
Vorschläge von der Buchwissenschaftsvollversammlung vom 14.1.2010 
 

1. Klausurenbelastung 
a. Klausuren sollten nicht auf mehrere Semester verteilt werden, damit die Inhalte zum 

Klausurzeitpunkt immer noch präsent sind und sich am Ende des 2. Semesters kein 
solcher Druck aufbauen kann. 

 
Umsetzung:  
Modul 7 sowie Übung und Seminar des Modul 1 wurden auf jeweils 1 SWS gekürzt. Angeblich gab es 
eine Aufteilung der Modulklausuren im Modul 5 und Modul 7 (allerdings ist dies nicht in der 
Prüfungsordnung zu ersehen). 
 

2. Prüfungsleistungen 
a. Referate sollten auch als Prüfungsleistung angerechnet werden. 
b. Statt Klausuren und Hausarbeiten sind auch andere Prüfungsleistungen möglich. 

 
Umsetzung:   
Hier ist keine Änderung möglich, da diese Prüfungsformen bewusst gewählt worden sind; jegliche 
Änderung bedarf der Änderung der Prüfungsordnung. 
 

3. Schlüsselqualifikationen 
a. Es gibt keine fachinternen/fachnahen Kurse, die in der Buchwissenschaft als 

Schlüsselqualifikationen ausgewiesen werden. 
b. Mehrtägige Exkursionen könnten mit ECTS-Punkten bewertet werden. (gegen eine 

erbrachte Prüfungsleistung am Ende der Exkursion, z.B. ein Referat oder ein Essay) 
c. Studentische Initiativen (FSI, Marginalglosse, ProBuch) sollten auch ECTS Punkte 

bekommen. 
 
Umsetzung:   
a) Mittlerweile und auch in Zukunft gibt es einige fachnahe SQ-Kurse. 
b) In Planung. 
c) Dies ist nicht möglich; allerdings können Betreuer der studentischen Initiativen eine Bescheinigung 
ausstellen, dass die Studierenden erfolgreich im jeweiligen Bereich mitgewirkt haben. 
 

4. Praktika 
a. Branchenausbildung sollte einheitlich anerkannt werden. 

 
Umsetzung:   
Dies muss abgelehnt werden, da die Praktika studienbegleitend erbracht werden müssen; eine 
vorherige Ausbildung erfüllt dieses Kriterium nicht. (siehe auch: erklärender Text im grauen 
Studienhandbuch) 
 

5. ECTS-Punkte 
a. Arbeitsleistung und die dafür vergebenen Punkte sollten angemessen sein. (Beispiel: 

Geschichte der Schriftformen – Hausarbeit und Klausur geben nur 2 ECTS) 
 
Umsetzung:   
Hierfür müsste die Prüfungsordnung geändert werden, dies ist daher nicht möglich. 

 
 
 
 



6. Modulbewertung 
a. Eine Modulbewertung muss laut der Hochschulordnung nicht zwingend mit Noten sein. 

 
Umsetzung:  
Dies war eine bewusste Entscheidung des Instituts und wurde daher abgelehnt. 
 
 

7. Master 
a. Härtefall- und Ausnahmeregelung für die ersten zwei Buchwissenschaftsjahrgänge 

 
Umsetzung:  
Dies wird im konkreten Fall selbstverständlich geprüft. 
 

8. Magister 
a. Die letzten verbleibenden Magister haben Probleme in Bachelorkurse zu kommen. 

 
Umsetzung:   
Dieses Problem setzt Eigeninitiative der Magisterstudierenden voraus, da nach Rücksprache mit dem 
entsprechenden Dozenten immer eine Lösung möglich war und ist. Die restlichen 
Magisterstudierenden wurden zudem per Mail darauf hingewiesen, Bachelorkurse besuchen zu dürfen. 
 

9. Fragen 
a. Anwesenheitpflicht/ -listen 

 
Umsetzung:   
Diese soll auch künftig beibehalten werden, da sie eine Art Rückmeldung für die Dozenten ist, wer 
regelmäßig an den Lehrveranstaltungen teilnimmt. So gibt es auch (besorgte) Rückfragen seitens der 
Dozenten, falls ein häufiges Fehlen auffällt. 
 
 


