Prüfungsausschuss für gestufte Studiengänge
Philosophische Fakultät
Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf

Transcript of Records
im Kernfachstudiengang Geschichte (History)
mit Abschluss Bachelor of Arts
Kernfach (Major Subject): Geschichte (History)
Für:
to:
BASISMODUL ANTIKE UND MITTELALTER
Elementary Module Ancient and Medieval History

Matrikel-Nr.:
Matriculation Nr.:
10 CP

Kenntnisse von grundlegenden Zusammenhängen, Informationen und Fakten der alten und mittelalterlichen Geschichte.
Fähigkeit zur Interpretation von Ursachen und Folgen der behandelten Begebenheiten, zum Vergleich von Entwicklungslinien
und Merkmalen. Fähigkeit zur Identifikation von Gemeinsamkeiten und Unterschieden sowie zum Übertragen der Ergebnisse auf
andere Ereignisse.
Competence in fundamental historical contexts, information and facts of ancient and medieval history.
Skills to interpret the causes and consequences of the occurrences treated, to compare various lines of development and
characteristics. Skills to identify differences and commonalities and to apply results to other historical events.

BASISMODUL NEUZEIT UND OSTEUROPA
Elementary Module Modern and East European History

12 CP

Kenntnisse von grundlegenden Zusammenhängen, Informationen und Fakten der neuzeitlichen und osteuropäischen Geschichte.
Fähigkeit zur Interpretation von Ursachen und Folgen der behandelten Begebenheiten, zum Vergleich von Entwicklungslinien
und Merkmalen. Fähigkeit zur Identifikation von Gemeinsamkeiten und Unterschieden sowie zum Übertragen der Ergebnisse auf
andere Ereignisse.

Competence in fundamental historical contexts, information and facts of modern and East European history.
Skills to interpret the causes and consequences of the occurrences treated, to compare various lines of development and
characteristics. Skills to identify differences and commonalities and to apply results to other historical events.

METHODENMODUL
Methodical Skills Module

10 CP

Kenntnis von Methoden und Theorieansätzen der Geschichtswissenschaft sowie der Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens.
Fähigkeit zur wissenschaftlichen Diskussion und epistemologischen Reflexion. Fähigkeit zur Anwendung der grundlegenden
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens in der Geschichtswissenschaft.
Competence in historiographical methods and theoretical approaches to historiography as well as in basic techniques of
scientific methodology.
Skills to discuss scientifically and to reflect epistemologically. Skills to apply fundamental scientific techniques within the
historical sciences.

AUFBAUMODUL ANTIKE UND MITTELALTER
Supplementary Module Ancient and Medieval History

10 CP

Vertiefte Kenntnisse eines Gegenstands aus der alten oder mittelalterlichen Geschichte.
Erweiterte Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten als Historiker unter Berücksichtigung der besonderen methodischen
Herausforderungen bei der Behandlung antiker bzw. mittelalterlicher Quellen. Fähigkeit zum Verfassen einfacher schriftlicher
Arbeiten und zur sachgerechten Präsentation eines Gegenstands im Referat.
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AUFBAUMODUL ANTIKE UND MITTELALTER
Supplementary Module Ancient and Medieval History
Special competence in one subject of ancient or medieval history.
Advanced skills in working scientifically as a historian in regard to the methodological challenges posed by working with ancient
and medieval sources. Skills to write basic scientific papers and to give a proper presentation of a given subject.

AUFBAUMODUL NEUZEIT UND OSTEUROPA
Supplementary Module Modern and East European History

12 CP

Vertiefte Kenntnisse eines Gegenstands aus der neuzeitlichen oder osteuropäischen Geschichte.
Erweiterte Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten als Historiker unter Berücksichtigung der besonderen methodischen
Herausforderungen bei der Behandlung neuzeitlicher oder osteuropäischer Quellen. Fähigkeit zum Verfassen einfacher
schriftlicher Arbeiten und zur sachgerechten Präsentation eines Gegenstands im Referat.
Special competence in one subject of modern or East European history.
Advanced skills in working scientifically as a historian in regard to the methodological challenges posed by working with modern
or East European sources. Skills to write basic scientific papers and to give a proper presentation of a given subject.

