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Studienprogrammleitung Geschichte. Handreichung für Lehrende: Vorlesungen 

 

Zur Qualitätssicherung erinnert die Studienprogrammleitung auf Anregung der 
Studienkonferenz an die Bestimmungen der Geschichte-Curricula für Vorlesungen. 

1. Die Studierenden widmen den Großteil der vorgesehenen Arbeitszeit dem 
Selbststudium. Nur der kleinere Teil fällt auf den Vorlesungsbesuch. Ein ECTS (25 
Stunden) zählt für den Besuch einer zweistündigen Lehrveranstaltung. Für das 
Selbststudium verbleiben bei Vorlesungen zu 5 ECTS (Regelfall im 
Bachelorstudium) also 100 Stunden, bei Vorlesungen zu vier ECTS (Regelfall im 
Masterstudium) 75 Stunden, bei Vorlesungen zu drei ECTS 50 Stunden. 

2. Das Selbststudium dient der Prüfungsvorbereitung und umfasst neben der 
Wiederholung der Vorlesungsmitschriften Pflichtlektüre, die der vorgesehenen 
Zeit für das Selbststudium anzupassen ist (und selbstverständlich Wahlpflichten 
enthalten kann). Rechnet man ca. zehn Seiten pro Lesestunde, bleiben z.B. bei ca. 
500 Seiten Pflichtlektüre in einer Vorlesung zu fünf ECTS immer noch 50 Stunden 
für die Wiederholung vor der Prüfung (s. Studienplan-Wiki). 

3. Zu prüfen ist sowohl das Vorgetragene als auch die Pflichtlektüre. 

4. Da die Pflichtlektüre prüfungsrelevant ist, ist sie zusammen mit den übrigen 
Prüfungsinformationen bei Ankündigung der Vorlesung anzugeben (s.u., 
Studienrecht, § 8, Abs. 3) und spätestens zu Vorlesungsbeginn detailliert 
bekanntzugeben. 

5. Die Studienprogrammleitung empfiehlt: Voraussetzung für eine positive 
Gesamtnote ist, dass sowohl die Fragen zum Vorgetragenen als auch die Fragen 
zur Pflichtlektüre bestanden werden. Unabhängig von der Gewichtung der beiden 
Prüfungskomponenten (Vorgetragenes und Pflichtlektüre) sind Prüfungen nur 
dann positiv zu werten, wenn die Leistungen in beiden Komponenten positiv 
ausfallen. 

 

Prüfungsordnung (§ 10) des Bachelorstudiums Geschichte 

„Die Leiterin oder der Leiter einer Lehrveranstaltung hat die Ziele, die Inhalte und die 
Art der Leistungskontrolle einschließlich aller Fristen und der Gewichtung der einzelnen 
Leistungskomponenten in der in der Satzung bestimmten Weise [s.u., § 8, Abs.3, 
Studienrecht] bekannt zu geben. Die einzelnen Leistungskomponenten sind in einem 
sachlich ausgewogenen, fairen und transparenten Ausmaß für die Ermittlung der 
Endnote heranzuziehen. Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen 
maßgebliche Prüfungsstoff hat in Inhalt und Umfang den Studienzielen und der 
studentischen Arbeitsbelastung (ECTS-Punkte), die in diesem Curriculum für die 
jeweilige Lehrveranstaltung vorgesehen sind, sowie den Lehr- und Lerninhalten, die im 
Anhang zu diesem Curriculum beschrieben sind, zu entsprechen. Dies gilt auch für 
Modulprüfungen.“ 
 

Studienrecht, § 8 Lehrveranstaltungsprüfungen 

„(1) Die Lehrveranstaltungsprüfung dient der Überprüfung von Kenntnissen und 
Fähigkeiten, die mit Unterstützung einer nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung 
erworben wurden. 

http://www.univie.ac.at/geschichte/studienplan-wiki/index.php?title=Pflichtmodul_Epochen#Studentischer_Arbeitsaufwand
http://senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_senat/konsolidierte_Bachelorcurricula/BA_Geschichte_Vers2012.pdf
https://satzung.univie.ac.at/studienrecht/
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(2) Prüfungstermine sind im Semester der Abhaltung der Lehrveranstaltung nach deren 
Ende, sowie am Anfang, in der Mitte und am Ende des nächsten Semesters der 
Lehrveranstaltung festzulegen. Die Termine der Lehrveranstaltungsprüfung sind 
spätestens 14 Tage vor dem Beginn der Anmeldefrist zur Prüfung im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien bekannt zu geben. Dies gilt nicht für Ersatz- 
und Zusatztermine. 

 (3) Die Leiterin oder der Leiter der Lehrveranstaltung hat folgende Festlegungen 
rechtzeitig vor dem Beginn der Lehrveranstaltung im Vorlesungsverzeichnis der 
Universität Wien bekannt zu geben und dabei Bestimmungen des Curriculums, 
insbesondere hinsichtlich des Studierendenaufwandes (ECTS-Punkte), zu beachten: 

a. Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung; 

b. Prüfungsstoff der Lehrveranstaltungsprüfung; 

c. Art der Leistungskontrolle (schriftlich/mündlich); 

d. Sprache, in der die Lehrveranstaltungsprüfung abgehalten wird; 

e. erlaubte Hilfsmittel bei der Prüfung; 

f. Mindestanforderungen an die Studierenden für eine positive Beurteilung 
(Beurteilungskriterien) und der Beurteilungsmaßstab (nach Maßgabe von § 59 
Abs. 6 UG).“ 

 


