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Vorwort
In Europa wird seit der Erklärung von Bologna verstärkt über die Einfüh-
rung gestufter Studienabschlüsse (Bachelor- und Masterprogramme) und
die Reform der Studiengänge auf der Grundlage von Modulen und Leis-
tungspunkten (European Credit Transfer System / ECTS) diskutiert.

Durch diese Reformen soll die Kompatibilität und Transparenz der univer-
sitären Ausbildung verbessert und die Mobilität der Studierenden in Europa
erleichtert werden.

Da eine stärkere Internationalisierung des Studiums und eine kontinuierli-
che inhaltliche Verbesserung der Studiengänge und -strukturen zu ihren
primären Zielen gehört, hat sich die Universität Osnabrück von Anbeginn
an an diesen Reformprozessen beteiligt:

� Seit dem Senatsbeschluss vom April 2000 ist in der Mehrzahl der Stu-
diengänge das ECT-System eingeführt bzw. verbessert worden.

� Viele Fachbereiche haben einige ihrer Diplom- oder Magisterstudien-
gänge auf eine Bachelor- und Masterstruktur umgestellt und gleichzei-
tig neue Bachelor- und Masterprogramme eingerichtet.

� Einige Fächer haben bereits ein akkumulatives Leistungspunktsystem
eingeführt und ihre Studiengänge modularisiert.

� Das BLK-Projekt begleitet und unterstützt diese Studiengangsreformen
und vermittelt den Fachbereichen die Erfahrungen anderer deutscher
und europäischer Universitäten bei ihren Veränderungsprozessen.

Trotz dieser Erfolge und Fortschritte bleibt allerdings noch viel zu tun. In
naher Zukunft hat die Universität vor allem zwei Aufgaben zu bewältigen:

� die Beteiligung an einem Modellversuch der Landesregierung im Rah-
men der Einführung einer gestuften Ausbildung in der gymnasialen
Lehrerbildung, und
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� die Umstellung der geisteswissenschaftlichen Magisterausbildung auf
eine Bachelor-/Masterstruktur, die eine enge Kooperation zwischen
vier Fachbereichen der Universität erfordert.

Im niedersächsischen und bundesdeutschen Vergleich nimmt die Universi-
tät Osnabrück in der Studienreform einen Platz im oberen Drittel ein. Diese
günstige Wettbewerbsposition kann sie jedoch nur durch kontinuierliche
Reformbemühungen behaupten und ausbauen.

Klaus Busch

Vizepräsident der Universität Osnabrück
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1 Die Einführung eines Leistungspunktsystems
an der Universität Osnabrück

Die Stärkung der internationalen Anschluss- und Wettbewerbsfähigkeit des
Studienstandorts Deutschland ist seit den 1990er Jahren ein zentrales The-
ma der hochschulpolitischen Diskussion. Auch national stehen die Hoch-
schulen untereinander zunehmend im Wettbewerb um potentielle Studie-
rende. Um an Attraktivität zu gewinnen, sind die Hochschulen deshalb
gefordert, ihre Studiengänge und -abschlüsse international kompatibel zu
gestalten. Die Studienstruktur erscheint aber auch aus der Sicht vieler Stu-
dierender von heute verbesserungsfähig. In einigen Fachrichtungen werden
von ihnen Aufbau, Angebot und Anforderungen des Studiums als unklar
und unübersichtlich erlebt.1 Andere Fächer erscheinen aufgrund der wach-
senden Fülle der Studieninhalte als kaum mehr im angemessener Zeit stu-
dierbar.

Zu den wesentlichen Maßnahmen einer umfassenden Studienstrukturre-
form, wie sie Bund, Länder und Hochschulrektoren fordern,2 gehören ne-
ben der Einrichtung von Bachelor- und Masterstudiengängen die Modulari-
sierung von Studiengängen und die Einführung von Leistungspunktesyste-
men. Ein zentrales Ziel der Einführung eines Leistungspunktsystems in
Verbindung mit Modularisierung ist es, die Arbeitsbelastung der Studie-
renden, die Qualifikationsziele und die curriculare Struktur des Studiums
transparenter zu machen und dadurch ein zielgerichteteres und zügigeres
Studium zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die Vergleichbarkeit und
Übertragbarkeit von Studien- und Prüfungsleistungen verbessert und auf

                                                
1 Siehe Multrus, Frank; Bargel,Tino; Leitow, Bettina: Das Studium der Geisteswissenschaf-
ten. Eine Fachmonographie aus studentischer Sicht. Hrsg. v. BMBF. Bonn 2001.
2 Siehe Beschlüsse und Empfehlungen in Kapitel 4.
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diese Weise die nationale und internationale Mobilität der Studierenden
erleichtert werden.

Die Universität Osnabrück unterstützt diese Reformbemühungen durch ihre
Teilnahme an dem Modellprojekt „Einführung eines Leistungspunktesys-
tems an deutschen Hochschulen“.3 Im Projektverbund mit drei weiteren
deutschen Hochschulen soll speziell die Einführung eines Leistungspunkt-
systems in allen Fachbereichen der beteiligten Universitäten erprobt wer-
den.

Das Projektteam sieht seine Kernaufgaben darin,

� Mindeststandards für ein Leistungspunktsystem sowie für die Gestal-
tung von Modulen zu definieren,

� bundesweite Empfehlungen für die Umsetzung des Leistungspunkt-
systems in den verschiedenen Fächern und Fachkulturen unter Berück-
sichtigung ihrer spezifischen Bedürfnisse und Voraussetzungen auszu-
arbeiten,

� das Leistungspunktsystem mit einem Benotungs- und Prüfungssystem
und entsprechender Prüfungssoftware abzustimmen,

� die Fachbereiche und Fächer rund um das Thema Studienstrukturre-
form (Leistungspunktesystem, Modularisierung, konsekutive Studien-
gänge) durch Gespräche, Veranstaltungen und Broschüren zu informie-
ren,

� sie bei ihren Reformvorhaben zu unterstützen und
� die Umsetzung eines Leistungspunktsystems und die Modularisierung

an der Universität Osnabrück zu koordinieren.

                                                
3 Der Projektverbund besteht aus den Universitäten Greifswald, Mannheim, Regensburg und
Osnabrück. Finanziert wird das Projekt durch die Bund-Länder-Kommission für Bildungs-
planung und Forschungsförderung. Die Laufzeit des Projekts beträgt drei Jahre (2001-2004).
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2 Definitionen und Standards

2.1 Was ist ein Leistungspunktsystem?

Definition

Ein Leistungspunktsystem ist ein „formaler Mechanismus zur Gliederung,
Berechnung und Bescheinigung des Studienaufwands“.4 Analog dazu ist
ein Leistungspunkt eine Maßeinheit für den quantitativen Studienaufwand,
der in Arbeitsstunden gemessen wird. Ein Leistungspunkt wird für eine
bestimmte Stundenzahl erfolgreichen Studiums vergeben. Die Vergabe der
Leistungspunkte richtet sich nach dem vom Dozenten erwarteten Ar-
beitsaufwand (Workload), den ein/e durchschnittliche/r Student/in erbrin-
gen muss, um eine Veranstaltung erfolgreich absolvieren zu können. Für
den Erfolg reicht die bloße Teilnahme an einer Veranstaltung nicht aus,
sondern sie muss mit einer konkreten Studienleistung abgeschlossen wer-
den. Nur das Bestehen oder Nicht-Bestehen der Studienleistung (z.B. Prü-
fung) zählt dabei für den Erwerb von Leistungspunkten, nicht die exakte
Note. Leistungspunkte werden somit für die Quantität und nicht die Quali-
tät der Studienleistungen vergeben.

