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der Humboldt-Universität zu Berlin 

 

„How to Study“ – Das ABC zum Studium 

Die wichtigsten Begriffe rund um die Themen Studieren und Universität 

 

Im universitären Kontext begegnet man häufig Begriffen, die unbekannt und neu sein können. 

Im Folgenden werden deshalb die wichtigsten Begriffe rund um die Themen Universität und 

Studieren erklärt sowie mit praktischen Anmerkungen versehen. Damit sollte es gelingen, den 

Studieneinstieg zu meistern und sich in der neuen universitären Sprache zurecht zu finden. 
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Anwesenheitspflicht 

Im Gegensatz zur Schule gibt es an der Universität für das Fernbleiben von Lehrveranstaltungen 

keinen Klassenbucheintrag. An der Humboldt-Universität gibt es zwar eine Anwesenheitspflicht, 

jedoch sind Anwesenheitskontrollen von Dozierenden verboten. Um das Studium erfolgreich 

abzuschließen, sollte man jedoch regelmäßig an Lehrveranstaltungen teilnehmen. Eine 

Faustregel lautet, dass man mindestens 75% der Veranstaltung besuchen sollte. Das heißt, man 

sollte nicht mehr als ca. drei Mal im Semester fehlen. 

 
 

c.t. (lat.: cum tempore „mit Zeit“) 

Lehrveranstaltungen beginnen in der Regel eine Viertelstunde später als angegeben. Man spricht 

hierbei auch vom „akademischen Viertel“. Im Gegensatz dazu gibt es auch s.t. (lat.: sine 

tempore „ohne Zeit“). Doch der Großteil der Veranstaltungen beginnt c.t. Das heißt: Ein 

Seminar, welches laut Plan von 10 bis 12 Uhr stattfindet, beginnt um 10:15 Uhr und endet um 

11:45 Uhr. 

 
 

Fachschaft 

Die Fachschaften sind die Interessensvertretungen der Studierenden in den einzelnen 

Fachrichtungen. Diese Gruppen organisieren bspw. Veranstaltungen für Studienanfänger*innen, 

den sogenannten „Erstis“, und Orientierungswochen, die den Studieneinstieg erleichtern können. 

Meistens haben die Fachschaften eigene Websites, Facebook- oder Instagram-Accounts, auf 

denen man nachschauen kann, welche Angebote sie noch bereitstellen. 

 
 

Lehrveranstaltungen 

An Universitäten und Hochschulen gibt es die folgenden Lehrveranstaltungen: Seminare, 

Vorlesungen, sowie Tutorien oder Übungen. Welche Lehrveranstaltungen man für jedes Modul 

besuchen muss, gibt die Studien- und Prüfungsordnung vor. Anders als in der Schule finden 

Lehrveranstaltungen nur einmal pro Woche statt, nicht wie die meisten Schulfächer mehrmals 

in der Woche. Die Dauer einer Veranstaltung liegt in der Regel bei 90 Minuten. Zur Teilnahme 

an Veranstaltungen gehört auch die regelmäßige Vor-und Nachbereitung. Das können z.B. 

Hausaufgaben sein, welche abgegeben werden müssen. Außerdem sollte man die Texte zu den 
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einzelnen Sitzungen lesen, kleine Zusammenfassungen schreiben und nacharbeiten, wenn man 

etwas nicht verstanden hat. Regelmäßige Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen 

erspart den Stress der geballten Nachbereitung am Ende des Semesters für die 

Modulabschlussprüfung (MAP). Für jede Lehrveranstaltung gibt es eine bestimmte Anzahl an 

Leistungspunkten (LP).  

 

Es gibt größere Lehrveranstaltungen, meistens Vorlesungen, in denen man sich viel anonymer 

begegnet als in der Schule. Es gibt aber auch kleinere, dies sind meist Tutorien, Übungen und 

Seminare, in denen man in kleinen Gruppen aufeinandertrifft und sich mit Namen anspricht. 

 
 

Leistungspunkte (LP) 

Leistungspunkte werden auch Credit Points oder Studienpunkte (SP) genannt. Sie werden an 

dem ungefähren zeitlichen Arbeitsaufwand gemessen, den Studierende für das Studium 

betreiben. Wie viele Leistungspunkte es für welche Lehrveranstaltung gibt, kann man in der 

Studien- und Prüfungsordnung des jeweiligen Studienfaches einsehen.  

 

Bspw. bekommt man im Fach Deutsch für eine Vorlesung 2 LP: für die Teilnahme sowie die Vor- 

und Nachbereitung. Für ein Seminar bekommt man 3 LP: für die Teilnahme, Vor- und 

Nachbereitung sowie für eine Arbeitsleistung (z.B. ein Referat oder ein schriftlicher Test). 

 
 

Modul 

Module sind Lehreinheiten bzw. beinhalten geordnete Themen. Ein Modul besteht aus mehreren 

Lehrveranstaltungen, z.B. aus einer Vorlesung und einem Seminar. Ein Modul kann sich zeitlich 

über ein oder auch mehrere Semester erstrecken. Um ein Modul abzuschließen, müssen alle 

Lehrveranstaltungen belegt worden sein und eine Modulabschlussprüfung (MAP) absolviert 

werden. Um den Bachelor erfolgreich abzuschließen, müssen Studierende alle Module ihres 

Studiengangs bestanden haben. 