PRAXISMODUL
Practical Skills Module

14 CP

Fähigkeit, ein Projektkonzept zu entwickeln und die Rahmenbedingungen für dessen Umsetzung zu schaffen.
Fähigkeiten zur Selbstorganisation, zum Zeitmanagement, zur Koordination und Kommunikation in Arbeitsgruppen. Erweiterte
Teamfähigkeit. Erweiterte Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung und zur Problemlösung.
Außeruniversitäres Praktikum: Fähigkeit zur Reflexion der eigenen Erfahrungen und zur Identifikation von im gegebenen
Berufsfeld nötigen Kernkompetenzen. Fähigkeit zum Vergleich dieser Kernkompetenzen mit der universitären Ausbildung und
zur individuellen Einschätzung der Passung zum gegebenen Berufsfeld.
Skills to conceptualize a project and to develop the conditions necessary for its realization. Skills to self-organize and manage
time, to communicate and coordinate within working groups. Enhanced capability for team work. Advanced skills to self-assess
and to solve problems.
Extra-university internship: Skills to reflect upon individual experiences and to identify core competences necessary to the
professional field of choice. Skills to relate these core competences to university training and to individually estimate one’s fit to
the given professional field.

VERTIEFUNGSMODUL I
Specialisation Module I

14 CP

Vertiefte Kenntnisse eines selbstgewählten Themengebiets.
Fortgeschrittene Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten als Historiker unter Berücksichtigung der besonderen
methodischen Herausforderungen bei der Behandlung dieses Themengebiets. Fähigkeit zur Recherche und Auswertung von
Quellen und Sekundärliteratur. Fähigkeit zum Verfassen fortgeschrittener schriftlicher Arbeiten. Fähigkeit zu eigenständigen
Interpretation und Bewertung des Forschungsstandes und zur Erarbeitung einer soliden Beleglage für die Thesen der schriftlichen
Arbeit anhand von Quellen und Sekundärliteratur.
Special competences in a chosen special field of the historical sciences.
Advanced skills in working scientifically as a historian in regard to the methodological challenges posed by working within the
chosen field. Skills to research and interpret sources and secondary literature. Skills to write scientific papers. Skills to evaluate

and interpret the current state of research and to develop a solid evidence basis for the claims put forward in the paper by
sources and secondary literature.
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VERTIEFUNGSMODUL II
Specialisation Module II

14 CP

Vertiefte Kenntnisse eines selbstgewählten Themengebiets.
Fortgeschrittene Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten als Historiker unter Berücksichtigung der besonderen
methodischen Herausforderungen bei der Behandlung dieses Themengebiets. Fähigkeit zur Recherche und Auswertung von
Quellen und Sekundärliteratur. Fähigkeit zur eigenständigen mündlichen Präsentation eines Gegenstands aus dem gewählten
Themengebiet. Fähigkeit zu eigenständigen Interpretation und Bewertung des Forschungsstandes, zur Erarbeitung einer soliden
Beleglage für die Thesen der Präsentation, und zur Rechtfertigung der Auswahl der präsentierten Fakten und Argumente.
Special competences in a chosen special field of the historical sciences.
Advanced skills in working scientifically as a historian in regard to the methodological challenges posed by working within the
chosen field. Skills to research and interpret sources and secondary literature. Skills to independently present a topic of choice
orally, to justify the selection and structures of the content presented, and substantiate the given information with solid evidence.
Skills to evaluate and interpret the current state of research.

FÄCHERÜBERGREIFENDER WAHLPFLICHTBEREICH
Self-Elected Courses

18 CP

Erweiterte Kenntnisse in ausgewählten Themenbereichen durch gezielte Einblicke in andere Fächer.
Fähigkeit, die eigenen Interessensschwerpunkte und Stärken zu erkennen und gezielt Spezialgebiete zu vertiefen. Erweiterte
Fähigkeiten zur Anwendung wissenschaftlicher Methoden sowie zur interdisziplinären Arbeit.
Die dazu besuchten Einzelveranstaltungen sind von den Studierenden separat nachzuweisen und diese Nachweise beizufügen.
Advanced competences in special fields of choice by participating selectively in other disciplines.
Skills to recognize own areas of interest, individual strengths, and to focus on special fields. Advanced skills to apply scientific
methods and to work interdisciplinarily.
The courses taken in this part of the programme are separately accounted for and the respective certificates attached.

BACHELORARBEIT
B. A. Thesis

12 CP

GutachterInnen
Assessors

Gesamtsumme CP
CP total

126

Datum
Date
Siegel
Seal

Prüfungsbeauftragte/r – Examination officer

CP = Kreditpunkte/Credit points
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