Funktionen: Von Transfer zu Akkumulation

Die ursprüngliche Funktion des Leistungspunktsystems ist die des Trans-
fers: Durch Leistungspunkte sollte es möglich sein, im Ausland erbrachte
Studien- und Prüfungsleistungen quantitativ zu berechnen, sie vergleichbar
zu machen und sich an der jeweiligen Heimatuniversität anrechnen zu las-

                                                
4 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Credits an deutschen Hochschulen. Transpa-
renz – Koordination – Kompatibilität. Positionen. November 2000, S. 8.
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sen. Zu diesem Zweck existiert im Rahmen des europäischen Hochschul-
austauschprogramms Erasmus seit 1989 das European Credit Transfer
System (ECTS), an dem sich mittlerweile die Mehrheit der deutschen
Hochschulen, natürlich auch die Universität Osnabrück, beteiligt.

In der jetzt anstehenden nächsten Stufe soll das Leistungspunktsystem ne-
ben dem Transfer auch der Akkumulation von Studienleistungen dienen:
Sämtliche Leistungen, d.h. erfolgreich absolvierte Veranstaltungen und
Prüfungen, innerhalb des Studiums werden unabhängig von der Benotung
in Leistungspunkten ausgewiesen, die sich zu einer Gesamtleistung sum-
mieren. Die Summe einer bestimmten Anzahl von Leistungspunkten, die
gemäß der Studien- und Prüfungsordnung erworben wurden, bedeutet so-
mit gleichzeitig den erfolgreichen Abschluss des Studiums, wobei sich die
Note des Abschlusszeugnisses aus den Noten der einzelnen Leistungs-
nachweise sowie der Note der Abschlussarbeit zusammensetzt.

Welche Ziele werden damit verfolgt?

Die Einführung eines akkumulativen Leistungspunktsystems macht es not-
wendig, einen Studiengang mit sämtlichen Arbeitsbelastungen und Leis-
tungsanforderungen vollständig in Leistungspunkten auszuweisen und zu
berechnen. Da der durch die Leistungspunkte dokumentierte Arbeitsauf-
wand in Arbeitsstunden berechnet wird, die im Jahr pro Studiengang eine
festgelegte Zahl nicht überschreiten dürfen, wird es möglich bzw. nötig, die
Studierbarkeit und Strukturierung eines Studiengangs zu überprüfen. Häu-
fig wird dadurch sichtbar, dass ein Studienprogramm von den Studierenden
in der Regelstudienzeit wegen zu hoher Arbeitsbelastung kaum zu schaffen
ist. An die Frage, „wie viel Arbeitsstunden können wir unseren Studenten
zumuten?“, schließt sich dann die Überlegung an: „Was brauchen unsere
Studenten wirklich? Welche Studieninhalte lassen sich exemplarisch ver-
mitteln?“
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Auf Seiten der Studierenden soll durch das Leistungspunktsystem nicht nur
die für eine Veranstaltung erforderliche Arbeitsbelastung transparenter
werden, sondern auch der erreichte Studienerfolg. Denn ein/e Studierende/r
kann dann mit einem Blick auf ihr/sein Punktekonto wissen, ob sie/er im
Zeitplan liegt. Zugleich wird durch die kontinuierliche Leistungsüberprü-
fung, die detailliert dokumentiert wird, der (zeitweise) Wechsel an eine
andere Hochschule in praktisch jeder Phase des Studiums möglich.

Eine ergänzende Maßnahme zum akkumulativen Leistungspunktsystem
sind studienbegleitende Prüfungen, die auf die Zwischen- und Abschluss-
prüfungen angerechnet werden und diese entlasten oder sie ganz ersetzen
sollen. Die gleichmäßige Verteilung der Prüfungsleistung soll den Schre-
cken vor den späten großen Prüfungen nehmen und zu einer ausgeglichene-
ren Lernbelastung und höheren Lerneffizienz führen. Denn durch die stu-
dienbegleitenden Prüfungen und Leistungsnachweise wird die konsequente
Mitarbeit in jeder Veranstaltung honoriert, was die Motivation im Studium
erhöht und zudem zur Orientierung über das eigene Leistungsniveau bei-
trägt.

Studienbegleitende Prüfungen

Die Vergabe von Leistungspunkten für Veranstaltungen etc. erfolgt nur
nach studienbegleitenden Prüfungen oder sonstigen Leistungs- bzw. Stu-
diennachweisen. Nach dem novellierten Niedersächsischen Hochschulge-
setz vom 24. Juni 2002 sollen sie die Zwischen- und Abschlussprüfungen
bis 2004 ganz ersetzen. Damit führen die durch Leistungspunkte ausgewie-
senen Studien- und Prüfungsleistungen in ihrer Summe zum Erwerb des
Studienabschlusses, dessen Gesamtnote sich aus den Noten der einzelnen
Leistungsnachweise sowie der Note der Abschlussarbeit zusammensetzt.
Im Unterschied dazu berechtigte bislang ein erfolgreich absolviertes Studi-
um, in dem alle Leistungsnachweise erbracht wurden, nur dazu, eine Ab-
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schlussprüfung abzulegen, von der allein der Erwerb und die Note des Stu-
dienabschlusses abhingen.

Eine Prüfung wird als studienbegleitend bezeichnet, wenn sie zeitnah zu
den Lehrveranstaltungen stattfindet, in denen die prüfungsrelevanten In-
halte vermittelt werden.5 Es kann sich dabei um eine mündliche oder
schriftliche Prüfung, einen Vortrag oder eine Hausarbeit handeln,6 die unter
spezifischen Prüfungsbedingungen (z.B. mehrere Prüfer oder Gutachter)
erbracht werden müssen. Um den Prüfungsaufwand zu reduzieren, werden
in einigen Prüfungsordnungen solche spezifischen Prüfungsbedingungen
nur für den Fall der Wiederholung einer Prüfung vorgeschrieben. Für den
Erhalt von Leistungspunkten zählt nur das Bestehen bzw. Nicht-Bestehen
der Prüfung unabhängig von der Benotung der Leistung. Die Noten der
studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden allerdings separat ausge-
wiesen und finden nach dem Gewicht der mit ihnen verbundenen Leis-
tungspunkte ihren Niederschlag in der Gesamtnote des Abschlusszeugnis-
ses. Nach den Empfehlungen des Stifterverbands für die Deutsche Wissen-
schaft sollte es aber auch möglich sein, „einerseits nicht alle Leistungs-
nachweise in die Gesamtbewertung einzubringen, andererseits jedoch be-
sondere Prüfungsleistungen anzurechnen und sogar stärker zu gewichten.“ 7

Studiennachweise bescheinigen die aktive Teilnahme an einer Veranstal-
tung. Dafür sollen Studienleistungen, wie z.B. Protokolle, kleinere Referate
etc., erbracht werden, die im Umfang und Anspruch geringer als Prüfungs-
leistungen sind. Diese Studiennachweise können in Modulen als Prüfungs-
vorleistungen behandelt werden, von denen die Zulassung zu der studien-

                                                
5 Bohn, Andrea u.a.: Modularisierung in Hochschulen. Hrsg. v. der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Bonn 2002 (Materialien zur
Bildungsplanung und Forschungsförderung H. 101), S. 53.
6 Siehe KMK-Beschluss vom 15. 09. 2000 in Kapitel 4.
7 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Credits an deutschen Hochschulen. Transpa-
renz – Koordination – Kompatibilität. Positionen. November 2000, S. 8.
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begleitenden Prüfung abhängig gemacht wird. Sie können aber auch „Teil-
prüfungsleistungen“ sein, wenn innerhalb eines Veranstaltungsverbundes
mehrere Prüfungsleistungen verlangt werden. Bei Veranstaltungen ohne
studienbegleitende Prüfung sollten generell für solche Studiennachweise
Leistungspunkte vergeben werden. Denn sie dienen als Nachweis für ein
ordnungsgemäßes Studium und gewährleisten die Anrechenbarkeit solcher
Veranstaltungen an einer anderen Hochschule.

Der Workload

Unter dem Begriff Workload wird der erwartete Arbeitsaufwand der/des
Studierenden für das Studium verstanden.8 Der Workload wird in Zeitstun-
den gemessen und umfasst sowohl die

� Zeit der Anwesenheit in der Veranstaltung (Kontaktzeit),
� Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung,
� Zeit für Studien- und Abschlussarbeiten,
� Zeit für Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen,
� Zeit für das Selbststudium.

