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Inhalte

Diese Einheit soll die Teilnehmer des Masterstudiengangs auf theoretischer wie praktischer Ebene unterstützen, um ihnen ein
effektives und effizientes Studium hier in Oldenburg zu ermöglichen: Wie erstellt man eine wissenschaftliche Arbeit? Was sind
typische Fragestellungen im Bereich des Bildungsmanagements? Wie kann ich mich und meine Interessen zu meinem und zum
Nutzen der Anderen einbringen?
Die Studenten des Masterstudiengangs schreiben in den Modulen wissenschaftliche Arbeiten und dokumentieren am Ende mit
einer Masterarbeit die erlangte Kompetenz. Was für den einen leicht von der Hand geht, ist für den anderen neben der
Erarbeitung der Inhalte eine zusätzliche Herausforderung, denn oftmals liegt die letzte wissenschaftliche Arbeit schon etwas
zurück. Die Handreichung zu diesem Modul thematisiert deshalb das wissenschaftliche Arbeiten.
Eine zweite Herausforderung dieses Studiengangs ist das Blended Learning-Lerndesign, das für viele der Studenten/-innen eine
neue Erfahrung ist. Die Onlinephase dient deshalb vor allem dazu, den Umgang mít der Lernplattform zu vertiefen, um damit
erfolgreich im weiteren Studium umgehen zu können. Mit den Teilnehmenden werden erste Erfahrungen diskutiert, wie man
unter Berücksichtigung eines korrekten Umgangs miteinander und eines Fair Plays untereinader auch von den Ideen und
Gedanken der anderen profitiert.
Drittens ist ein in der Regel berufsbegleitendes Studium zeitintensiv. Wer mit dem Studiengang, seinem Aufbau, seinen
Möglichkeiten und seinen bewusst gesetzten Grenzen vertraut ist, dem wird es leichter fallen, das Studium in seinen Alltag zu
integrieren.
Doch neben diesem praktischen Handwerkszeug gilt es vor allem, zügig in die Materie des Studiengangs einzutauchen, um
persönliche Anknüpfungspunkte zu identifizieren, die das Lernen erleichtern, und den eigenen Blick schneller für weitere
relevante Fragestellungen zu öffnen. Deshalb wird mit den Teilnehmern das theoretische und praktische Feld des Themas
Bildungsmanagement aufgearbeitet.

Lernergebnisse

• Sie werden ein vertieftes Verständnis für Fragen und Herausforderungen des Bildungs- und Wissenschaftsmanagements in
Theorie und Praxis entwickelt haben.
• Sie sind mit den elementaren Bestandteilen dieses Studiums sowie dem wissenschaftlichen Arbeiten und dem Blended
Learning vertraut.

Lehrformen

Präsenzworkshop mit internetgestützter Vorbereitungsphase

Teilnehmerzahl

max. 15 Teilnehmende

Voraussetzungen

Studienanfängern/-innen wird die Teilnahme
Wissenschaftsmanagement" empfohlen.

Verwendbarkeit
des Moduls

Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Professionalisierung und Schlüsselkompetenzen

Voraussetzung für
Vergabe von
Kreditpunkten

• aktive Teilnahme an der Online-Phase und am Präsenzworkshop

Leistungspunkte
und Stunden

2 LP

Häufigkeit

Die Professionalisierungseinheit wird je nach Bedarf in einem Turnus von zwei bis vier Semestern angeboten.

Notenskala

Die Leistung ist unbenotet.

Dauer

ca. 5 Wochen

Termine

Zurzeit liegen keine Termine vor.

Gebühren

300,00 Euro

an

der

Veranstaltung

"Einführung

in

das

• erfolgreiche Bearbeitung von Transferaufgaben

Gesamt: ca. 60 Std. (Präsenzphase: ca. 15 Std., Online-Phase ca. 45 Std.)

Bildungs-

und

