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Zusammenfassung

Der vorliegende Text hat das Ziel� den Sach� und Meinungsstand des Fakult�atentags

Informatik zum Thema Leistungspunkte zusammenzufassen� Er baut auf Diskussionen des

Plenums und Vorarbeiten der Kommission
�
Leistungspunktsysteme und neue Abschl�usse�

auf� der beide Autoren angeh�oren� davon einer als Sprecher�

� Einleitung

Leistungspunktsysteme �LPS� versuchen im Studium erbrachte Leistungen zu quanti�zieren�

Sie gehen dabei �uber das bisher gebr�auchliche Ma� der Semesterwochenstunden hinaus� indem

sie sich am Aufwand des Studenten orientieren� Man mu� bei der Betrachtung von LPS eine

innere und eine �au�ere Sicht unterscheiden	 Die innere Sicht befa�t sich mit der Ansammlung

von Leistungen innerhalb eines Studienganges oder Studienabschnitts im Hinblick auf einen
Abschlu�� Systeme� die diese Sicht unterst�utzen nennt man Akkumulierungssysteme�

Die �au�ere Sicht befa�t sich mit dem Problem� Studienleistungen� die an einem Ort erbracht

wurden� zu einem anderen Ort


mitzunehmen�� Systeme� die die �au�ere Sicht unterst�utzen�

nennt man Transfersysteme�

Es sei darauf hingewiesen� da� LPS keinen Selbstzweck darstellen� Die Funktion eines Ak�

kumulierungssystems ist es� den Lernerfolg innerhalb des Studiums zu verbessern und dadurch

zu k�urzeren Studienzeiten zu f�uhren� Die Aufgabe eines Transfersystems ist es� die Mitnahme

bereits erbrachter Leistungen zu vereinfachen und so Zeitverluste bei einem Hochschulwechsel 

so weit m�oglich  zu eliminieren� Dies dient zur Studienzeitverk�urzung im Falle eines Wechsels

aus �au�eren Gr�unden und f�ordert die Mobilit�at von Studierenden national und international� Da

LPS nur ein Vehikel sind� um die oben genannten Aufgaben zu erf�ullen� sollte man sich bei der
Diskussion ihrer N�utzlichkeit darauf konzentrieren� inwieweit sie den genannten Anforderungen

gerecht werden�

� Akkumulierungssysteme

Akkumulierungssysteme sind im angels�achsischen Raum in einer Vielzahl von Varianten ver�

treten� Ein gemeinsames Kennzeichen vieler dieser Varianten ist die Kontrolle des Erlernten

in unmittelbarem Anschlu� an die Veranstaltung� Dies unterscheidet Akkumulierungssysteme

deutlich vom deutschen System� wo gerade im Hauptstudium Leistungsnachweise in P�ichtver�

anstaltungen oft nicht erforderlich sind und gleichzeitig die Diplompr�ufung erst Jahre nach der

Veranstaltung� deren vermitteltes Wissen sie pr�ufen soll� statt�ndet� Dies hat zwei Konsequen�

zen	

�� Viele Studenten arbeiten w�ahrend der Veranstaltung nicht mit�

�� Die Lernphase vor der Diplompr�ufung wird in die L�ange gezogen�



W�urde die Pr�ufung gleich nach der Veranstaltung statt�nden und auch Leistungen w�ahrend

des Semesters einbeziehen� w�aren die Studenten motiviert und gezwungen� in der Veranstaltung

t�uchtig mitzuarbeiten� Dadurch w�are der Sto� der Veranstaltung zumindest teilweise schon

erarbeitet und die Vorbereitungszeit zur Pr�ufung k�onnte stark verk�urzt werden� Durch das

Wegfallen der Zeit der Pr�ufungsvorbereitung am Ende eines Studienabschnitts� die oft ein Se�

mester betr�agt� k�onnte eine Studienzeitverk�urzung erreicht werden� Gleichzeitig ist zu ho�en�

da� durch die starke und h�au�gere Kontrolle des Lernerfolges der Studienerfolg positiv beein�u�t

wird�
Ein Einwand� den man gegen diese Art der Pr�ufung erheben kann� ist die Tendenz� Wis�

sen nur noch spartenweise zu pr�ufen und die Pr�ufung von f�acher�ubergreifendem Verst�andnis

wegfallen zu lassen� Die Pr�ufung am Ende eines Studienabschnitts ist hingegen nicht die ein�

zige Pr�ufungsform� mit der ein gr�o�eres Verst�andnis der Gesamtmaterie gepr�uft werden kann�

Bei den Einzelpr�ufungen k�onnen die Inhalte anderer Veranstaltungen als Voraussetzung ein�

gefordert werden� Damit ist auch hier der Test des Verst�andnisses von f�acher�ubergreifenden