Es findet damit ein Wechsel in der Berechnungsgrundlage des Studiums
statt: Es wird nicht mehr nach der Lehrzeit der Dozent/innen, also nach
SWS, sondern nach der Lernzeit der Studierenden, d.h. nach Workload,
berechnet.

Pro Jahr und Studiengang darf insgesamt nur eine festgelegte Stundenzahl
an studentischer Arbeitsbelastung (Workload-Kapazität) eingeplant wer-
den. National wie international existieren zur studentischen Arbeitsbelas-
tung pro Jahr unterschiedliche Festlegungen, die sich in einem Rahmen von

                                                
8 Bohn, Andrea u.a.: Modularisierung in Hochschulen. Hrsg. v. der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Bonn 2002 (Materialien zur
Bildungsplanung und Forschungsförderung H. 101), S. 38.
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1.200 bis 1.800 Zeitstunden bewegen. Gemäß der ECTS-Charta von 2002
erwägt die Universität Osnabrück zur Zeit, anstatt von 1200 nunmehr von
1500 Stunden studentischer Arbeitsbelastung pro Jahr verteilt auf 40 Wo-
chen auszugehen, was eine Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden ergäbe. Da
nach den EU-Rahmenrichtlinien für ECTS pro Studienjahr 60 Leistungs-
punkte vergeben werden dürfen, entspräche 1 Leistungspunkt somit 25
Arbeitsstunden.

Die Zuordnung der Leistungspunkte zu einer Veranstaltung ergibt sich aus
dem Verhältnis des für diese Veranstaltung veranschlagten Workloads zu
der für ein Studienjahr insgesamt zur Verfügung stehenden Workload-
Kapazität. Die Bemessung des Workloads einer Veranstaltung richtet sich
nach dem Arbeitsaufwand, den ein/e durchschnittliche/r Studierende/r
erbringen muss, um eine Lehrveranstaltung erfolgreich zu absolvieren. Für
diese Bemessung ist die Einschätzung des Dozenten maßgeblich und nicht
der tatsächliche Arbeitsaufwand, der von Student/in zu Student/in variieren
kann.

Die Zuordnung von Leistungspunkten zu einer Veranstaltung könnte dem-
entsprechend so aussehen: Ein zweistündiges Proseminar (mit schriftlicher
Arbeit) findet im Semester durchschnittlich 15mal statt. Dies ergibt eine
sogenannte 'Kontaktzeit' von 30 Stunden. Für die Vor- und Nachbereitung
werden noch einmal 30 Stunden und für das Anfertigen der Hausarbeit 115
Stunden veranschlagt. Dies ergibt eine Gesamtbelastung von 175 Stunden.
Somit sind der Veranstaltung 7 Leistungspunkte zuzuordnen.

Naturgemäß stellt der für eine Lehrveranstaltung veranschlagte Workload
einen Näherungswert dar, ebenso wie der/die „durchschnittliche Stu-
dent/in“ als Bezugsgröße nicht trennscharf zu definieren ist. Angesichts
dessen berechnen einige Universitäten den Workload, indem sie die Se-
mesterwochenstunden mit zwei multiplizieren und entsprechende Leis-
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tungspunkte vergeben. Diese schematische Multiplikation von SWS mit
einem für alle Fächer und Veranstaltungsarten gleichen Faktor sollte jedoch
nur als Übergangslösung erfolgen, weil hier von einer bei allen Veranstal-
tungen gleichen Arbeitsbelastung ausgegangen wird.

Kasten 1: Standards für die Vergabe von Leistungspunkten

� Entsprechend den EU-Rahmenrichtlinien für das European Credit
Transfer System (ECTS) werden pro Studienjahr 60 Leistungs-
punkte in einem Studienprogramm ausgewiesen.

� Bei einer Festlegung auf 1500 Stunden studentischer Arbeitsbelastung
pro Jahr entspricht 1 Leistungspunkt 25 Arbeitsstunden.

� Die Zuordnung der Leistungspunkte ergibt sich aus dem Verhältnis
des für eine Veranstaltung veranschlagten Workloads zu der für ein
Studienjahr insgesamt zur Verfügung stehenden Workload-Kapazität.

� Die Zuordnung soll auf die veranschlagte studentische Arbeitsbelas-
tung (Workload) abgestellt werden und die schematische Multiplika-
tion von SWS mit einem für alle Fächer und Veranstaltungsarten glei-
chen Faktor ablösen.

� In allen Veranstaltungen eines Studienganges müssen Leistungs-
punkte erwerbbar sein.

� Die Zuordnung von Leistungspunkten zu den Veranstaltungen erfolgt
durch das Gremium, das für die Lehre im Studiengang insgesamt ver-
antwortlich ist (z.B. der Fachbereichsrat, die Fachkommission, das
Studiendekanat etc.).

� Die Vergabe von LP erfolgt nur nach Prüfungen oder sonstigen
Leistungs- bzw. Studiennachweisen nach dem Alles-oder-Nichts-
Prinzip unabhängig von einer Benotung der Leistung.

� Die Noten der studienbegleitenden Prüfungen finden gewichtet ihren
Niederschlag in der Gesamtnote des Abschlusszeugnisses.
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2.2 Was bedeutet Modularisierung?

Definition

Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander bezogenen
bzw. aufeinander aufbauenden Lehrveranstaltungen, die sich einem be-
stimmten thematischen oder inhaltlichen Schwerpunkt widmen.9 Modulari-
sierung ist dementsprechend ein Organisationsprinzip, bei dem Lehrveran-
staltungen wie Vorlesungen, Übungen etc. zu inhaltlich und zeitlich abge-
schlossenen und abprüfbaren Lehr- und Lerneinheiten zusammengefasst
werden. Maßgeblich für die Zusammensetzung eines Moduls ist die Teil-
qualifikation, die durch das Absolvieren dieses Moduls erlangt werden soll.
Die in den verschiedenen Modulen vermittelten Teilqualifikationen erge-
ben in ihrer Summe die fachspezifische Gesamtqualifikation. Module las-
sen sich insofern auch als aufeinander aufbauende Bausteine verstehen, aus
denen sich das Studium zusammensetzt.

Angesichts einer stetig steigenden und kaum mehr vermittelbaren Wissens-
fülle in den einzelnen Disziplinen steht bei der Konzeption von Modulen
also weniger die Frage, „welche Lerninhalte sollen vermittelt werden?“ im
Vordergrund als vielmehr die Überlegung, „welche Kompetenzen vermit-
telt werden sollen“.10 Modularisierung zielt somit nicht nur auf eine Neuor-
ganisation der Studienstruktur, sondern sie soll auch zu einer Diskussion
über die Studieninhalte und die in den Modulen anzustrebenden Qualifika-
tionsziele anregen.

                                                
9Siehe auch Bohn, Andrea u.a.: Modularisierung in Hochschulen. Hrsg. v. der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Bonn 2002 (Materialien zur
Bildungsplanung und Forschungsförderung H. 101), S. 4.
10 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Credits an deutschen Hochschulen. Trans-
parenz – Koordination – Kompatibilität. Positionen. November 2000.
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Modularisierung und Leistungspunktsystem sind auch getrennt voneinander
anwendbar. Im Sinne der angestrebten Reformen ergänzen sie sich jedoch
sehr sinnvoll. Denn so wie sich bei der Modularisierung Kompetenzen zu
einer Gesamtqualifikation summieren, so summieren sich die im Studium
erworbenen Leistungspunkte zu einem Studienabschluss. Module sollten
daher grundsätzlich entsprechend ihrem Workload in Leistungspunkten
ausgewiesen und mit einer Prüfung abgeschlossen werden, auf deren
Grundlage die Leistungspunkte vergeben werden.

