
 
Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaft – B.A. Kulturwissenschaft     
WiSe 2016/2017 
Titel:  

Selbststudium 

English Title:  
Self-Study 

VAK: 09-50-M11 Veranstalter: Dr. O. Hinkelbein 
 

 
Kurzbeschreibung:  
 
Das Selbststudienmodul ist eine Vorbereitung auf das spätere Berufsleben und auf die Anfertigung einer 
Bachelorarbeit. Als Studierende befinden Sie sich gerade im Übergang von Seminaren und Modulen, in 
denen Sie ganz genau die von Ihnen verlangten Vorgaben erfüllen mussten. Jetzt aber sollen Sie bald 
im Berufsleben Aufgaben selbständig übernehmen, planen, organisieren, umsetzen und ausführen. 
Genauso mit der Bachelorarbeit: Zum ersten Mal sind Sie für den ganzen Arbeitsablauf selbst 
verantwortlich. In diesem Modul können Sie sich einmal den ganzen Arbeitsablauf vor Augen führen, ihn 
ausführen und Sie bekommen ausführliches Feedback und müssen dann entsprechend die Arbeit so 
lange bearbeiten, bis sie gelungen ist. Insbesondere die Überarbeitungsphasen muss man kennen- und 
nutzenlernen – und das ist die zentrale Schlüsselkompetenz, die Sie hier erlernen. 
 
Hinzu kommt, dass Sie während des bisherigen Studiums nur gelernt haben, zu vorgegebenen Themen 
zu arbeiten. Jetzt sollen Sie auch das Thema selbst wählen, sich darüber hinaus die Zeit selbst einteilen 
und auf alle Aspekte des Prozesses selbst achten. Vielleicht wollten Sie sich schon immer mal mit 
einem Thema kulturwissenschaftlich auseinander setzen, zu dem es nie ein Seminar gab? Oder einen 
Film drehen, ein Hörfeature erstellen oder eine Ausstellung oder einen Blog entwerfen? Auch das kann 
man hier in Begleitung tun. Dieses Modul bietet also die Chance eines intensiven Lehr- Lernerlebnisses, 
wie es bisher in den klassischen Seminaren nicht möglich war. Das begleitende Seminar, das Sie 
unbedingt besuchen sollten, unterstützt Sie in den eigenständigen Lern- und Arbeitsprozessen und 
vermittelt Ihnen in dem Zusammenhang wichtige Kompetenzen.  
 
Wichtig: Kommen Sie unbedingt in die erste Sitzung zu Semesterbeginn weil dort genau erklärt wird wie 
das Selbststudienmodul funktioniert. Wichtig ist außerdem, dass Sie vor Beginn Ihres Vorhabens ein 
Exposé von 2-3 Seiten einreichen müssen. Die Abgabefrist für das Exposé ist der 17.11.2016. Sie 
bekommen dann ein zeitnahes Feedback und können Ihr Vorhaben umsetzen. Beachten Sie bitte, dass 
das Begleitseminar ein fester Bestandteil des Selbststudienmoduls ist. Zudem ist es wichtig, dass Sie 
frühzeitig mit dem Modulleiter Kontakt aufnehmen, wenn Sie Ihr Vorhaben im Rahmen eines 
Forschungspraktikums oder eines Auslandsaufenthalts umsetzen wollen.
 
 


