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X-Student Research Group 

Anrechnung einer X-Student Research Group 

 

Anrechenbarkeit 

Für die Teilnahme an einer X-Student Research Group über ein Semester erhalten die Studierenden 
Leistungspunkte. Die Leistungspunkte können im überfachlichen Wahlpflichtbereich (üWP) / im 
freien Wahlbereich/ im Wahlpflichtbereich/ im Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV) 
sowohl für Bachelor- als auch für Masterstudiengänge angerechnet werden. Darüber hinaus liegen für 
einige Wahlpflichtmodule pauschale Anrechnungsbeschlüsse bei den Prüfungsausschüssen vor. Auf 
Antrag beim zuständigen Prüfungsausschuss besteht die Möglichkeit einer individuellen 
Anrechnnung im eigenen Studiengang. Möglichkeiten der Anrechnung sollten vorab mit dem 
zuständigen Prüfungsbüro geklärt werden.  

Hinweise zum Modulumfang 

Das Modul "Forschungsprojekt mit Nachwuchsforschenden – X-Student Research Groups" im 
Umfang von 6 LP ist im ÜWP-Bereich der Humboldt-Universität zu Berlin abgebildet. Sofern eine 
zweisemestrige Teilnahme an einer X-Student Research Group möglich ist, können 12 LP erworben 
werden.  

Prüfung 

Das Modul gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn alle Bestandteile erfolgreich absolviert wurden. 
Das heißt, das Modul schließt ohne Prüfung ab. Zur erfolgreichen Absolvierung gehört die aktive 
Teilnahme, die Bearbeitung einer Teilfrage des Forschungsprojektes (ggf. in einer Kleingruppe), die 
Aufbereitung und Präsentation der Forschungsergebnisse entsprechend der Vorgaben der Dozentin 
oder des Dozenten sowie eine kurze, schriftliche Reflexion des Forschungsprozesses. 

Formales Vorgehen 

Die Teilnehmenden füllen das Formular „Bescheinigung über die erfolgreiche Absolvierung des 
Moduls" entsprechend der von Ihnen besuchten X-Student Research Group aus. Die Leiterin oder der 
Leiter der X-Student Research Group bestätigt ihnen den Modulabschluss mit seiner oder ihrer 
Unterschrift auf der Bescheinigung. Dem zuständigen Prüfungsbüro sind drei Unterlagen 
auszuhändigen: (1) Bescheinigung, (2) Modulbeschreibung sowie (3) Projektbeschreibung.  

  

https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/teaching-learning/sturop/research-groups/stud/Modulbeschreibung_StuROPx_X-SRG_6LP.pdf
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X-Student Research Group 

Crediting of an X-Student Research Group 

 

Creditability 

Students receive credit points for participating in an X-Student Research Group for one semester. The 
credit points can be credited in the interdisciplinary compulsory elective area (üWP) / in the free 
elective area / in the compulsory elective area / in the study area General Occupational Preparation 
(ABV) for both Bachelor's and Master's programs. In addition, for some compulsory elective modules 
there are blanket crediting decisions at the examination boards. Upon application to the responsible 
examination board, there is the possibility of individual crediting in one's own degree program. 
Possibilities of crediting should be clarified in advance with the responsible examination office.  

Scope of the Module 

The module "Research Project with Junior Researchers - X-Student Research Groups" with a volume 
of 6 LP is included in the ÜWP section of Humboldt-Universität zu Berlin. If a two-semester 
participation in an X-Student Research Group is possible, 12 LP can be acquired.  

Examination 

The module is considered successfully completed if all components have been successfully completed. 
This means that the module is completed without an examination. Successful completion includes 
active participation, working on a sub-question of the research project (in a small group, if 
necessary), preparing and presenting the research results according to the instructor's specifications, 
and a short, written reflection on the research process. 

Formal procedure 

Participants complete the "Certificate of Successful Completion of Module" form according to the X-
Student Research Group they attended. The leader of the X-Student Research Group confirms their 
completion of the module with his or her signature on the certificate. Three documents have to be 
handed over to the responsible examination office: (1) certificate, (2) module description as well as (3) 
project description. 

https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/teaching-learning/sturop/research-groups/stud/Modulbeschreibung_StuROPx_X-SRG_6LP.pdf