Die inhaltliche Festlegung eines Moduls (zu vermittelnde Kenntnisse,
Kompetenzen etc.) obliegt ebenso wie die konkrete Modulgestaltung (Grö-
ße, Dauer etc.) für den jeweiligen Studiengang der Person oder dem Gre-
mium, das für die Lehre im Studiengang insgesamt verantwortlich ist. Min-
deststandards für die Gestaltung und Beschreibung von Modulen11 sollen
allerdings die Vergleichbarkeit, Gleichwertigkeit und Anrechenbarkeit der
Module in unterschiedlichen Studiengängen bzw. Hochschulen gewähr-
leisten.

Welche Ziele werden damit verfolgt?

Ein Studium, das nicht aus einer Menge von Einzelveranstaltungen besteht,
sondern aus aufeinander aufbauenden Modulelementen, die gemeinsam
jeweils eine bestimmte Kompetenz vermitteln, ist in seiner Struktur und
Zielsetzung erkennbarer, übersichtlicher und damit planbarer. Zugleich
werden durch die abgestimmte Aufeinanderfolge von Veranstaltungen (z.B.
Einführung, Vertiefung und Anwendung) in Modulen verlässliche Grund-
lagen an Kenntnissen und Kompetenzen für die jeweils nachfolgenden Ver-
anstaltungen bzw. Module gelegt.

                                                
11  Siehe unten.
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Als weiterer Vorteil erscheint die Multifunktionalität von Modulen, denn
ein Modul kann nicht nur für eine, sondern für viele verschiedene Gesamt-
qualifikationen erforderlich sein und insofern eine Art Sharing-Funktion
erfüllen. Beispielsweise kann ein Basismodul in Geschichte für angehende
Historiker notwendig und darüber hinaus für Studierende etwa der Politik-
oder Rechtswissenschaft nützlich sein. Eng damit verbunden ist der Aspekt
der Interdisziplinarität: Einzelne Module können sich aus Veranstaltungen
verschiedener Fächer zusammensetzen, wodurch eine abgerundete Bear-
beitung eines disziplinübergreifenden Themas möglich wird.

Zum weiteren verspricht Modularisierung eine Flexibilisierung der Bil-
dungswege und schnellere Reaktionsmöglichkeiten der Hochschulen auf
die Anforderungen des Arbeitsmarktes und die Entwicklungen der Berufs-
felder. Durch den Austausch von Modulen und damit Teilqualifikationen
soll es möglich sein, die Gesamtqualifikation zu ändern, ohne den Studien-
gang in toto reformieren zu müssen. Im Hinblick auf die Gestaltung indivi-
dueller Studienverläufe ergeben kleinere, flexibel miteinander zu verknüp-
fende Module mehr Kombinationsmöglichkeiten als umfangreiche Fächer.
Durch die Auflistung der einzelnen absolvierten Module im Zeugnisanhang
(Diploma Supplement12) wird das individuelle Studienprofil des Absol-
venten darüber hinaus deutlicher als bislang dokumentiert. Schließlich soll
eine nachvollziehbare Beschreibung der in den Modulen vermittelten Teil-
qualifikationen den Studierenden rationale(re) Entscheidungen als bisher
über ihre individuellen Berufsprofile ermöglichen.

                                                
12 Siehe unten.
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Der Aufbau von Modulen und Qualifikationszielen: ein
Beispiel

Am fiktiven Beispiel eines modularisierten Studiengangs im Lehrer-Master
Deutsch (Abbildung 1) lässt sich der Aufbau von Veranstaltungen zu einem
Veranstaltungsmodul, von mehreren Veranstaltungsmodulen zu einem
Teilfachmodul und schließlich zum Fachmodul Deutsch mitsamt der Quali-
fikationsziele der jeweiligen Modulebenen erläutern.

Abb. 1

Qualifikationsziele des

� Veranstaltungsmoduls “Gattungstheorie”: Wer dieses Modul absol-
viert, muss am Ende in der Lage sein, literarische Texte aus dem Gat-
tungszusammenhang zu interpretieren sowie gattungstheoretisch zu re-
flektieren und diese Aspekte unter Anleitung didaktisch zu vermitteln.
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� Teilfachmoduls “germanistische Literaturwissenschaft”: Wer dieses
Modul absolviert, muss am Ende in der Lage sein, deutschsprachige li-
terarische Texte in den relevanten Aspekten (Gattung, Epoche, Werk-
zusammenhang, Motiv-Geschichte usw.) zu interpretieren, zu reflektie-
ren und diese Aspekte unter Anleitung didaktisch zu vermitteln.

� Fachmoduls „Deutsch“: Wer dieses Modul absolviert, muss am Ende
in der Lage sein, das Fach in seiner ganzen Breite wissenschaftlich be-
gründet zu reflektieren und unter Anleitung zu vermitteln.

Hervorzuheben ist, dass der Kompetenzerwerb in den Modulen nicht die
Festschreibung eines immergleichen Lehrplans bedeutet, denn die Kompe-
tenzen können an den verschiedensten Fallbeispielen vermittelt werden. Im
Beispiel oben: Die Vertiefung Gattungstheorie kann sich auf „Lyrik“,
„Drama“ oder „Prosa“ beziehen. Ebenso können die Fallbeispiele, die der
Vertiefung dienen, variieren: Eine Vertiefungsveranstaltung zur Gattungs-
theorie des Dramas kann am Beispiel der Dramen Lessings, Kleists,
Brechts usw. erfolgen, entsprechendes gilt für Lyrik und Prosa.

Mindeststandards für die Modulgestaltung und -
beschreibung

Um die Vergleichbarkeit, Gleichwertigkeit und Anrechenbarkeit der Mo-
dule in unterschiedlichen Studiengängen bzw. Hochschulen zu gewährleis-
ten, ist es notwendig zu Mindeststandards für die Gestaltung und Beschrei-
bung von Modulen zu gelangen. Die anschließende ergänzungsfähige Auf-
stellung enthält Punkte zur Gestaltung von Modulen, über die ein weitge-
hender Konsens besteht. Etwas abgesetzt folgen die Punkte, die noch einer
eingehenden Erörterung bedürfen.
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Kasten 2: Standards für die Gestaltung von Modulen

� Module werden grundsätzlich entsprechend ihrem Workload in Leis-
tungspunkten ausgewiesen, die für die Absolvierung eines kompletten
Veranstaltungsmoduls nach einer Leistungsprüfung vergeben werden.
Die Prüfung kann am Ende eines Moduls, alternativ aber auch schon
während oder zum Ende der einzelnen Veranstaltungen eines Modul
stattfinden, um größere Wahlfreiheiten zu eröffnen.

� Module bestehen inhaltlich aus aufeinander aufbauenden oder aufein-
ander verweisenden Veranstaltungen (z.B. Einführungs-, Vertiefungs-
und Anwendungsveranstaltung), die gemeinsam eine bestimmte Kom-
petenz vermitteln.

� Module können sich aus verschiedenen Lehr- und Lernformen, wie z.B.
Vorlesungen, Übungen, Praktika usw., zusammensetzen.

� Die inhaltliche Festlegung eines Moduls (zu vermittelnde Kenntnisse,
Kompetenzen etc.) obliegt ebenso wie die konkrete Modulgestaltung
(Größe, Dauer etc.) der Person oder dem Gremium, das für die Lehre
im Studiengang insgesamt verantwortlich ist. Aufgabe der Hochschul-
gremien ist es auch zu differenzieren, welche Module in Hinblick auf
die Zielsetzung des Studiengangs dem Pflicht- und welche dem Wahl-
bereich zugeordnet werden. Im Rahmen des üblichen Verfahrens sollen
diese Festlegungen auch Eingang in die Prüfungs- und Studienordnun-
gen finden.

