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Qualifikationsziele

studium plus -Seminare:

Die Studierenden erwerben personale, soziale oder methodische Kompetenzen, um das

Studium als starke, mündige Persönlichkeit zu verlassen. Die studium plus- Seminare bereiten
die Studierenden dadurch auf ihre Berufs- und Lebenswelt vor und ergänzen die im Studium
erworbenen Fachkenntnisse.

Durch die Vermittlung von Horizontwissen wird die eingeschränkte Perspektive des

Fachstudiums erweitert. Dadurch lernen die Studierenden, das im Fachstudium erworbene
Wissen in einem komplexen Zusammenhang einzuordnen und in Relation zu den anderen
Wissenschaften zu sehen.

Durch die exemplarische Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten Fragen erwerben
die Studierenden die Kompetenz, diese kritisch zu bewerten, sich eine eigene Meinung zu

bilden und diese engagiert zu vertreten. Das dabei erworbene Wissen hilft, Antworten auch
auf andere gesellschaftsrelevante Fragestellungen zu finden.

Durch die Steigerung der Partizipationsfähigkeit wird die mündige Teilhabe an sozialen,
kulturellen und politischen Prozessen der modernen Gesellschaft gefördert.

studium plus- Trainings:

Die Studierenden erwerben personale, soziale und methodische Kompetenzen, um als
Führungskräfte auch unter komplexen und teils widersprüchlichen Anforderungen
handlungsfähig zu bleiben bzw. um ihre Handlungskompetenz wiederzuerlangen.
Damit ergänzt das Trainingsangebot die im Rahmen des Studiums erworbenen

Fachkenntnisse insofern, als diese fachlichen Kenntnisse von den Studierenden in einen

berufspraktischen Kontext eingebettet werden können und Möglichkeiten zur Reflexion des
eigenen Handelns angeboten werden.
Inhalt
Kurzbeschreibung:
Die studium plus-Seminare vermitteln Einblicke in aktuelle Themen und neue Wissensgebiete.
Sie finden wöchentlich während an einem - mit der jeweiligen Fakultät vereinbarten -

Wochentag in den sog. Blockzeiten oder auch am Wochenende statt, wobei den Studierenden
die Wahl frei steht.

Die studium plus-Trainings entsprechen den Trainings für Führungskräfte in modernen
Unternehmen und finden immer am Wochenende statt.
Langbeschreibung:

Die studium plus -Seminare bieten Lerninhalte, die Horizont- oder Orientierungswissen

Vermitteln bzw. die Partizipationsfähigkeit an Diskussionen über wichtige aktuelle Themen
steigern. Sämtliche Inhalte sind auf den Erwerb personaler, sozialer oder methodischer

Kompetenzen ausgerichtet. Sie bilden die Persönlichkeit und erhöhen die Beschäftigungsfähigkeit.

Bei der Vermittlung von Horizontwissen werden die Studierenden u.a. mit den Grundlagen
anderer, fachfremder Wissenschaften vertraut gemacht, sie lernen Denkweisen und
"Kulturen" der fachfremden Disziplinen kennen.

Bei der Vermittlung von Orientierungswissen steigern die Studierenden ihr Reflexions-niveau,
indem sie sich exemplarisch mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzen. Bei der

Vermittlung von Partizipationswissen steht der Einblick in verschiedene soziale und politische
Prozesse im Vordergrund.

Einen detaillierten Überblick bietet das jeweils gültige Seminarangebot von studium plus, das

von Trimester zu Trimester neu erstellt und den Erfordernissen der künftigen Berufswelt sowie
der Interessenslage der Studierenden angepasst wird.

Die studium plus- Trainings bieten berufsrelevante und an den Themen der aktuellen

Führungskräfteentwicklung von Organisationen und Unternehmen orientierte Lerninhalte.

Einen detaillierten und aktualisierten Überblick bietet das jeweils gültige Trainingsangebot
von studium plus.

Leistungsnachweis

studium plus -Seminare :
•
•

In Seminaren werden Notenscheine erworben.

Die Leistungsnachweise, durch die der Notenschein erworben werden kann, legt

der/die Dozent/in in Absprache mit dem Zentralinstitut studium plus vor Beginn des
Einschreibeverfahrens für das Seminar fest. Hierbei sind folgende wie auch weitere

Formen sowie Mischformen möglich: Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit, Referat,
Projektbericht, Gruppenarbeit, Mitarbeit in der Lehrveranstaltung etc. Bei

Mischformen erhält der/die Studierende verbindliche Angaben darüber, mit welchem
prozentualen Anteil die jeweiligen Teilleistungen gewichtet werden.
•
•

Der Erwerb des Scheins ist an die regelmäßige Anwesenheit im Seminar gekoppelt.
Bei der während des Einschreibeverfahrens stattfindenden Auswahl der Seminare
durch die Studierenden erhalten diese verbindliche Informationen über die
Modalitäten des Scheinerwerbs für jedes angebotene Seminar.

studium plus -Trainings:
•

Die Trainings sind unbenotet, die Zuerkennung der ECTS-Leistungspunkte ist aber an
die Teilnahme an der gesamten Trainingszeit gekoppelt.

Verwendbarkeit
Das Modul ist für sämtliche Masterstudiengänge gleichermaßen geeignet.
Dauer und Häufigkeit



Das Modul dauert 2mal 1 Trimester.

Das Modul findet statt im ersten Studienjahr jeweils im Frühjahrstrimester und im
Herbsttrimester.



Als Startzeitpunkt ist das Frühjahrstrimester im 1. Studienjahr vorgesehen.

