Kursanforderungen
1.

Programm und Informationen zur Lehrveranstaltung

Das Programm, sowie alle für die Lehrveranstaltung relevanten Dokumente stehen auf der Website zur
Verfügung:
http://cms.wsl.ch/info/mitarbeitende/scheideg/vorlesung_binnengewaesser_DE
Die Leistungskontrolle erfolgt als „benotete Semesterleistung“, für welche ein Vortrag, ein
schriftlicher Bericht sowie eine konstruktive Teilnahme am Unterricht und an der Diskussion der
Vorträge berücksichtigt werden.
2.

Vorträge und schriftliche Ausarbeitung

Alle Studierenden wählen ein Kursthema und halten dazu einen Vortrag (z.B. PowerPoint). Zudem ist
ein schriftlicher Bericht zu dem gewählten Thema zu erstellen. Die Arbeit soll als Gruppenarbeit
vorgestellt werden; für jedes Thema wird ein Bericht erarbeitet.
• Die Vorträge haben eine Länge von ca. 25 Minuten mit anschliessend 15 Minuten Diskussion.
Die Vorträge finden zwischen 8:15 und 9:00 statt. Die Vorträge sollten auf einem „Memory
Stick“ zur jeweiligen Vorlesung mitgebracht werden (falls eigener Computer: vorher
ausprobieren, ob das wirklich funktioniert). Vortragende bitte 10 Minuten vor Beginn der
Veranstaltung im Seminarraum sein. Anschliessend an den Vortrag soll ein pdf-File an den
zuständigen Dozenten geschickt werden, so dass die Präsentation auf der Website publiziert
werden kann. Die Präsentationen sind öffentlich zugänglich. Der Vortrag und die Präsentation
werden benotet.
• Der schriftliche Bericht (Vorlage für ein Skriptum) umfasst maximal sieben A4 Seiten zum
jeweils vorgetragenen Thema (siehe Anleitung auf der Website) und wird benotet. Die erste
Seite umfasst eine informative Zusammenfassung, welche für eine breite Öffentlichkeit
verständlich sein muss. Zudem sollten Im Bericht sollen Punkte aus der Diskussion
aufgenommen und eingearbeitet werden. Der Bericht muss spätestens 7 Tage nach dem
Vortrag als Word-Datei an den zuständigen Dozent geschickt werden. Nach einer Woche
kriegen Sie Verbesserungsvorschläge. Nach dem Verarbeiten dieser Korrekturen wird der
definitive Bericht als pdf- und Word-Datei dem zuständigen Dozierenden geschickt. Das pdf
des Berichtes wird auf der Website publiziert. Wenn deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, so
müssen Sie den Text von einer deutschsprachigen Person vorgängig korrigieren lassen.
3.

Aktive Teilnahme

Im Kurs wird eine aktive Teilnahme an den Diskussionen vorausgesetzt und erwartet. Die Beteiligung
an der Diskussion wird für die Notengebung berücksichtigt.
4.

Anwesenheit

Im Kurs wird eine Anwesenheitsliste geführt. Es darf nur einmal unbegründet gefehlt werden. Bei
weiteren Abwesenheiten (z.B. Militärpflicht) sind Begründungen vorzulegen.