� Es bleibt dem betreffenden Fach bzw. Fachbereich überlassen, ob der
zugehörige Studiengang durchgängig modular aufgebaut werden soll
oder auch Einzelveranstaltungen umfassen kann.
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Kasten 3: Empfehlungen für die Gestaltung von Modulen

Modularisierung erfordert von den jeweils beteiligten Lehrenden verbindli-
che Absprachen über Inhalte und Ziele der einzelnen Modulelemente und
deren zeitlichen Ablauf. Diese Notwendigkeit einer langfristigen inhaltli-
chen und zeitlichen Planung und Abstimmung der Module ist zu berück-
sichtigen, wenn die Dauer und der Umfang eines Moduls konzipiert wer-
den. Weiterhin sind folgende Nachteile eines zu klein bzw. zu groß bemes-
senen Modulumfangs zu berücksichtigen: Bei einem zu kleinen Modulum-
fang kann zum einen die Fähigkeit, umfassendere, themenübergreifende
Problemfelder zu erarbeiten, nur schwer vermittelt werden. Zum anderen
wird hierdurch eine große Anzahl an Einzelprüfungen nötig, was zu einer
unverhältnismäßigen Erhöhung des Personal- und Verwaltungsaufwandes
führt. Durch einen zu großen Modulumfang verringert sich zwangsläufig
die Angebotsvielfalt, was die flexible Kombination von Modulen zur Er-
stellung individueller Curricula stark einengt. Module, die sich über mehre-
re Semester erstrecken, bieten auch zuwenig Schnittstellen zum „Ein-“ und
„Ausstieg“ in Studiengänge, z.B. für Auslandsaufenthalte, wodurch die
angestrebte Mobilität eingeschränkt wird.

Ein Modul sollte daher

� i.d.R. in zwei aufeinanderfolgenden Semestern absolvierbar sein,
� mindestens zwei und maximal fünf Veranstaltungen (entsprechend 4-

10 SWS) umfassen.
� Bei fakultätsübergreifenden Modulen sollte die organisatorische Feder-

führung hinsichtlich der Koordination und Kooperation dem Kernfach
überlassen bleiben, die Festlegung von Inhalten, Prüfungsleistungen,
Zulassungsvoraussetzungen etc. jeweils der Einrichtung, die die Lehr-
leistungen erbringt.
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� Die fakultätsübergreifende Koordination sollte durch Zeitkorridore für
wiederkehrende Module gesichert werden. Insbesondere bei Pflichtmo-
dulen ist auf Überschneidungsfreiheit zu achten.

� Module, die eine "für alle Studierenden im wesentlichen einheitliche
fachliche Grundlage"13 schaffen, können neben Pflichtveranstaltungen
auch wahlpflichtige und wahlfreie Veranstaltungen umfassen. Um die
Vermittlung gemeinsamer fachlicher Grundlagen zu gewährleisten,
sollten diese Basismodule jedoch zu mindestens 50% aus Pflichtveran-
staltungen bestehen, auf die sich auch die studienbegleitenden Prüfun-
gen vorrangig beziehen sollten.

Die Beschreibung von Modulen

Module sollen themen- oder problemorientiert und für Studierende nach-
vollziehbar beschrieben werden. Entsprechend den Rahmenvorgaben für
die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von
Studiengängen der Kultusministerkonferenz (Beschluss vom 15.09.2000)
sollte die Beschreibung eines Moduls mindestens enthalten:

� Thema, Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
Welche Kompetenzen (z.B. fachbezogene, methodische, fachübergrei-
fende Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen) sollen erworben wer-
den? Diese Lern- und Qualifikationsziele sind an der zu definierenden
Gesamtqualifikation des Studiengangs auszurichten.

� Lehr- und Lernformen
aus denen sich das Modul zusammensetzt (z.B. Vorlesungen, Seminare,
Selbststudium, Übungen, Projektarbeit, Praktika etc.).

                                                
13 Arbeitsgruppe Lehramtsreform an der Universität Bielefeld: Empfehlungen für die Ent-
wicklung von Modulen im Rahmen konsekutiver Studiengänge. http:://www.zfl.uni-
bielefeld.de/bielefelder-modell/allgemeines/bi-dokumente/modulemp
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� Voraussetzungen für die Teilnahme
z.B. durch die Angabe von entsprechender Literatur, vorausgesetzten
Kenntnissen, Fähigkeiten und die Nennung von Vorgängermodulen.

� Verwendbarkeit des Moduls
In welchem Zusammenhang steht das Modul mit anderen Modulen in-
nerhalb desselben Studiengangs? Inwieweit ist das Modul geeignet, in
anderen Studiengängen eingesetzt zu werden?

� Dauer des Moduls

� Angebotsturnus
z.B. jedes Semester, jedes Jahr, nur bei Nachfrage

� Arbeitsaufwand
Dargestellt durch den erforderlichen studentischen Arbeitsaufwand in
Zeitstunden (Workload), der für das erfolgreiche Absolvieren des Mo-
duls veranschlagt wird.

� Angabe der Leistungspunkte
� Formen und Umfang der studienbegleitenden Prüfungen

Bei den studienbegleitenden Prüfungen, auf deren Grundlage Leis-
tungspunkte erworben werden, kann es sich um eine mündliche oder
schriftliche Prüfung, einen Vortrag oder eine Hausarbeit o.ä. handeln.
Möglichkeiten der Kompensation innerhalb einer Modulprüfung, die
sich aus mehreren Prüfungsleistungen zusammensetzt, sind in der Prü-
fungsordnung zu regeln. Sofern Module Prüfungsvorleistungen vorse-
hen (z.B. Exkursionsberichte, Referate etc.), müssen auch diese nach
Art und Umfang beschrieben sein.

� Leistungspunkte und Noten sind getrennt auszuweisen
� Zahl der zugelassenen Teilnehmer/innen
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Das Diploma Supplement

Das Diploma Supplement dient der einheitlichen Beschreibung von Hoch-
schul-Abschlüssen, denen es als offizielles Dokument künftig beigefügt
werden soll. Es soll nach dem Willen der europäischen Bildungsminister
(Bologna Erklärung), der Hochschulrektoren- und der Kultusministerkonfe-
renz14 national wie international die Beurteilung und Einstufung von aka-
demischen Abschlüssen erleichtern. Zu diesem Zweck enthält es in engli-
scher Sprache alle erforderlichen Angaben über den akademischen Ab-
schluss und Grad sowie ergänzende Informationen über Studieninhalte,
Studienverlauf, die mit dem Abschluss erworbenen akademischen und be-
ruflichen Qualifikationen und über die verleihende Hochschule. Die HRK
stellt dafür eine entsprechende Software zur Verfügung (www.hrk.de).

                                                
14 Siehe „Strukturvorgaben für die Einführung von Bachelor- /Bakkalaureus- und Master-
/Magister-Studiengängen“ (März 1999) in Kapitel 4.



Umsetzung an der Universität Osnabrück

26

3 Die Umsetzung an der Universität Osnabrück

Senatsbeschlüsse

Die Universität Osnabrück hat bereits am 19. April 2000 im Senat die uni-
versitätsweite Einführung eines Leistungspunktsystem beschlossen. Danach

� sollen alle Studiengänge, die gegenwärtig nicht die Voraussetzungen
erfüllen, bis spätestens zum SS 2001 reformiert werden und ein ECT-
System einführen. Als sinnvoller Ansatz zur Reform der curricularen
Struktur wird die Entwicklung und Einführung von Studienmodulen
angesehen,

� soll ein ECT-System (Leistungspunktesystem) nicht nur als Transfer-,
sondern auch als Akkumulationssystem eingeführt werden.

In diesem Beschluss geht die Universität Osnabrück von einem Workload
von 1.200 Stunden (30 Wochen zu je 40 Stunden) aus, so dass 1 Leistungs-
punkt 20 Arbeitsstunden repräsentiert.

