Erwartungshorizont zur Prüfungsleitung „Lehrprojekt Unternehmen“



Inhaltliche Anforderungen
Allgemein*









Wissenschaftliche
Reflexion





Formal-wissenschaftliche
Anforderungen










Einhaltung der inhaltlichen Vorgaben: Die vorgegebene Gliederung wurde genutzt oder es erfolgte eine sinnvolle Anpassung der
Gliederung in eigene Gliederungslogik.
Darstellung der geforderten inhaltlichen Punkte: Unternehmensdarstellung (allgemeine, Workflow, Arbeits- und Tätigkeitsfelder),
Darstellung der Tätigkeits- und Aufgabenfelder des Studierenden, Reflexion des Lernprozesses, Bezugnahme auf Studium, persönliche Entwicklung.
Inhaltliche Ausführungen (TEIL A) sind über eingearbeitetes Quellenmaterial nachvollziehbar.
Die Darstellungen sind nicht nur eine bloße Auflistung von Fakten, diese werden verknüpft und vor allem im Bereich der Reflexion
des persönlichen Lernprozesses umfassend und zusammenhängend dargestellt.
Teil D (wissenschaftliche Reflexion) entspricht inhaltlichen Anforderungen an eine solche (keine Darstellung von Begriffsklärungen
oder anderen deskriptiven Aspekten eines Forschungsfeldes, sondern Verknüpfung theoretischer Aussagen mit Praxisbezügen (vgl.
Formulierungsbeispiele in den formalen Hinweisen)).
Es erfolgt die Darstellung der wissenschaftlichen Debatte bzw. ein grober Überblick in den Forschungsstand (zu einer praktikumsbezogenen Problematik).
Es erfolgt die Recherche geeigneter Fachquellen und korrekte Einarbeitung relevanter Fakten.
Es erfolgt die Reflexion der Studieninhalte sowie deren wissenschaftliche Einordnung in den Praktikumskontext.
Die Darstellung entspricht den Anforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit. Das heißt, die verwendeten Quellen sind aktuell und
einschlägig. Internationale Forschung und entsprechende Publikationen wurden berücksichtigt, sofern es das gewählte Thema fordert.
Die diskutierten thematischen Aspekte stehen nicht losgelöst von den Praktikumsinhalten und werden mit den Erfahrungen aus der
Praxisphase verknüpft. Es wird diskutiert, ob die Entwicklungen und Darstellungen in der Wissenschaft, sich mit den praktischen
Erfahrungen bzw. Beobachtungen des Studierenden decken. Diskutiert werden sollte in diesem Zuge auch, warum/ ob es Unterschiede zwischen Theorie und Praxis gibt und welche Gründe dies haben könnte.
Die wissenschaftliche Reflexion umfasst zwei bis vier Textseiten und sollte mit mindestens drei bis vier Quellen – die mindestens
Bachelor-Niveau entsprechen – versehen sein.
Verwendung eines korrekten wissenschaftlichen Stils
fehlerfreie Interpunktion sowie Rechtschreibung und Grammatik
korrekte Seitenzahlen (Deckblatt -; Verzeichnisse römisch; Fließtext arabisch usw.)
korrekte Einarbeitung relevanter Verzeichnisse (Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Literaturverzeichnis)
korrekte Zitation, regelkonforme Einbindung von Zitaten, korrekte Positionierung von Fußnoten oder Kurzbelegen je nach Zitierkonvention
Vollständigkeit der angegebenen Quellen (Nachvollziehbarkeit im Verzeichnis!)
korrekte Beschriftung der sowie Quellenangaben an Abbildungen
Berücksichtigung der vorgelegten Formatvorgaben und selbständige Umsetzung dieser

* Anmerkung: Wichtung der einzelnen Bestandteile: 40-35-25 Prozent
Stand: WS 2019/2020, letztmalig geprüft SS 2021

