Modulabschlussklausur WS 2020/21

Wer muss die Modulabschlussklausur schreiben?
Die Modulabschlussklausur ist für alle Studierenden im BA-Hauptfach
Islamwissenschaft (75% und 50%) eine Pflichtleistung. Sie ist Teil der Module IW-10
(75%) und IW-10a (50%).
Studierende im BA-Begleitfach Islamwissenschaft (25%) müssen nicht an der
Modulabschlussklausur teilnehmen.

Wann und wo findet die Modulabschlussklausur statt?
Vorbehaltlich der Pandemieentwicklung findet die Modulabschlussklausur am 1. März
2021 um 10 Uhr im Institut für Islamwissenschaft als Präsenzprüfung statt.
In Abhängigkeit von der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer findet die Klausur
in Raum 353 und/oder im Seminarraum „Werkstatt“ statt.
Sollte die pandemische Situation eine Durchführung der Prüfung am genannten Datum
nicht erlauben, wird ein neuer Termin festgelegt.

Wie melde ich mich für die Modulabschlussklausur an?
Die Anmeldung erfolgt durch E-Mail an das Sekretariat Islamwissenschaft
(patricia.roth@ori.uni-heidelberg.de) bis spätestens 14. Februar 2021.
Ihre Anmeldung muss enthalten:




Ihren vollen Namen,
Ihre Matrikelnummer,
Ihre Studienkombination inkl. Gewichtung der Fächer.

Wie wird die Modulabschlussklausur aussehen und wie bereite ich mich vor?
Die Modulabschlussklausur ist als Essayklausur angelegt. Sie verfassen im Rahmen
der Klausur ein Essay zu einer von drei zur Wahl gestellten Themenfragen. Dabei
greifen Sie erstens auf die in den Einführungsveranstaltungen erworbenen Kenntnisse
und Fähigkeiten zurück, zweitens auf den Inhalt der für das erste bis dritte
Fachsemester angegebenen Überblickswerke auf der Pflichtlektüreliste. Die zur Wahl
stehenden Themen werden chronologisch breit gestreut sein und somit verschiedene
Epochen und Kontexte abdecken. Die Themen werden eher allgemein gehalten sein
und sich in ihrem Charakter an die Fragestellungen der Essays in den
Einführungsveranstaltungen anlehnen.
Beispiele für Themenstellungen, wie Sie Ihnen in der Modulabschlussklausur
begegnen könnten, sind etwa:

„Stellen Sie dar, welche Faktoren zur Erklärung des Aufstiegs des osmanischen
beyliks zur Großmacht beigetragen haben.“
oder
„Diskutieren Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sunnitischen Kalifatsund zwölferschiitischen Imamatsvorstellungen.“

Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, die Unterlagen, die Handouts der Referate und die
Pflichtlektüren zu den Einführungen noch einmal genau durchzusehen. Zudem sollten
sie sich abschließend noch einmal intensiv mit den Werken auf der Lektüreliste
beschäftigen. Die Klausur zielt zwar nicht darauf ab, Detailwissen abzuprüfen, setzt
aber einen gefestigten Überblick über die Geschichte des Vorderen Orients voraus.

Was passiert, wenn ich durchfalle oder nicht zum Ersttermin erscheinen kann?
Wie bei allen Klausuren wird es auch für die Modulabschlussklausur einen Nachtermin
geben. Diesen können Sie wahrnehmen, wenn Sie für den Ersttermin angemeldet,
aber aus triftigen Gründen und nachweislich (Attest oder anderweitig geeigneter
Nachweis) verhindert waren oder falls Sie den Erstversuch nicht bestanden haben.
Eine Abmeldung von der Prüfung muss vor Beginn der Klausur schriftlich (z.B. per EMail) erfolgt sein.