In einem 2. Senatsbeschluss vom 11. Juli 2001 wurde die Umrechnung von
deutschen Noten in ECTS-Grades anhand der Empfehlungen der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) vom 3./4. Juli 2000 (siehe Kapitel 4) als
Standard für die Universität Osnabrück festgelegt (siehe Tabelle 1). In Fäl-
len, in denen sich bundesweit ein anderer Standard durchgesetzt hat, sollen
Ausnahmeregelungen möglich sein.
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Tabelle 1: Notenumrechnung deutsches Notensystem - ECTS

ECTS-
GRADE

Deutsche Note ECTS-Definition Deutsche Übersetzung

A 1,0 – 1,5 Excellent hervorragend
B 1,6 – 2,0 Very good sehr gut
C 2,1 – 3,0 Good gut
D 3,1 – 3,5 Satisfactory befriedigend
E 3,6 – 4,0 Sufficent ausreichend

FX/F 4,1 – 5,0 Fail nicht bestanden

Diskussion Workload-Bemessung

Mit dem 1.200-Stunden-Workload (Senatsbeschluss vom 19. April 2000)
befindet sich die Universität Osnabrück an der unteren Grenze der interna-
tional sehr verschieden gehandhabten Workload-Bemessungen. Viele
Hochschulen arbeiten mit höheren studentischen Arbeitsbelastungen. Die
Universität Regensburg vertritt z.B. einen Workload von 1.800 Stunden pro
Jahr. Eine Umfrage bei den Partneruniversitäten der Universität Osnabrück
zeigt, dass in den Niederlanden 1.680 Stunden Arbeitsbelastung pro Jahr
von den Studierenden erwartet werden. Die University of Hull in England
berichtet von einem 1.200-Stunden-Workload.

Nach Schätzungen des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft
(2000)15 dürfte der tatsächlich jährlich erbrachte Studienaufwand pro Jahr
im Durchschnitt allenfalls 1.400 Stunden betragen. Daher empfiehlt der
Stifterverband, „sich in Deutschland darauf zu einigen, 1.500 Stunden Zeit-
aufwand der Studierenden als die übliche Jahresnorm für die Berechnung
                                                
15 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Credits an deutschen Hochschulen. Trans-

parenz – Koordination – Kompatibilität. Positionen. November 2000, S. 7.
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von Credits anzusetzen“. In eine ähnliche Richtung tendiert die ECTS
Charter der National ECTS Co-ordinators (2002)16, die „40 weeks of full-
time learning which correspond to a notional 1.600 hours of student work-
load“ postuliert.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird es sinnvoll sein, über
den aktuellen Workload an der Universität Osnabrück erneut nachzuden-
ken, um mittelfristig z.B. zu einer „1.500-Workload-Lösung“ zu gelangen.

Übersicht über bereits reformierte Studiengänge/Fächer

ECTS als Transfersystem wird mittlerweile in den meisten Prüfungs- und
Studienordnungen der Studiengänge berücksichtigt. Auf Antrag der Studie-
renden ist die Anrechnung von ECTS-Punkten als Transfer aber in allen
Studiengängen möglich und jede/r Studierende kann sich Studienleistungen
nach dem ECTS-Schema bescheinigen lassen.

Die Umsetzung des ECTS mit Akkumulationsfunktion erfolgt in den ein-
zelnen Fächer mit unterschiedlicher Intensität. Verschiedene konsekutive
Studiengänge, die Studieninhalte modularisiert haben, sind neu eingerichtet
worden. Die Prüfungs- und Studienordnungen einiger Studiengänge sind an
die gesetzlichen Beschlüsse zur Studienreform angepasst worden. Tabelle 2
zeigt eine Übersicht der einzelnen Studienfächer und den aktuellen Grad
der Einführung eines Leistungspunktesystems.

                                                
16 ECTS Charter. ECTS Development by the National Co-ordinators. Osnabrück. Februar
2002.
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Tabelle 2: Übersicht über den Grad der Einführung eines Leistungspunkte-
systems in den verschiedenen Studienfächern

Studienfächer JS D E MA 1 N1 GHR GY LbS B M P A

Soziologie ❍❍❍❍ ❍❍❍❍

Social Sciences ●●●● ●●●●

Politikwissenschaft ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍ ●●●● ●●●●

Europäische Studien ●●●● ●●●●

Geographie / Erdkunde ●●●● ◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Geschichte x ◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Geschichte des Mittelalters x
Alte Geschichte x
Neuere u. neueste Ge-
schichte x

Kunst / Kunstpädagogik x x ◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Textiles Gestalten ◊◊◊◊

Kunstgeschichte x x
Philosophie x x x
Erziehungswissenschaft /
Pädagogik x

Musik / Musikwissenschaft x ◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Sport / Sportwissenschaft x ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Evangelische Theologie x ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Katholische Theologie x x X x x
Sachunterricht ◊◊◊◊

Schule x
Physik ●●●● ❍❍❍❍ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Physik mit Informatik ●●●● ●●●●

Angew. Systemwissen-
schaft ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
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Studienfächer JS D E MA 1 N1 GHR GY LbS B M P A

Biologie ❍❍❍❍ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Biologie der Organismen ●●●● ●●●●

Biologie der Zellen ●●●● ●●●●

Chemie x x
Informatik x x
Mathematik ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ❍❍❍❍ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Mathematik / Informatik ●●●●

Anglistik / Englisch x x ◊◊◊◊ ❍❍❍❍ ◊◊◊◊

Cognitive Science ●●●● ●●●● ❍❍❍❍

Editionswissenschaft
(auslaufend) x

Französisch ◊◊◊◊ ◊◊◊◊

Germanistik / Deutsch x x ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍ ❍ ❍❍❍

Italienisch x
Latein ◊◊◊◊

Literaturwissenschaft x x
Medien (Fernsehen und
Film) ●●●●

Romanistik ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍

Sprachwissenschaft ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍

Gesundheitswissenschaft ◊◊◊◊

Kosmetologie ◊◊◊◊

Pflegewissenschaften ❍❍❍❍

Psychologie ❍❍❍❍

Psychotherapie x
Betriebswirtschaftslehre ❍❍❍❍

Volkswirtschaftslehre ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍

Wirtschaftsstrafrecht x3

Rechtswissenschaft ❍❍❍❍ x
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Studienfächer JS D E MA 1 N1 GHR GY LbS B M P A

Steuerwissenschaften ●●●●
3

Wirtschaftsrecht ●●●●
2

Wirtschaftsinformatik ●●●● ●●●●

Information Engineering ●●●●

Advanced Materials x

x = Leistungspunktesystem (LPS) mit Transferfunktion (in allen Stu-
diengängen möglich)

◊ = Soweit akkumlativ, wie im Rahmen einer staatl. vorgegebenen Prü-
fungsordnung möglich (d.h. zur Zeit ist in der Regel nur eine An-
rechnung einzelner Leistungsnachweise auf die Zwischenprüfung
möglich).

❍ = LPS mit Transferfunktion, die Einführung eines Akkumulations-
system befindet sich in der Umsetzung

●●●● = LPS mit Akkumulationsfunktion (inkl. Einführung von studienbe-
gleitende Prüfungen)

■ = modularisiert
1 = Allg. Teil der Prüfungsordnung geändert, so dass Modularisierung

und Einführung von LPS möglich ist.
2 = LL.B.
3 = LL.M.

A Aufbau- und Weiterbil-
dungsstudiengang

JS Juristisches Staatsex-
amen

B Bachelor of Arts / Ba-
chelor of Science

LbS Lehramt für berufsbil-
dende Schulen

D Diplomstudiengang M Master of Arts / Master
of Science

E Ergänzungsstudiengang MA Magister Artium
GHR Lehramt Grund-, Haupt-

und Realschule
N Nebenfach Magister-

studiengänge
GY Lehramt Gymnasium P Promotionsstudiengang

Stand: August 2002
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4 Nationale und internationale Beschlüsse und
Empfehlungen zur Studienreform

Sorbonne-Erklärung

In der Sorbonne-Erklärung haben sich die für die Hochschulbildung zuständigen
Minister Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und Italiens am 25. Mai 1998
dazu verpflichtet, einen Rahmen für die europäische Hochschulbildung zu schaf-
fen, um die Anerkennung akademischer Abschlüsse im Ausland und eine stärkere
Mobilität von Studierenden und Lehrenden zu fördern.

