
W-‐WIWI-‐M-‐BQV02:	  	  
Zwei	  Projektarbeiten	  (ab	  SS	  2013)	  

Studiengang:	  	   B	  

Modultyp:	   ECTS-‐Punkte:	   Workload:	   Studiensemester:	   Dauer	  des	  Moduls:	  

Schlüssel-‐
qualifikationen	   8	   240	   3.	  und	  4.	  oder	  5.	  und	  6.	   Zwei	  Semester	  

Lehrveranstaltungen:	   Kontakt-‐
zeit:	  

Selbst-‐
studium:	  

Geplante	  
Gruppen-‐

größe:	  

Projektarbeit	  1	  (2	  SWS)	   30h	   90h	   30	  

Projektarbeit	  2	  (2	  SWS)	   30h	   90h	   30	  

Lernziele	  und	  Kompetenzen:	  

Ziel	  der	  Projektarbeit	  ist	  es,	  die	  im	  Modul	  BQV01	  erworbenen	  Kenntnisse	  und	  Fähigkeiten	  zur	  
Technik	  des	  wissenschaftlichen	  Arbeitens	  und	  zu	  Präsentationstechniken	  am	  Beispiel	  einer	  
konkreten	  ökonomischen	  Problemstellung	  anzuwenden.	  	  	  
Studierende	  können	  nach	  erfolgreichem	  Abschluss	  des	  Moduls	  
- Regeln	  der	  Sorgfalt	  bei	  der	  Erstellung	  wissenschaftlicher	  Arbeiten	  und/oder	  

Präsentationen	  benennen	  und	  anwenden,	  
- Arbeitsschritte	  bei	  der	  Erstellung	  wissenschaftlicher	  Arbeiten	  und/oder	  Präsentationen	  

planen	  und	  selbstständig	  durchführen,	  
- Literaturrecherchen	  selbstständig	  durchführen,	  Literaturquellen	  kritisch	  würdigen	  und	  

Zitierweisen	  (auch	  in	  Präsentationen)	  anwenden.	  
Studierende	  sind	  in	  der	  Lage	  selbstständig	  ein	  wissenschaftliches	  Thema	  in	  begrenzter	  Zeit	  
schriftlich	  und/oder	  mündlich	  zu	  erläutern,	  zu	  strukturieren	  und	  zu	  beurteilen.	  

Inhalte:	  

Die	  Inhalte	  der	  Projektarbeiten	  ergeben	  sich	  aus	  den	  jeweiligen	  Kursinhalten	  der	  einzelnen	  
Wahlpflichtmodule	  und	  werden	  von	  den	  hauptamtlich	  Lehrenden	  der	  einzelnen	  Wahlpflicht-‐
module	  festgelegt.	  Die	  Projektarbeiten	  sollen	  der	  Vorbereitung	  auf	  die	  Bachelorarbeit	  dienen.	  

Sprache:	  

Kurssprache	  ist	  Deutsch.	  

Lehrformen:	  

Lehrvortrag,	  Gruppenveranstaltung,	  Fallstudienarbeit,	  Projektarbeit,	  Studierendenvorträge,	  
Selbststudium.	  

Verwendbarkeit	  des	  Moduls:	  

B.Sc.	  VWL.	  

Teilnahmevoraussetzungen:	  

Zulassung	  zum	  Bachelorstudiengang	  „Volkswirtschaftslehre“.	  Empfohlen	  wird	  der	  vorherige	  
Abschluss	  des	  Moduls	  BQV01	  „Technik	  des	  wissenschaftlichen	  Arbeitens	  und	  
Präsentationstechniken“.	  	  	  

Prüfungsformen:	  



Die	  Prüfung	  besteht	  gemäß	  §	  6	  (2)	  und	  §	  7	  (2)	  der	  Prüfungsordnung	  für	  den	  
Bachelorstudiengang	  „Volkswirtschaftslehre“	  aus	  einer	  sonstigen	  Prüfungsleistung.	  Die	  
Anforderungen	  für	  die	  zu	  erbringende	  Leistung	  legt	  die	  Themenstellerin	  /	  der	  Themensteller	  fest	  
(vgl.	  §	  7	  (2)	  Prüfungsordnung	  für	  den	  Bachelorstudiengang	  „Volkswirtschaftslehre“).	  

Voraussetzungen	  für	  die	  Vergabe	  von	  ECTS-‐Punkten:	  

Die	  Modulabschlussprüfung	  ist	  erfolgreich	  abgelegt,	  wenn	  beide	  Projektarbeiten	  bestanden	  
sind,	  d.h.	  jeweils	  mindestens	  mit	  der	  Note	  „ausreichend“	  (4,0)	  bewertet	  werden.	  

Häufigkeit	  des	  Angebots:	  

Mindestens	  jedes	  2.	  Semester	  in	  den	  einzelnen	  Wahlpflichtmodulen.	  Grundsätzlich	  werden	  je	  
nach	  Wahlpflichtmodul	  in	  jedem	  Semester	  Projektarbeiten	  angeboten.	  

Stellenwert	  der	  Note	  für	  die	  Endnote:	  

Die	  Gesamtnote	  der	  Bachelorprüfung	  errechnet	  sich	  als	  gewichtetes	  arithmetisches	  Mittel	  aus	  
den	  Noten	  der	  Modulabschlussprüfungen	  und	  der	  Bachelorarbeit.	  Dabei	  wird	  die	  Bachelorarbeit	  
dreifach	  gewichtet.	  

Modulbeauftragte	  und	  hauptamtlich	  Lehrende:	  

Modulverantwortliche/r	  des	  jeweiligen	  gewählten	  Wahlpflichtmoduls.	  

Sonstige	  Informationen:	  

Die	  Anmeldung	  zu	  den	  Projektarbeiten	  erfolgt	  jederzeit	  in	  der	  Studierenden-‐	  und	  Prüfungs-‐
verwaltung.	  Informationen	  zum	  Ablauf	  und	  Organisation	  der	  einzelnen	  Projektarbeiten	  sind	  an	  
den	  Lehrstühlen	  zu	  erfragen.	  Hinweise	  hierzu	  finden	  sich	  auch	  in	  den	  Modulbeschreibungen	  der	  
einzelnen	  Wahlpflichtmodule.	  Die	  Projektarbeiten	  sind	  in	  zwei	  unterschiedlichen	  
Wahlpflichtmodulen	  abzulegen.	  	  

Modul-‐Orga-‐Einheit:	  

W_Volkswirtschaftslehre_BSc	  

Modulversionsname:	  
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