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Anwesenheitspflicht - Lehrveranstaltungen 

 
Sehr geehrte Lehrende, 

 

das Credit-Point System in den Bachelor- und Masterstudiengängen impliziert, dass Lehrende 

mit ihrer Unterschrift unter Leistungsnachweise auch die Erfüllung des in der 

Studienprüfungsordnung festgelegten Arbeitsaufwands („Workload“) bestätigen. Der Workload 

setzt sich aus Präsenzzeit in der Lehrveranstaltung und dem Eigenstudium zusammen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen: 

- eine Fehlzeit von Studierenden bis zu 15% ist zu tolerieren.  

- Ab 50% Fehlzeit muss die Lehrveranstaltung (LV) wiederholt werden. Wir bitten Sie, 

die Information über eine Fehlzeit ab 51% an das zuständige Prüfungsamt weiter zu 

geben. 

- Eine Fehlzeit zwischen 16% und 50% wird durch eine Ersatzleistung kompensiert. 

Beispiel: bei einer wöchentlich stattfindenden Lehrveranstaltung von 2 SWS (i.d.R. 

entspricht das 28 Unterrichtseinheiten) muss der bzw. die Studierende ab der dritten 

Woche Fehlzeit eine Ersatzleistung erbringen. 

 

Die Gründe für die Fehlzeiten sind für diese Regelungen nicht relevant. Deshalb müssen 

Studierende auch den Grund ihres Fehlens nicht angeben, und die Lehrenden sind davon frei, 

diesen zu bewerten. 

 

Ersatzleistungen zielen darauf, die Kompetenzen, die durch die Fehlzeiten nicht erworben 

werden konnten, nachträglich zu erwerben. Sie stehen deshalb in einem inhaltlichen 

Zusammenhang mit den versäumten Lehrveranstaltungen. Über Umfang und Art der 

Ersatzleistung entscheidet der bzw. die Lehrende. Studierende bringen dazu eigene 

Vorschläge ein.  

 

Die Ersatzleistung wird direkt bei der Lehrperson, die sie anfordert, abgegeben und von dieser 

korrigiert.  

Lehrende, die in ihrer Lehrveranstaltung zugleich den Leistungsnachweis für das Modul 

korrigieren, geben den Schein erst beim zuständigen Prüfungsamt ab, wenn auch die 

Ersatzleistung vorgelegen hat.  

An die hauptamtlich Dozierenden  

und Lehrbeauftragten der 

Evangelischen Hochschule Freiburg 
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Bei Lehrenden, bei welchen kein Leistungsnachweis abgegeben werden muss, muss die 

Ersatzleistung bis spätestens 14 Tage nach Vorlesungsende abgegeben werden.  

Wird die Ersatzleistung nicht erbracht oder nicht bestanden, geben die Lehrenden diese 

Information an die Modulkoordination weiter, die das Prüfungsamt informiert. 

 

Anwesenheitspflicht versus Eigenverantwortung 

Anwesenheitspflicht steht in Spannung zur Verantwortung von Studierenden für ihren eigenen 

Bildungsprozess. Aus diesem Grund legen Lehrende und Studierende zu Beginn einer 

Lehrveranstaltung die Spielregeln über die Einhaltung und Erfüllung der 

Anwesenheitspflicht miteinander fest und sorgen dafür, dass sie allen Teilnehmenden 

bekannt ist. Das Führen einer Anwesenheitsliste ist eine Möglichkeit, das stärkere Setzen auf 

Eigenverantwortlichkeit von Studierenden eine andere. Die Situation in Blockseminaren legt 

eher eine Anwesenheitsliste nahe als Vorlesungen oder eine Kleingruppe, deren Mitglieder 

den Lehrenden namentlich bekannt sind. Die Entscheidung liegt bei den Lehrenden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Renate Kirchhoff 
Rektorin 
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