Zusammenh�angen m�oglich� Angesichts dieser Aussicht l�a�t sich ho�entlich auch die Einstel�

lung vieler Studenten� Sto� nur f�ur eine Pr�ufung zu lernen und danach zu vergessen� positiv

beein�ussen�

Man mu� sich bewu�t sein� da� die vorgeschlagene Art von Pr�ufungen eine Abkehr vom

bisherigen System der Leistungsnachweise und Vordiplom� bzw� Diplompr�ufungen bedeutet�
Der Aufwand zur Durchf�uhrung von Veranstaltungen steigt etwas� da generell �Ubungsaufga�

ben bewertet und Klausuren gestellt und korrigiert werden m�ussen� Gleichzeitig entf�allt die

M�oglichkeit� eine Veranstaltung beliebig oft besuchen zu k�onnen� bis eine erfolgreiche Teilnah�

me gelingt� Allerdings stellt sich die Frage� ob diese M�oglichkeit beim erho�ten gesteigerten

Studienerfolg durch das neue Pr�ufungssystem noch notwendig ist� Weiterhin entsteht ein ge�

wisser Verwaltungsaufwand� da alle Klausurergebnisse aller Veranstaltungen dem Pr�ufungsamt

mitgeteilt werden m�ussen� F�ur Pr�ufungs�amter� die bereits eine EDV�gest�utzte Verwaltung von

Studentendaten haben� sollte der Aufwand aber nicht sehr hoch sein� Auf seiten des Ver�

anstalters betr�agt der Aufwand das Ausf�ullen eines elektronischen Formulars� Da man aber

normalerweise ohnehin Listen mit Klausurergebnissen aush�angt� ist auch dieser Aufwand nicht

hoch�

� Ausgestaltung

Ein Student� der eine Veranstaltung oder ein Modul �eine Kombination von Veranstaltungen�

z�B� Vorlesung und Praktikum� erfolgreich absolviert hat� erh�alt daf�ur Leistungspunkte� Die

Anzahl der Leistungspunkte orientiert sich am Anteil der Veranstaltung am j�ahrlichen Arbeits�

aufwand des Studenten�

Zur Normierung vereinbart man� da� bei einem Studium in der Regelstudienzeit eine �xe
Anzahl von Leistungspunkten pro Jahr erreicht werden soll� Die Normierung pro Jahr erlaubt

die Mittelung kleiner Unterschiede zwischen zwei Semestern� Als Anzahl von Punkten pro Jahr

werden im amerikanischen Raum oft �� Punkte benutzt� im europ�aischen Raum werden f�ur

Transferzwecke �ECTS s� n�achster Abschnitt� �� Punkte pro Jahr verwendet� Welcher dieser

beiden Vorgaben man folgt� h�angt davon ab� ob man im Rahmen eines Transfers europ�aisches

Ausland oder die USA f�ur den wichtigen Partner h�alt�

Zur Festlegung des Anteils einer Veranstaltung am j�ahrlichen Arbeitsaufwand des Studenten

kann man verschiedene Wege beschreiben� Zum einen kann man anhand einer Tabelle je nach

Art der Veranstaltung Semesterwochenstunden in Leistungspunkte umrechnen� Zum anderen

kann man pro Art der Veranstaltung Kontaktstunden� d�h� Semesterwochenstunden� mit Ar�

beitsstunden des Studenten addieren und �uber eine angenommene Wochenarbeitszeit von �� bis
�� Stunden zu einem Punktema� kommen� Nach beispielhaften Umrechnungen liefern beide

Verfahren �ahnliche Ergebnisse� Das erste Verfahren ist allerdings leichter handhabbar� Es sei



angemerkt� da� eine Umrechnungstabelle lediglich eine Hilfe darstellt und keinen Zwang bedeu�

tet� In begr�undeten F�allen kann der Veranstalter in �Ubereinstimmung mit seinem Fachbereich

die Anzahl der Punkte einer Veranstaltung auch anders w�ahlen�

Das Erreichen eines Abschlusses hat als notwendige Voraussetzung eine gewisse Anzahl er�

reichter Leistungspunkte� Diese Voraussetzung ist jedoch nicht hinreichend� Die Auswahl der

Veranstaltungen� die in einem Studiengang belegt werden m�ussen bzw� k�onnen� bleibt weiterhin

einer Pr�ufungsordnung vorbehalten�

Da die Studienleistungen jedes Studenten semesterweise vom Pr�ufungsamt erfa�t werden�
k�onnen den Studenten Studiennachweise �Transcript of Records� ausgestellt werden� Diese be�

schreiben alle erfolgreich besuchten Veranstaltungen mit Inhalt� Leistungspunkten und Noten�

sofern diese vergeben werden� Damit hat ein Student stets die M�oglichkeit� einem zuk�unftigen

Arbeitgeber vorzulegen� was sein Studium bisher beinhaltet hat� auch unabh�angig von einem