Bologna-Erklärung

Am 19. Juni 1999 wurde in Bologna von den 29 Bildungsministern (darunter alle
EU-Staaten) die gemeinsame Erklärung „Der europäische Hochschulraum“ unter-
zeichnet. Mit der Erklärung verpflichteten sich die Staaten zur

� Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse
und die Einführung eines Diplomzusatzes (Diploma Supplement),

� Einführung eines Systems, das sich im wesentlichen auf zwei Hauptzyklen
stützt (undergraduate, graduate). Regelvoraussetzung für die Zulassung zum
zweiten Zyklus ist der erfolgreiche Abschluss des ersten Studienzyklus, der
mindestens 3 Jahre dauert und eine für den europäischen Arbeitsmarkt rele-
vante Qualifikationsebene attestiert. Der zweite Zyklus sollte mit dem Master
und/oder der Promotion abschließen,

� Einführung eines Leistungspunktesystems (ähnlich dem ECTS).

Dieses Vorhaben soll bis Ende 2010 verwirklicht werden.

Hochschulrahmengesetz (HRG)

Die gesetzliche Basis für die Einführung eines Leistungspunktesystems, studienbe-
gleitender Prüfungen und Bachelor- und Masterstudiengänge in Deutschland bildet
das HRG. Bereits in der HRG-Novelle von 1998 finden sich dazu Bestimmungen
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in §15 und §19. Diese Bestimmungen sind in das neue HRG, verabschiedet am 21.
Februar 2002, wörtlich übernommen worden.

HRG. Novellierung vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 693)
�§ 15 Prüfungen und Leistungspunktsystem

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine
staatliche oder eine kirchliche Prüfung abgeschlossen. In Studiengängen
mit einer Regelstudienzeit von mindestens vier Jahren findet eine Zwi-
schenprüfung statt. Prüfungen können auch studienbegleitend abgenommen
werden. Der Übergang in das Hauptstudium setzt in der Regel die erfolg-
reiche Ablegung einer Zwischenprüfung voraus. [...]

(3) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistungen soll ein Leistungs-
punktsystem geschaffen werden, das auch die Übertragung erbrachter
Leistungen auf andere Studiengänge derselben oder einer anderen Hoch-
schule ermöglicht.“

�§ 19 Bachelor- und Masterstudiengänge

(1) Zur Erprobung können Studiengänge eingerichtet werden, die zu einem
Bachelor- oder Bakkalaureusgrad und zu einem Master- oder Magistergrad
führen.

(2) Auf Grund von Prüfungen, mit denen ein erster berufsqualifizierender
Abschluss erworben wird, kann die Hochschule einen Bachelor- oder Bak-
kalaureusgrad verleihen. Die Regelstudienzeit beträgt mindestens drei und
höchstens vier Jahre.

(3) Auf Grund von Prüfungen, mit denen ein weiterer berufsqualifizieren-
der Abschluss erworben wird, kann die Hochschule einen Master- oder
Magistergrad verleihen. Die Regelstudienzeit beträgt mindestens ein Jahr
und höchstens zwei Jahre.

(4) Bei konsekutiven Studiengängen, die zu Graden nach den Absätzen 2
und 3 führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens fünf Jahre.“
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Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)

Die Übergangs- und Schlussvorschriften des NHG (§72) sehen vor, dass die
Grundordnungen, andere Ordnungen und Satzungen der Hochschulen bis zum
31.12.2004 an die Vorschriften des novellierten NHG angepasst werden.

NHG. Novellierung vom 24. Juni 2002
Gesetz zur Hochschulreform in Niedersachsen

�§ 7 Prüfungen und Leistungspunktsystem; staatliche Anerkennungen

(1) [...] Prüfungen sollen studienbegleitend abgenommen werden. Die an
einer anderen deutschen Hochschule in dem gleichen oder verwandten Stu-
diengang abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt.

(2) Studien- und Prüfungsleistungen sollen auf der Grundlage eines Leis-
tungspunktsystems bewertet werden, das die Anrechnung erbrachter Leis-
tungen auf gleiche oder verwandte Studiengänge derselben oder anderer
Hochschulen ohne besondere Gleichwertigkeitsprüfung ermöglicht.“

Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

Bereits im Jahr 1997 empfahl die HRK die Einführung von studienbegleitenden
Prüfungen in Verbindung mit Kredit-Punkte-Systemen und formulierte gleichzeitig
erste Umsetzungsmaßnahmen für die Modularisierung von Studiengängen.

HRK-Entschließung vom 07. Juli 1997
�Zu Kredit-Punkte-Systemen und Modularisierung�

„Voraussetzung für die Vergabe von Kredit-, Leistungs- oder Anrech-
nungspunkten sind erbrachte Studien- und (studienbegleitende Leistungen)
nach der Lehrveranstaltung.“

„Die Zahl der vergebenen Punkte hängt ab vom zeitlichen Umfang und der
fachlichen Gewichtung der jeweiligen Lehrveranstaltung im Studiengang.“

„Das Abschlusszeugnis, das alle Einzelnoten enthält, gibt differenziert
Aufschluss über den aufgrund von Teilprüfungen und Lehrveranstaltungen
bestimmten Kenntnis- und Leistungsstand der Absolventen.“
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HRK-Entschließung vom 07. Juli 1997 (Fortsetzung)
„Die Punkte sind auf Fachbereichsebene oder zentral in der Hochschule
(Prüfungssekretariat) zu speichern.“

 „Die Noten der studienbegleitenden Prüfungen finden ihren Niederschlag
in der Gesamtnote der Diplomprüfung und werden als Anlage dem Ab-
schlusszeugnis beigefügt.“

„In Modulen werden Stoffgebiete zu thematisch und zeitlich abgerundeten,
in sich abgeschlossenen und abprüfbaren Einheiten zusammengefasst.“

„Die einzelnen, systematisch aufeinander aufbauenden Lehrveranstaltun-
gen werden jeweils mit Klausuren oder mündlichen Prüfungen oder Semi-
nararbeiten abgeschlossen. Die Ergebnisse finden ihren Niederschlag in
Leistungspunkten und Noten, die getrennt auszuweisen sind.“

„Die Hochschulen müssen Inhalte, zeitlichen Umfang und fachliche Ge-
wichtung eines Moduls vom Studiengang definieren.“

Grundsätze „zur Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen/-
abschlüssen“ beschloss die KMK am 10. November 1997. Für die Einführung
eines Akkreditierungsverfahrens für Bachelor- und Masterstudiengänge sprach sich
die KMK in einem Beschluss vom 6. Juli 1998 aus.

HRK-Empfehlung vom 03./04. Juli 2000
�Zum ECTS-Notensystem�

„Die HRK empfiehlt, das deutsche Notensystem auf das ECTS-System
umzustellen und Umrechnungen zu vermeiden. Bis zur Umstellung soll ü-
bergangsweise die [...] Umrechnungstabelle benutzt werden.“17

„Eine solche Noten-Umstellung soll auch für Studiengänge erfolgen, die
mit Staatsprüfungen abschließen.“

                                                
17 Hier zu finden auf S. 27.
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Kultusministerkonferenz (KMK)

Im Jahr 1997 befürwortete die KMK in ihrem Beschluss zur „Stärkung der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandortes Deutschland“ (24.10.1997)
die schrittweise Einführung des ECTS (European Credit Transfer System) an allen
deutschen Hochschulen und empfiehlt gleichzeitig, das Leistungspunktesystem mit
einer Akkumulations-Komponente zu versehen.

