
Info zu den Modulprüfungen und Teilnahmebestätigungen (SS 2015: Kurs 3.05.063) 

Prüfungen im Bachelor Basiscurriculum und Aufbaucurriculum  
 
Für Studierende im Basiscurriculum musikwissenschaftliches Vertiefungsseminar (mus 031): Referat 
und schriftliche Ausarbeitung (Portfolio Nr. 6 und 7, relevant für die Note). 
 

Einzel- oder Gruppenreferate, Dauer ca. 20 Minuten (nach Absprache modifiziert für 
Gruppenreferate). Das Thema wird auf der Basis vorgelegter Literatur oder eines Filmes 
bearbeitet, wobei in der Regel einschlägige Musikbeispiele vorzuführen und zu besprechen sind. 
Es wird Wert darauf gelegt, dass Musikbeispiele kommentiert und nicht nur zur Illustration 
vorgeführt werden. Erwünscht ist ebenfalls, dass das Referat wo möglich auf die Diskussion im 
vorangegangenen Verlauf des Seminars Bezug nimmt. - Die schriftliche Ausarbeitung muss 
inhaltlich nicht über das Referat hinausgehen, sollte aber genaue Quellenangaben enthalten und 
eine exakte Zitierweise aufweisen. In der Regel beträgt der Umfang 7-8 Seiten. 

 
Für Studierende im Aufbaucurriculum gehört dieser Kurs zu "Musikwissenschaft/Musiken der Welt" 
(AM 3d bzw. mus 261): entweder Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Mündliche Prüfung. 
Nicht möglich sind: Klausur, Hausarbeit. 
 

Ausgestaltung der Referate wie im Basiscurriculum mit dem Anspruch, dass nicht nur entlang 
der vorgelegten Literatur referiert sondern zum Thema auch (in engen Grenzen) selbständig 
recherchiert wird. Das kann sich auf weitere Literatur und auf Materialien aus dem Internet 
beziehen. Der Umfang des Vortrags ist auf 30 Minuten maximal begrenzt, die Ausarbeitung ist 
entsprechend etwas umfangreicher (12 Seiten).  
Die Mündliche Prüfung erfolgt über ein abgesprochenes Thema, das in etwa dem Umfang einer 
Seminarsitzung entspricht. Der Prüfung liegt ebenfalls einschlägige, zuvor abgesprochene  
Literatur zugrunde, sie erstreckt sich aber auch auf die Diskussion in der entsprechenden 
Seminarsitzung. Sie dauert 20 Minuten.  

 
Prüfungsmodalitäten für weitere Studiengänge sinngemäß oder nach Absprache. 
 
Die Festlegung der Referate und Themen erfolgt in der ersten Seminarsitzung. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Laufzettel/Teilnahmebestätigung 
 

Auf dem Laufzettel1 wird in der letzten Seminarsitzung die Teilnahme bestätigt. Falls keine 
Modulprüfung im Seminar abgelegt wird, muss eine „aktive (regelmäßige) Teilnahme“ nachgewiesen 
werden. Dies erfolgt dadurch, dass im Laufe des Seminars einmal eine kurze Themeneinführung in 
eine Stunde abgehalten wird:  
 
 Über einen Text im Umfang eines Zeitungsartikels (4 Seiten) wird kurz (5 Minuten) berichtet. 
 
 

                                                 
1
 Laufzettelformulare: Download von der Seite http://www.uni-oldenburg.de/musik/studium/haeufige-

fragen/laufzettel-bachelor-musik/ 

http://www.uni-oldenburg.de/musik/studium/haeufige-fragen/laufzettel-bachelor-musik/
http://www.uni-oldenburg.de/musik/studium/haeufige-fragen/laufzettel-bachelor-musik/


die „offiziellen Formulierungen“: 

Modulprüfung mus031 (BM 3) Musikwissenschaft 

Die Modulprüfung findet in Form eines Portfolios statt. Dieses besteht aus sieben 

Einzelleistungen, von denen fünf in der Einführungsveranstaltung und zwei im 

Vertiefungsseminar zu erbringen sind. Aus den Einzelleistungen im Einführungsseminar geht 

nur die beste in die Note ein.  

(aus dem "Laufzettel":) 
 
 Seminar aus dem Modul Musikwissenschaft/Basis (mus031): 
...........................................................  
(Nummer und Kurzbezeichnung)  
im WS /SoSe: …………………  

Teilaufgabe 6 (Präsentation): .................................................................................... Note: _________________  
(Datum und Unterschrift der Lehrkraft)  

Teilaufgabe 7 (schriftl. Dokumentation): ................................................................... Note: _________________  

Nachweis der regelmäßigen Teilnahme  

Die regelmäßige Teilnahme wird von den Lehrenden am Ende des Semesters auf so 

genannten Laufzetteln bestätigt. Wenn ein Modul abgeschlossen wurde, ist der Laufzettel 

durch die Studierenden beim Modulverantwortlichen abzugeben.  

Modulprüfungen mus 231,241,251,261 (AM 3a-d) Musikwissenschaft und mus271 (AM 

4) Musikvermittlung  

Die Modulprüfungen der Aufbaumodule mus 231,241,251,261 (AM3a-d) und mus 271 

(AM4) bestehen je aus einer der folgenden Prüfungsleistungen:  

 einer 90minütigen Klausur 

 oder einem Referat 

 oder einer 15seitigen Hausarbeit 

 oder einer 15minütigen Prüfung. 

Die Aufbaumodule mus 231,241,251,261 (AM 3a-d) sind Wahlpflichtmodule, von denen 

eines von den Studierenden zu  wählen ist. Wie gewohnt, melden sich die Studierenden mit 

dem ausgefüllten Formular „Anmeldung / Bescheinigung für eine Modulprüfung“ bei 

der/dem Lehrenden für die Modulprüfung an.  

Wenn ein Modul abgeschlossen wurde, ist der Laufzettel durch die Studierenden beim 

Modulverantwortlichen abzugeben. Die Laufzettel sind im Sekretariat in Papierform 

erhältlich.  

 

http://www.uni-oldenburg.de/musik/studium/haeufige-fragen/laufzettel-bachelor-musik/
http://www.uni-oldenburg.de/musik/studium/haeufige-fragen/laufzettel-bachelor-musik/
http://www.uni-oldenburg.de/musik/studium/haeufige-fragen/modulverantwortliche-bachelor/
https://elearning.uni-oldenburg.de/downloads/esis/1806/formular-p-amt/Modulbescheinigung_Bachelor_Mai_2011.doc
http://www.uni-oldenburg.de/musik/studium/haeufige-fragen/modulverantwortliche-bachelor/