Abschlu��

Schlie�lich k�onnen die in Akkumulierungssystemen erworbenen Punkte �uber ein Transfersy�

stem auch bei einem Hochschulwechsel mitgenommen werden�

� Transfersysteme

Das bekannteste Transfersystem ist das ECTS �European Credit Transfer System�� Es soll Stu�

denten durch vereinfachte Handhabung ermutigen� einen Teil ihres Studiums an einem anderen

Ort innerhalb der europ�aischen Gemeinschaft zu absolvieren� Universit�aten� die an diesem Sy�

stem partizipieren wollen� erstellen eine Beschreibung aller Veranstaltungen einschlie�lich der

Anzahl der vergebenen Leistungspunkte bei erfolgreicher Teilnahme� Ein Student� der ein Seme�

ster au�erhalb seiner Heimatuniversit�at absolvieren will� besorgt sich die ECTS�Beschreibung

der Gastuniversit�at� entscheidet welche Veranstaltungen er belegen will� kontaktiert die Gastuni�

versit�at bez�uglich der Realisierbarkeit seines Vorhabens und fragt bei seiner Heimatuniversit�at

bez�uglich der Anerkennung der Leistungen nach� Der Vorteil f�ur den Studenten ist hierbei�
da� er im Vorhinein sicher sein kann� da� er nach positiven Ausk�unften beider Universit�aten

die gew�unschten Veranstaltungen mit Sicherheit absolvieren kann und ihm die Leistungen nach

R�uckkehr an seine Heimatuniversit�at auch f�ur sein Studienfortkommen angerechnet werden�

Die Hauptarbeit der Heimatuniversit�at besteht in der Entscheidung �uber die Anerkennung

von Leistungen� Diese Entscheidung hat zwei Facetten	 Zuerst mu� gepr�uft werden� ob die

Veranstaltungen inhaltlich zum eigenen Studienplan passen� Sodann ist zu entscheiden� ob der

erbrachte Leistungsnachweis den eigenen Qualit�atsstandards gen�ugt� Da Entscheidungen dieser

Art f�ur Einzelf�alle auf Dauer zu aufwendig werden� ist so ein System bilateraler Vereinbarungen

zwischen Universit�aten entstanden� Die Auswahl der Studenten ist also eingeschr�ankt�

Weiterhin ist ECTS nicht daf�ur gedacht� an einem Ort einen Teil des Studiums zu absolvieren

und den Rest an einem anderen Ort�
ECTS orientiert sich an der europ�aischen Gemeinschaft� ein gro�er Teil des Transfers in der

Informatik �ndet aber in die USA statt� Gleichzeitig �ndet Transfer aus sonstigen L�andern

nicht statt� weil die Studenten ein Leistungspunktsystem in Deutschland ben�otigten� um ihre in

Deutschland in einem Gastjahr erworbenen Leistungen an ihre Heimatuniversit�at zu transferie�

ren�

Bei Vorliegen eines Akkumulationssystems ist die Erweiterung um eine Transferkomponen�

te einfach� da alle wesentlichen Voraussetzungen �au�er vielleicht das Erstellen eines Katalogs�

bereits erf�ullt sind� In diesem Falle ist zumindest innerhalb von Deutschland auch die Anerken�

nungsfrage vereinfacht	

Wenn die abgebende Universit�at ein Akkumulationssystem besitzt� kann die annehmende Uni�

versit�at davon ausgehen� da� alle erworbenen Leistungen auch gepr�uft wurden �also keine soge�
nannten



Sitzscheine� darstellen�� Die Anerkennung reduziert sich dann auf ein Nachschlagen

im Katalog der abgebenden Universit�at zur Feststellung der inhaltlichen Abdeckung des eigenen



Studienplans�

Andererseits kann eine bereits existierende Teilnahme an ECTS die Grundlage zur Einf�uh�

rung eines Transfersystems mit


gepr�uften Leistungen� wie gerade beschrieben und in einem

zweiten Schritt eines Akkumulationssystems sein�

� Schlu�folgerung

In Deutschlands Informatik�Fachbereichen werden Leistungspunktsysteme abgesehen von Teil�

nahmen an ECTS derzeit nicht oder kaum eingesetzt� Durch eine Empfehlung des Fakult�atentags

besteht hier die Chance� ein einheitliches Leistungspunktsystem bundesweit zu scha�en� gerade

auch f�ur neue Studieng�ange und neue Abschl�u�e� Damit ist verbunden	

� Ein Beitrag zur Studienzeitverk�urzung durch ein stra�eres� modulares Pr�ufungssystem�

� Eine �etwas� verbesserte Attraktivit�at f�ur ausl�andische Studenten� da dann auch die Lei�

stungen aus Bachelorstudieng�angen einfacher in einen Diplomstudiengang einzurechnen

sind�

� Eine Vereinfachung der Anerkennung von Studienleistungen deutscher Studierender in den
USA durch aussagekr�aftige Transcripts of Records und �englischsprachige� Kataloge der

abgebenden Universit�at�

� Integration von ECTS�


