
 
 

KURZANLEITUNG 
 

Beiliegend erhalten Sie eine schriftlich zu bearbeitende komplexe Aufgabe. Diese Aufgabe wurde vom 

jeweiligen Fachdozenten/dozentin des anzurechnenden Moduls erstellt. Die Korrektur der Bearbeitung 

erfolgt ebenfalls durch den Fachdozenten bzw. die Fachdozentin. 

Für die schriftliche Bearbeitung der Aufgabe haben Sie maximal 10 Wochen zur Verfügung. Der 

letztmögliche Abgabetermin (Eingang Ihrer Arbeit an der Universität Oldenburg) ist somit der 

 

________________ (Datum) 

 

 

Hilfen/Materialien 

Sie können beliebige Bücher, (Fach-)artikel oder Internetveröffentlichungen für Ihre Arbeit verwenden. 

Geben Sie aber grundsätzlich Ihre Quellen an. Zitate müssen als solche gekennzeichnet sein und sollten 

durch die Angabe der Literaturquelle ergänzt werden.  

Sie haben nicht das Recht, die Hilfe Dritter bei der Bearbeitung der Aufgabe in Anspruch zu nehmen. 

Sollten sich für den/der beurteilenden Fachdozenten/in Zweifel daran ergeben, dass Sie die komplexe 

Aufgabe tatsächlich ohne die Hilfe Dritter bearbeitet haben, so kann der Fachdozent/die Fachdozentin 

eine zusätzliche mündliche Prüfung veranlassen (siehe Verfahren der Anrechnung, S.6).  

 

Formale Gestaltung der Aufgabenbearbeitung 

Die Ergebnisse der Aufgabenbearbeitung sollten ca. 6-8 Seiten (zu je 2500 Zeichen) Text umfassen. Bitte 

senden Sie uns die Ausarbeitung dreifach als schriftlichen Ausdruck an: 

 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Fakultät I 

Arbeitsbereich Weiterbildung und Bildungsmanagement 

z.H. Herrn Wolfgang Müskens 

26111 Oldenburg 

 

Ihre Ausarbeitung kann zusätzlich zu den 6-8 Seiten Text auch Grafiken, Tabellen, Diagramme, Formeln, 

Bilder etc. beinhalten.  

 

Komplexe Aufgabe 

• Die komplexe Aufgabe ist eine besondere Form der Lernerfolgskontrolle.  

• Komplexe Aufgaben orientieren sich an berufstypischen Arbeitsanforderungen. Es handelt sich also 

um praxisnah angelegte Aufgaben (keine punktuellen Wissensabfragen). 

• Komplexe Aufgaben orientieren sich auch an berufstypischen Arbeitsabläufen. Es geht als also z.B. 

nicht nur darum, Auftragsbearbeitungen durchzuführen, sondern diese auch unter Berücksichtigung 

der allgemeinen Betriebsabläufe zu planen und die Ergebnisse zu kontrollieren.  

• Komplexe Aufgaben können sich in Teilaufgaben gliedern, wobei die Teilaufgaben verschiedene  

Arbeitsschritte simulieren, die sich jedoch alle auf eine zusammenhängende Gesamtaufgabe 

beziehen.  

• Komplexe Aufgaben erfordern es, Qualifikationen und Kompetenzen aus unterschiedlichen 

Bereichen für den Lösungsprozess anzuwenden.  
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Die Aufgabenstellung schildert in der Regel praktisches Problem aus dem Berufsalltag, das durch 

Anwendung der für die jeweilige Lerneinheit zu zertifizierenden Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Kompetenzen gelöst werden kann.  

 

Die Bewertung der komplexen Aufgabe orientiert sich an einer Reihe von Kriterien, die zusammengestellt 

wurden aus: 

• der Prüfungsordnung des Studiengangs „Bachelor of Business Administration in kleineren und 

mittleren Unternehmen vom 8. 2. 2005 

• dem Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (vom 21.4.2005) sowie 

• dem Entwurf zum Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF) vom 8.7.2005. 

 

Nicht immer lassen sich alle Kriterien auf jede komplexe Aufgabe beziehen. Die Bewertung erfolgt daher 

natürlich nur anhand solcher Kriterien, die sinnvoll auf den Gegenstandsbereich des Moduls bzw. Ihre 

Bearbeitung der komplexen Aufgabe angewendet werden können.  

 

Wissen und Verstehen/Kenntnisse 

Sie sollen im Rahmen der Aufgabenbearbeitung zeigen, dass sie über theoretische und/oder praktische 

Fachkenntnisse verfügen und in der Lage sind, diese Kenntnisse bei der Lösung der komplexen Aufgabe 

anzuwenden. Ihr Wissen und Verstehen sollte zumindest dem Anspruchsniveau der Studienmaterialien 

entsprechen. Durch die Aufgabenbearbeitung sollten Sie demonstrieren, dass Sie über ein kritisches 

Verständnis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden verfügen, die in den Studienmaterialien 

dargestellt sind. Es sollte auch deutlich werden, dass Ihr Wissen und Verstehen wesentlich über die 

Ebene der Hochschulzugangsberechtigung (Abitur) hinausgeht.  

 

Instrumentale Kompetenz/Fertigkeiten 

Sie sollten demonstrieren, dass Sie in der Lage sind, Ihr Wissen auf das in der komplexen Aufgabe 

dargestellte Problem anzuwenden und daraus eine (oder mehrere) passende Problemlösung(en) zu 

erarbeiten.  

 

Im Einzelnen sollten Sie nachweisen, dass Sie in der Lage sind, 

• das dargestellte Problem unter Nutzung der Studienmaterialien und vor dem Hintergrund Ihrer 

praktischen Berufserfahrung zu analysieren und zu untersuchen,  

• die verschiedenen wissenschaftlichen Methoden und Vorgehensweisen des Moduls zur Lösung des 

Problems anzuwenden,  

• aus der Problemanalyse heraus, kreativ ein oder mehrere neue (auch innovative) Lösungsansätze zu 

entwickeln und darzustellen,  

• und (insofern in der Aufgabenstellung von Ihnen gefordert) mehrere Problemlösungen systematisch 

zu vergleichen.  

 

Fachliche und berufliche Kompetenz 

Im Rahmen der Bearbeitung der komplexen Aufgabe sollten Sie weiterhin verdeutlichen, dass Sie in der 

Lage sind,  

• für die Problemlösung relevante Informationen innerhalb der Studienmaterialien zu sammeln, zu 

bewerten und zu interpretieren,  

• diese Informationen mit eigenen Erfahrungen in Verbindung zu setzen,  

• ggf. Ihre eigenen Erfahrungen mit operationellen Wechselwirkungen im Zusammenhang mit dem in 

der komplexen Aufgabe dargestellten Problem darzustellen. 

• das eigene Wissen und die eigenen Erfahrungen kritisch zu reflektieren,  
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• die in den Studienmaterialen dargestellten Konzepte, Vorgehensweisen und Methoden kritisch 

einzuschätzen, 

• ggf. Daten unterschiedlicher Herkunft kritisch zu bewerten, sowie 

• wissenschaftlich fundierte Urteile abzuleiten, die auch gesellschaftliche und ethische Erkenntnisse 

berücksichtigen.  

 

Kommunikative Kompetenzen 

Aus der Bearbeitung der komplexen Aufgabe soll hervorgehen, dass Sie in der Lage ist, eine oder 

mehrere Problemlösungen in fachlich angemessener Form, gut strukturiert schriftlich zu formulieren und 

argumentativ zu verteidigen.  

 

 

 