KMK-Beschluss vom 24. Oktober 1997
�Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Studien-
standortes Deutschland�

„Die Kultusministerkonferenz fördert die weitere Einführung des European
Credit Transfer System ECTS (Europäisches System zur Anrechnung von
Studienleistungen) an allen deutschen Hochschulen.“

„Das ECTS soll schrittweise für alle geeigneten grundständigen Studien-
gänge beginnend mit Fachrichtungen, die einen stärkeren Auslandsbezug
haben, eingeführt werden.“

„Längerfristig wird angestrebt, das ECTS mit einer Akkumulierungs-
Komponente zu versehen.“

In der Fortführung des Beschlusses zur „Stärkung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit des Studienstandortes Deutschland“ sprach sich die KMK am 6.
Juli 1998 (Beschluss „Akkreditierungsverfahren“) und am 3. Dezember 1998 für
die „Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für Bachelor/Bakkalaureus und
Master-/Magisterstudiengänge“ aus und empfahl die Einrichtung eines länderüber-
greifenden Akkreditierungsrats. Der Akkreditierungsrat
(www.akkreditierungsrat.de) wurde im Dezember 1998 von HRK und KMK einge-
richtet. Angesiedelt bei der HRK liegt die Aufgabe des Akkreditierungsrats insbe-
sondere darin, den Ablauf der fachlich-inhaltlichen Begutachtung der zur Akkredi-
tierung anstehenden Studiengänge zu koordinieren und die mit der fachlich-
inhaltlichen Prüfung von Studiengängen beauftragten Agenturen (z.B. ZEvA) zeit-
lich befristet zu akkreditieren.
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Am 5. März 1999 legte die KMK die ersten „Strukturvorgaben für die Einführung
von Bachelor-/Bakkalareus- und Master-/Magisterstudiengängen“ vor. Mit diesem
Beschluss sind nunmehr Leistungspunktesysteme und Modularisierung Vorausset-
zung für die staatliche Genehmigung von Bachelor- und Masterstudiengängen.

KMK-Beschluss vom 05. März 1999
�Strukturvorgaben für die Einführung von Bachelor-/Bakkalaureus-
und Master-/Magisterstudiengängen�

„Bei der Genehmigung eines Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-
/Magisterstudiengangs ist grundsätzlich nachzuweisen, dass der Studien-
gang modularisiert (studienbegleitende Prüfungen) und mit einem Leis-
tungspunktsystem ausgestattet ist.“

Ende November 1999 veröffentlichte der Akkreditierungsrat Mindeststandards und
Kriterien zur „Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen und Akkreditierung
von Studiengängen mit den Abschlüssen Bachelor/Bakkalaureus und Mas-
ter/Magister“ (Beschluss vom 30. November 1999).

KMK-Beschluss vom 15. September 2000
�Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunkten und die
Modularisierung von Studiengängen�

�Definitionen und Standards für die:

Modularisierung

[...] Modularisierung ist die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thema-
tisch und zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungs-
punkten versehenen abprüfbaren Einheiten. Module können sich aus ver-
schiedenen Lehr- und Lernformen (wie z.B. Vorlesungen, Übungen, Praktika
u.a.) zusammensetzen. Ein Modul kann Inhalte eines einzelnen Semesters o-
der eines Studienjahres umfassen, sich aber auch über mehrere Semester
erstrecken. Module werden grundsätzlich mit Prüfungen abgeschlossen, auf
deren Grundlage Leistungspunkte vergeben werden.
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Module sind einschließlich des Arbeitsaufwands und der zu vergebenen
Leistungspunkte zu beschreiben [...].“

�Vergabe von Leistungspunkten

Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung des
Studierenden. [...]In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte
vergeben, d.h. 30 pro Semester. Auf der Grundlage des Beschlusses der
Kultusministerkonferenz vom 24.10.1997 wird für einen Leistungspunkt eine
Arbeitsbelastung (work load) des Studierenden im Präsenz- und Selbststudi-
um von 30 Stunden angenommen. Die gesamte Arbeitsbelastung darf im
Semester einschließlich der vorlesungsfreien Zeit 900 Stunden oder im Stu-
dienjahr 1800 Stunden nicht überschreiten.“

�Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten

Die studienbegleitenden Prüfungen, auf deren Grundlage Leistungspunkte
erworben werden, sollen beschrieben sein. Sofern Module Prüfungsvorleis-
tungen vorsehen (Semesterarbeiten, Exkursionsberichte, Hausarbeiten u.a.),
müssen diese nach Art und Umfang beschrieben sein.“

„Für jede studienbegleitende Prüfung ist festzulegen, ob es sich um eine
mündliche oder schriftliche Prüfung handelt, einen Vortrag oder eine Haus-
arbeit. Möglichkeiten der Kompensation innerhalb einer Modulprüfung, die
sich aus mehreren Prüfungsleistungen zusammensetzt, sind in der Prüfungs-
ordnung zu regeln.

�Leistungspunkte und Noten

„Leistungspunkte und Noten sind getrennt auszuweisen. Eine vorläufige Ori-
entierung für die Umrechnung der deutschen Noten in die ECTS-Skala bietet
die [...] Tabelle, die mit dem derzeitigen Stand der Beratungen in der HRK
übereinstimmt.“18

                                                
18 Hier zu finden auf S. 27.
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Wissenschaftsrat

Der Wissenschaftsrat unterstützt in seinen „Empfehlungen zur Einführung neuer
Studienstrukturen und -abschlüsse (Bakkalaureus/Bachelor - Magister/Master) in
Deutschland" vom 21. Januar 2000 die Forderung der Kultusministerkonferenz
nach Einführung modularisierter und mit Leistungspunkten versehener Studien-
gänge. Nicht zuletzt im Interesse der Durchlässigkeit zwischen Studiengängen
nach § 18 HRG und § 19 HRG sollen die Empfehlungen auch auf traditionelle
Diplom-, Magister- und Staatsexamens - Studiengänge angewandt werden.

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft sprach im November 2000 in
seinem Positionspapier „Credits an deutschen Hochschulen“ detaillierte Empfeh-
lungen zur Arbeitsbelastung der Studierenden und zum Umgang mit studienbe-
gleitenden Prüfungen aus.

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Credits an deutschen Hochschulen, Positionen November 2000

„Der tatsächlich jährlich erbrachte Studienaufwand dürfte im Durchschnitt
allenfalls etwa 1.400 Stunden betragen.“

„Es wird vorgeschlagen, sich in Deutschland darauf zu einigen, 1.500 Stun-
den Zeitaufwand der Studierenden als die übliche Jahresnorm für die Be-
rechnung von Credits anzusetzen.“

„Vorgeschlagen wird, mit der Einführung von Credits mindestens 80 Prozent
der erforderlichen Gesamtleistung studienbegleitend abzuprüfen.“

„Die Gesamtnote beim Abschluss des Studiums kann als Mittel der erreich-
ten Noten für die einzelnen Studieneinheiten, gewichtet nach der Zahl der
zugrundeliegenden Credits, ermittelt werden.“

ECTS – European Credit Transfer System

Die sog. "helpline" als Zusammenschluss der „national ECTS Co-ordinators“ hat
auf europäischer Ebene einen ECTS-Rahmen festgelegt, der von einem Workload-
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Fixum von 40 Wochen pro Jahr inklusive Selbststudium ausgeht (12 Wochen wer-
den somit nicht als studentische Arbeitszeit verplant und bescheinigt). In diesen 40
Wochen ist ein studentischer Arbeitsarbeitsaufwand von „notional 1.600 hours“
(bei einem Rahmen von 1.500 - 1.800 Stunden) zu erbringen, der mit 60 Leis-
tungspunkten pro Studienjahr honoriert wird. Ein Leistungspunkt entspricht dabei
in etwa 25-30 Arbeitenstunden.

Für Aufbau- und Intensivstudiengänge soll eine Nachweispflicht gelten, dass ihr
Programm über 40 Wochen pro Jahr hinausgeht, so dass die Studierenden mehr als
60 Leistungspunkte pro Jahr erwerben können.

ECTS - European Credit Transfer System
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html“

ECTS credits are a value allocated to course units to describe the student
workload required to complete them. They reflect the quantity of work
each course requires in relation to the total quantity of work required to
complete a full year of academic study at the institution, that is, lectures,
practical work, seminars, private work -- in the laboratory, library or at
home -- and examinations or other assessment activities.”

“In ECTS, 60 credits represent one year of study (in terms of workload);
normally 30 credits are given for six months (a semester) and 20 credits for
a term (a trimester).”

“ECTS credits are also allocated to practical placements and to thesis
preparation when these activities form part of the regular program of study
at both the home and host institutions.”

“ECTS credits are allocated to courses and are awarded to students who
successfully complete those courses by passing the examinations or other
assessments.”

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html
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