d.h. dass die beiden lt.
MHB vorgesehenen Veranstaltungen besucht worden sind. Eine formale Bestätigung durch
Dozierende ist nicht zwingend notwendig.
▪ Empfehlung zum Qualitätsanspruch: (i) Inhaltlich sollte sich die Arbeit mit ihrem Thema auf
das besuchte Vertiefungsseminar beziehen, das Thema problemorientiert verhandeln und dabei
zugleich die Inhalte und Kompetenzen des Grundfragenmoduls berücksichtigen. – (ii) Zu
vermeiden sind rein reproduktive Arbeiten wie auch frei assoziierende. Wissenschaftlichen
Charakter erreicht man durch die aufeinander aufbauende Berücksichtigung der Ebenen des
Erfassens, Erläuterns, Erörterns einer Thematik sowie der einzelnen Abschnitte der Arbeit bzw.
der zugrunde liegenden Texte, Positionen, Begriffe. – (iii) Eine gute Qualität ist nur möglich,
wenn es gelingt, das Thema / seine Aspekte nicht nur darzustellen, sondern auch verständig zu
erläutern; zu einer sehr guten Qualität gehört auch die Fähigkeit der selbständigen
problemorientierten Auseinandersetzung / Erörterung.

→ Dateiformat: Bitte HA als PDF-Datei speichern und einstellen.
→ [!] Dateiname: Bitte unbedingt (!) die PDF-Datei unter folgendem Namens-Format einstellen:

→ Name_Vorname_Matr.Nr._Kurztitel_Dozent*innen-Name (1 Wort).
→ Sicherheit: Die HA kann nur einmal in Stud.IP eingestellt werden, kann nicht wieder entfernt
werden und kann auch nicht gelesen oder heruntergeladen werden von Studierenden. – Daher bitte
unbedingt vor dem Einstellen auf Vollständigkeit und auch korrekte Namensgebung der Datei (HA)
überprüfen (s.o.). – Bei versehentlichen Fehlern bitte eine Ersatz-Datei mit dem Zusatz „_korr“
einstellen und den Modulverantwortlichen sowie die Seminarleitung benachrichtigen. –
Einzustellen ist die HA in den Datei-Ordner
„Hausarbeiten_Ordner_Prüfungshausarbeiten_Gf01“ in die Stud.IP-Veranstaltung
„Prüfungsplattform: Grundfragen-Modul (StPO 2015, GF 01)“.
→ Noten-Übermittlung:
▪ Die Dozierenden (=Prüfer) teilen dem Modulverantwortlichen (Stettberger: stettberger@phheidelberg.de) nach Korrektur bis spätestens zum 27.10. bzw. 27.04. des jeweiligen Semesters
die Noten mit, und zwar entsprechend der in Stud.IP vorfindlichen TN-Gruppe, bitte mit Namen
+Matr.Nr.+StO, (jeweils aktualisierte Benachrichtigung dafür erfolgt zusätzlich). –

!
▪ [!!] Für die PO 2015 gelten nur ganze Noten oder eine Abweichung von + oder – 0,3 (keine
halbe Noten!).
▪ Der Modulverantwortliche übermittelt die Noten dann in der off. Excel-Tabelle in der ersten
November-Woche dem Prüfungsamt.
▪ Wenn Arbeiten erst später abgegeben werden können, ist das mit den jeweiligen Dozierenden zu
verabreden. Die Prüfung kann dann aber nicht mehr für das laufende bzw. zurückliegende
Semester gerechnet werden.
Für weitere Bestimmungen und Voraussetzungen erinnere ich an das Modulhandbuch und das am
Anfang des Semesters übermittelte Hinweispapier (auch in Stud.IP sowie auf den Homepages der
beteiligten Fächer). Inhaltlich erfolgreiche, bürokratisch aber möglichst unaufwändige Prüfungen
wünscht

Herbert Stettberger

