
 Definition der Standards: Modulprüfung „RAUM“ 
 für die Studiengänge Lehramt und Bachelor 
  
 Modulbeauftragte: Akad. ORin Petia Knebel 
 
 

- Für die Modulprüfung „Raum“ ist eine Leistung mit dem Umfang von 8 LP = 240 Arbeitsstunden 

abzugeben. Ein Leistungspunkt (LP) entspricht 30 Arbeitsstunden. 

- Alle Arbeiten müssen als signierte Originale abgegeben werden. 

- Es können Arbeiten aus allen Seminaren, welche einen dreidimensionalen Schwerpunkt haben 

und während des bisherigen Studiums belegt wurden, abgegeben werden. Eine Auswahl von 

Arbeiten kann getroffen werden.  

- Werden zusätzlich Arbeiten abgegeben, welche nicht innerhalb eines Seminars entstanden sind, 

so muss die eigenständige Herstellung überzeugend dargestellt werden (z.B. Signatur, Fotos 

vom Entstehungsprozess, Erläuterungen zum Konzept, zur Technik und zur Umsetzung). 

- Eine Materialvielfalt und Kenntnisse unterschiedlicher Arbeitstechniken sind vorzuweisen. 

- Schriftliche Anmerkungen können beigelegt werden. 

- Die Arbeiten werden nicht als Ausstellung gezeigt, sollen jedoch ansprechend präsentiert sein. 

- Falls dreidimensionale, raumbezogene Medieninstallationen abgegeben werden, müssen diese 

entsprechend dokumentiert sein (z.B. Fotos, DVD). Es handelt sich hierbei nur um mediale 

Installationen im Raum! Übliche Printmedien, Filme/ Videos sind Teil der Modulprüfung „Fläche“!  

- Die Modulprüfung wird von mindestens zwei Dozenten abgenommen. 

 

 

 Zur Modulprüfung sind folgende Dinge mitzubringen: 

- Kunstkarte: alle Seminare im Bereich der Modulprüfung „Raum“ müssen vollständig belegt und 

mit den Unterschriften der jeweiligen Dozenten versehen sein. 

- Protokoll in zweifacher Ausführung: ausgefüllte und ausgedruckte Protokolle mit Fotos 

(mindestens 5, maximal 9 fotografische Werkabbildungen), Datum, Unterschrift, Angabe der 

Signatur der Modulprüfung! (Protokoll: siehe download auf der Homepage des Lehrstuhls). 

- CD: Protokoll, Fotos von allen abgegebenen Arbeiten (ästhetisch ansprechend fotografiert, z.B. 

vor weißem Hintergrund und auf farblich neutraler Standfläche).  

- Falls Dokumentationen der Medieninstallationen abgegeben werden, müssen diese ebenfalls mit 

dem entsprechenden Media-Player auf der CD/DVD sein. 

 

 Wir nehmen die Modulprüfung „Raum“ während des Semesters und während der 

 vorlesungsfreien Zeit ab. Falls Sie ein Lehramtsstudium absolvieren, sollte wenn möglich, 

 am gleichen Tag noch die Modulprüfung „Umwelt- und Produktgestaltung“ stattfinden. 

 Prüfungsraum und Termine für den Aufbau sowie Abbau der Arbeiten sind mit der 

 Modulbeauftragten mindestens zwei Wochen vor der Prüfung individuell abzusprechen.  
 Stand: Juni 2014 


