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Zum Umgang mit Workload und Modulbeschreibungen 

Die Qualitätsempfehlungen dienen als Orientierung für die Planungs- und Organisationsebene, auf 

der Lehreinheiten, Studienkommissionen und Akteure und Akteurinnen im Studiengang für die un-

mittelbare Studiengestaltung Verantwortung tragen. Die 
Qualitätsempfehlungen sollen Wegweiser für das gemein-

same Bemühen in der Umsetzung einer hohen Qualität in 

Lehre und Studium sein. Ihre Wirkung entfalten sie dann, 

wenn sie im regen Erfahrungsaustausch zwischen den Fach-

bereichen untereinander und zwischen den Fachbereichen 

und der Verwaltung weiterentwickelt werden. 

 

Die Qualitätsempfehlungen zum Umgang mit Workload und 

Modulbeschreibungen sind eine Ergänzung der weiteren 

Qualitätsempfehlung und der Qualitätsrichtlinie zur Geneh-
migung von Prüfungsordnungen. 

 

1. Im Rahmen des Qualitätskreislaufs Lehre tauschen sich die Verantwortlichen der Studienpro-
gramme regelmäßig mit Studierenden über die Angemessenheit der Workloadberechnungen, 

bzw. über die Studierbarkeit des Studiums aus und nehmen die daraus ggf. resultierenden 
notwendigen Korrekturen vor. 

2. Übungen dienen der Nachbereitung und Anwendung von in Vorlesungen und Seminaren be-
handeltem Stoff; Tutorien dienen der Hilfe und Unterstützung der Studierenden durch erfah-
renere Studierende. Beide Angebote werden in Bezug ggf. zueinander und zu anderen Veran-
staltungen so geplant, dass der Wochenstundenplan der Studierenden hinreichend Raum für 
zeitflexible Lernformen lässt. Die aus allen Veranstaltungsformen, inklusive Tutorien, resultie-
rende Präsenzzeit liegt bei max. 22 SWS für geistes- und sozialwissenschaftliche Studiengänge 
und max. 28 SWS für Natur- und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge. (siehe auch Quali-
tätsempfehlung Nr. 1: zur Förderung von Flexibilität im Studium) 

3. Die Planung des Lehrangebots erfolgt langfristig (mind. ein Jahr im Voraus) und für Studieren-
de zugänglich. Die Zeitfenstervorgaben zur Vermeidung der Überschneidung von Lehrveran-
staltungen im Pflichtcurriculum werden berücksichtigt. 

4. Praktika bzw. Praxisphasen sind für Studierende im Umfang und in der zeitlichen Platzierung 
im Studium eindeutig erkenn- bzw. planbar. Während Vollzeitpraxisphasen sind keine Veran-
staltungsvor- oder -nachbereitungen anderer Module/Veranstaltungen vorgesehen. 

5. Die Workload-Berechnungen berücksichtigen, dass im Falle von Praxisphasen, Auslandssemes-
tern oder dem Studienanschluss/Übergang zum Master die zur Verfügung stehende Studien-
zeit eines Semesters deutlich kürzer sein kann bzw. ist als ein regulär ganzes Semester.  

6. In den Modulbeschreibungen ist der Workload vollständig und aussagekräftig in den Katego-
rien Präsenzveranstaltung, Selbststudium und Prüfungsvorbereitung beschrieben. Die Modul-
beschreibungen werden jährlich aktualisiert und sind den Studierenden zugänglich (über 
StudIP und PABO). Studierende erfahren aus den Modulbeschreibungen zudem den Angebots-
turnus, die Lehrveranstaltungen, die den Modulen zugeordnet sind, mit welcher Prüfungsform 
das Modul abschließt sowie ggf. die Angabe, mit welchem prozentualen Anteil die Note aus 
mehreren Einzelprüfungen in die Gesamtnote einfließt.  

7. Der in der Rahmenprüfungsordnung verbindlich vorgesehene Musterstudienplan ist eindeutig 
und verständlich. Er stellt einen empfohlenen Studienablauf dar, mit dem sichergestellt wird, 
dass die Regelstudienzeit eingehalten werden kann. Gleichzeitig wird berücksichtigt, dass es 

Das Workloadkonzept ist eine zentrale 

Planungsgröße in der Gestaltung der Stu-

diengänge. Wenn der geplante Arbeits-

aufwand eines Moduls mit dem tatsächli-

chen bzw. leistbaren Arbeitsaufwand der 

Studierenden übereinstimmt und dies 

mittels allgemein zugänglicher Modulbe-

schreibungen für Studierende nachvoll-

ziehbar und transparent ist, kann das 

Studium als „studierbar“ bezeichnet wer-

den.  
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neben diesem „Musterstudienablauf“ abweichende Wege für ein sinnvolles Studium geben 
kann. Diese Abweichungen können sich aus unterschiedlichen Vorkenntnissen oder auch Le-
benssituationen (z.B. Familientätigkeit neben dem Studium) ergeben. Das Studium wird daher 
so gestaltet sein, dass Diversität möglich ist. (siehe Qualitätsempfehlung Nr. 1: zur Förderung 
von Flexibilität im Studium) 


