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Prüfungshinweise I	
  Sessionsprüfung Konstruktion V/ VI	
  
04.03.2013/ tpa, bha
Der gesamte in den Vorlesungen behandelte Stoff ist auch Stoff der Prüfung. Dabei sind
die Vorlesungen als Jahreskurs angelegt, und in der Prüfung wird die Kenntnis des Stoffes
der beiden jeweils vorangehenden Semester (Konstruktion V und VI) vorausgesetzt. Um
die Prüfung möglichst im ersten Anlauf zu bestehen, empfehlen wir Ihnen daher dringend,
die Vorlesung über zwei Semester zu besuchen und erst dann die Prüfung zu absolvieren.
Mobilitätsstudenten oder Studenten anderer Departemente, die die Prüfung über den Stoff
nur des letzten Semesters ablegen möchten,(Konstruktion V oder VI), werden gebeten,
sich vorab am Lehrstuhl zu melden.
Eine zusätzliche Hilfestellung bieten die vom Lehrstuhl herausgegebenen Reader. Die
Kenntnis dieser Reader und der darin behandelten Themenschwerpunkte wird empfohlen.
Sie können jeweils nach der letzten Vorlesung vor der Prüfung beim Lehrstuhl bestellt
werden. Der Inhalt der Reader ist jedoch nicht mit dem der Vorlesungen identisch,
sondern dient deren vertieftem Verständnis. Neben Beiträgen unseres Lehrstuhls setzen sie
sich aus drei Bausteinen zusammen: Projektdokumentationen sowie Schlüsseltexten der
Werkrezeption und theoretischen Texten unterschiedlicher Autoren zu den jeweiligen
Themenschwerpunkten. Inhaltlich eröffnen diese Anthologien Einblicke in ein breites
Spektrum von Argumentationsweisen, Theoriemodellen und Forschungsgebieten bis hin
zu divergierenden Sichtweisen spezifischer Problemstellungen.
Die zu den Vorlesungen gezeigten Bilder werden zur Prüfungsvorbereitung auf unserer
Website zur Verfügung gestellt. Die vorbereitende Lektüre von Sekundärliteratur (siehe
Quellenverzeichnis), allgemeinen Darstellungen und Projektbeschreibungen sind Sache
der Studierenden.
Prüfungsablauf
-

-

Die Prüfung erfolgt in schriftlicher Form.
Die Prüfungsdauer beträgt zwei volle Stunden.
Erlaubte Hilfsmittel sind: Die in der Vorlesung gezeigten Bilder, die
Quellenverzeichnisse, die Projektdokumentation, sowie, falls notwendig, ein
Dictionary. Die Projektdokumentation werden am Semesterende zur Verfügung
gestellt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
Die Studierenden haben zu den Themen je einen Fragenblock zu beantworten.
Je Vorlesungsthema (Fragenblock) werden zwei Fragen gestellt. Als Antwort
werden umfangreiche Erörterungen in Textform erwartet.

General Remarks I	
  Session Examination Architectural Technology V/ VI	
  
04.03.2013 / tpa, bha
General remarks on exam as well as exam preparation: The comprehensive topics of the
lectures are the subject matter of the exam. The lectures are scheduled for a full year
(Konstruktion V/VI) and therefore the knowledge of the subject matter of the running as
well as of the preceding semester¿s lectures is required. To improve your chances to pass
the examination at first try, we strongly recommend you to take the exam after having
visited the lecture during two semesters. If you are an exchange student, or a student from
a different department and wish to take a partial examination covering only the subject
matter of the last semester (Konstruktion V or VI), you need to contact the chair in
advance.
Knowledge of these brochures is required for the exam. The subject matters of the
brochures and the lectures are not identical, the brochures provide information for a
deeper understanding of the lectures. Apart from additional articles written by the chair,
the brochures are composed of three modules: Project documentation, crucial texts on the
work reception as well as theoretical articles about the particular thematic priorities by
various authors. Concerning their content these anthologies allow insights into a wide
range of theories, lines of reasoning and fields of research up to diverging point of views of
specific problems.
The illustrative photos and pictures presented in the lectures are available on our website
for exam preparation. The students are responsible for providing secondary literature (see
bibliography in brochures, general illustrations and project descriptions).
Exam procedure
- Written exam
- Lasts for two full hours
- The following means are allowed: Illustrative photos and pictures of the lecture,
project documentation as well as a German-English dictionary if needed.
- The project documentation will be available at the end of the semester. The precise
date will be announced later.
- Exam questions are separated in two parts, concerning subject 1 and 2.
- For each part two questions are asked. As an answer, extensive and detailed
explanation in written form is expected.

