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Begriffe rund ums Studium 

 

Modularisierung 

Der Bachelor-Studiengang ist komplett modularisiert, d.h., alle Lehrinhalte werden 

in Modulen angeboten. Ein Modul ist eine inhaltlich und zeitlich abgeschlossene 

Lehr-, Lern und Prüfungseinheit. Für jedes Modul sind die Lehrinhalte umrissen 

sowie Kompetenzen (fachlich/überfachlich), die die Studierenden in den einzelnen 

Modulen erwerben sollen, definiert. Jedes Modul wird mit einer/mehreren stu-

dienbegleitenden mündlichen oder schriftlichen Prüfung(en) abgeschlossen. Di-

daktisch stellt das Modulkonzept die Herausforderung dar, Lehre, Lernen (auch in 

über die Präsenzlehre hinausgehenden Aspekten (Literaturstudium, Online-

Begleitangebote, Fallarbeit), sowie Prüfung aufeinander abzustimmen und zusam-

menzuführen.  

Außer den Modulprüfungen haben die Studierenden während des gesamten Stu-

diums keine weiteren Prüfungen abzulegen. 
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Credit-Points und Workload 

Für jedes Modul sind Anrechnungspunkte (Credits) nach dem European Credit 

Transfer System definiert. Diese Credits beschreiben den Arbeitsaufwand (Work-

load), der für Studierende mit dem erfolgreichen Besuch einer Modulveranstaltung 

verbunden ist. 1 Credit entspricht 30 Zeitstunden. Der Workload umfasst sowohl 

die Präsenzzeiten/Veranstaltungszeiten an der Hochschule wie auch Selbstlernzei-

ten für Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, etc.. Die Präsenzzeit macht 

i.d.R. ein Drittel des Workloads eines Moduls aus. 

Die Credits eines Moduls definieren zudem den prozentualen Anteil eines Moduls 

an der Abschlussnote des Bachelorzeugnisses (vgl. §6 PO des FB SW 2015, d.h. die 

Note von Modulen mit 5 Credits werden einfach, von Modulen mit 10 Credits 

doppelt, etc. gewertet). Auf dem Abschlusszeugnis werden die Noten von allen 

studierten Modulen aufgeführt. 

 

Inhaltliche Anforderungen von Modularisierung und Bolognaprozess 

Die oben beschriebenen eher formalen Neuerungen modularisierter BA/MA-

Studiengänge sind jedoch nur eine Seite des neuen Studiensystems. Wichtiger 

erscheint, dass dem neuen Modell ein völlig neues Verständnis von Hochschul-

ausbildung zugrunde liegt. Ein Modul ist eben nicht nur ein neuer Begriff für 

Fachgebiet oder Veranstaltung. Vielmehr sind Module klar definierte Bausteine 

eines ganzheitlich konzipierten Studiengangs. Jedes Modul stellt einen beschreib-

baren Bestandteil der Gesamtausbildung dar. Zentral ist hierbei der von der UNE-
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SCO geforderte „Shift from Teaching to Learning“. Im Fokus der Ausbildung soll 

nicht der Lehrende mit seinem Wissen, seinen Vorstellungen und seinen Kompe-

tenzen, also die Lehre stehen. Stattdessen rückt die/der Studierende und damit 

das Lernen in den Mittelpunkt. Hieraus folgen zwangsläufig Forderungen danach, 

den Aufbau enzyklopädischen Wissens einzuschränken und stattdessen selbstor-

ganisiertes und aktives Lernen zu fördern, soziale Aspekte des Lernens verstärkt 

zu reflektieren sowie Wissenserwerb und den Erwerb von Lernstrategien zu ver-

binden. Nicht nur der Aufbau von (Fach-)Wissensbeständen, sondern auch das 

„Lernen zu Lernen“ (Lernstrategien, das Erschließen von Quellen, Selbstorganisati-

on, etc.) stellt eine Prämisse der neuen Studienstrukturen dar. 

 


