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Informationen zum Vorlesungsverzeichnis
Das Vorlesungsverzeichnis ist die zentrale Informationsplattform der Lehre. Auf der Basis des
Curriculums sind hier die konkreten Informationen für die Lehrveranstaltungen eines Semesters zu
erstellen.

Funktion des Vorlesungsverzeichnisses
Der inhaltlichen und organisatorischen Beschreibung der Lehrveranstaltungen kommen bedeutsame
Funktionen zu:
• Umfassende Orientierung der Studierenden
• Information für Lehrbeauftragte im gleichen Modul bzw. in fachverwandten Bereichen. Es wird
damit klar, auf welchem Wissen aufgebaut werden kann.
• Basisinformation für Anerkennungen von LV anderer Universitäten / Hochschulen
• Basisinformation bei Einsprüchen von Studierenden jeglicher Art

Wie soll das Vorlesungsverzeichnis nun inhaltlich befüllt werden?
Ziele
•

Wie auch im Curriculum sind unter Zielen das Wissen und die Kompetenzen anzuführen, die
am Ende des Semesters erworben worden sein sollten. Die Studierenden wissen …, können …,
können anwenden …. Usw.

Inhalte
•

Hier ersuchen wir um eine konkrete Aufstellung der zentralen Inhalte. Dieser Punkt ist für
KollegInnen aufbauender Lehrveranstaltungen, die Entwicklung eines Gesamtblicks auf das
Curriculum oder auch für Anrechnungen von zentraler Bedeutung. Das mag manchmal
redundant zu Kompetenzzielen dazu wirken, geben aber genaueren fachlichen Einblick.

Entscheidende Punkte sind die „Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel“
und die „Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab“.
• Wie erfolgt die Leistungskontrolle, ganz konkret: Wie sieht die Prüfung aus, auf der Basis
welcher schriftlichen Leistungen / Aufgaben erfolgt eine Bewertung der Lernergebnisse?
• Welche Hilfsmittel sind erlaubt bei Prüfungen?
• Was sind die konkreten Prüfungsanforderungen, welche Leistungen bei prüfungsimmanenten
LV sind ganz konkret zu erbringen und auf Basis welcher Kriterien erfolgt die Beurteilung?
• Werden mehrere Teilleistungen gefordert, ist die (prozentuelle) Gewichtung der Teilleistungen
für die Beurteilung anzugeben.
Methoden
• Hier sind die in der LV eingesetzten Methoden aufzulisten.

Veränderungen der LV oder der Prüfungsmodalitäten im Laufe des Semesters
Tragen Sie bitte jede Änderung im Ablauf, in den Anforderungen, in den Beurteilungskriterien, in der
Prüfungsmethode etc. Ihrer Lehrveranstaltung ein.
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Diese Änderungen sollten transparent und nachvollziehbar gemacht werden und mit Datumsangabe zu
versehen. Die alten Teile bleiben terminlich gekennzeichnet stehen. Bitte nichts herauslöschen, auch
wenn es nicht mehr aktuell ist.

2