 

Meistens gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten an Seminaren und Vorlesungen in einem Modul, 

sodass man das wählen kann, was einem am besten gefällt. Diese Auswahlmöglichkeiten findet 

man im Vorlesungsverzeichnis. Einen Überblick, welche Module es in dem jeweiligen 

Studiengang gibt, findet man in der Studien- und Prüfungsordnung des jeweiligen Faches. 
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Modulabschlussprüfung (MAP) 

Diese muss zu jedem Modul absolviert werden. Für das Abschließen der MAP bekommt man 

Leistungspunkte (LP) und häufig auch eine Note. Eine Modulabschlussprüfung kann verschiedene 

Formen haben: Sie kann aus dem Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit, wie z.B. einem 

Essay oder einer Hausarbeit bestehen, oder auch als schriftliche Klausur oder mündliche Prüfung 

konzipiert sein. Die Prüfungsform ist abhängig vom jeweiligen Modul. In der fachspezifischen 

Studien- und Prüfungsordnung kann man sehen, um welche Prüfungsform es sich handelt. 

 

Es ist unbedingt auf die Anmeldefristen für die MAPs zu achten! Diese Fristen legt jedes Institut 

unterschiedlich fest. Verpasst man die Frist, kann man sich erst wieder für den nächsten 

Prüfungszeitraum anmelden. 

 
 

Noten 

Das Notensystem an Universitäten unterscheidet sich nicht grundsätzlich von dem der Schulen. 

In der Regel werden die Noten jedoch als Dezimalzahlen angegeben. Bspw. kann man in 

Modulabschlussprüfungen (MAP) Noten zwischen 1.0, 1.3, 1.7, 2.0, (…) und 5.0 erreichen – also 

Noten von „sehr gut“ bis „nicht ausreichend“. Generell gilt: Mit einer 4,0 (ausreichend) hat man 

bestanden! 

 
 

Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit für ein Bachelorstudium beträgt für die meisten Studiengänge 6 Semester 

bzw. 3 Jahre. Es gibt jedoch durchaus Gründe, die Regelstudienzeit zu überschreiten – dies ist 

keine strikte Vorgabe, an die man sich halten muss, sondern eine Empfehlung! Wichtig ist die 

Regelstudienzeit vor allem für Studierende, die BAföG erhalten. Mehr Informationen zum BAföG 

stehen im FAQ zu Studienfinanzierungsmöglichkeiten. Wenn man die Regelstudienzeit einhalten 

möchte, sollte man sich an den typischen Studienverlaufsplan halten, der sich am Ende der 

Studien- und Prüfungsordnung befindet.  
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Seminar 

Diese Lehrveranstaltungen ähneln dem typischen Unterricht, den man aus der Schule kennt. In 

einem Seminar sind meist um die 20 bis 40 Studierenden, die sich aktiv beteiligen. Die Inhalte 

von Seminaren werden in Dialogen zwischen Studierenden und dem*r Dozierenden besprochen 

und erarbeitet. Es ist üblich, dass für ein Seminar eine Leistung erbracht werden muss, wie z.B. 

eine Hausaufgabe abgeben oder ein Referat halten. 

 

 

Studien- und Prüfungsordnung 

Diese Ordnung beinhaltet die Regeln und Vorgaben eines Studiengangs. Sie gibt bspw. die 

Module vor, die belegt werden müssen und gibt Auskunft darüber, welche Lehrveranstaltungen 

dazu belegt werden müssen. Dort ist auch festgelegt, welche Art von Modulabschlussprüfung 

(MAP) absolviert werden muss und wie viele Leistungspunkte (LP) man bekommt. Außerdem 

findet man dort den typischen Studienverlaufsplan, welcher aufzeigt, zu welchem Semester die 

jeweiligen Lehrveranstaltungen besucht werden können. Er kann also als ein Leitfaden durch das 

Studium gelten. 

 

Wer sich eine Studien- und Prüfungsordnung ansehen will, der googlet einfach „Studien- und 

Prüfungsordnung *Fachrichtung* (z.B. Deutsch) HU“. So kann man sich einen groben Überblick 

über die verschiedenen Inhalte der Module des Wunschstudiengangs verschaffen. Man sollte sich 

zum Studienanfang unbedingt die jeweilige fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung 

ausdrucken, da man diese sein ganzes Studium lang benötigen wird. 

 

Auf der nachfolgenden Seite wird die Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelorstudienfach 

Deutsch exemplarisch betrachtet: 

 

Quelle: Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelorstudium im Fach Deutsch. 

https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/111/111_2014_AMB_BA_Deutsch_DRUCK.pdf. S, 11 
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Es handelt sich um das Modul 4 zum 

Thema „Sprachgeschichte des Deutschen“ 

Um das Modul beginnen zu dürfen, muss 

vorher das Basismodul 1 erfolgreich 

abgeschlossen worden sein 

Das Modul besteht aus 

2 Lehrveranstaltungen: 

einer Vorlesung und 

einem Seminar 

Für die Vorlesung und das Seminar sind 

jeweils 2 SWS (Semesterwochenstunden) 

geplant, das heißt, dass man diese 
Lehrveranstaltungen einmal in der Woche für 

jeweils 90 Minuten besuchen muss 

Für die Absolvierung der Vorlesung erhält 

man 2 Leistungspunkte, für das Seminar 3 

Leistungspunkte und für das Bestehen der 

Modulabschlussprüfung (MAP) nochmal 1 

Leistungspunkt 

Die 

Modulabschlussprü

fung (MAP) ist als 
90-minütige 

Klausur konzipiert 

Dieses Modul kann man nur im 

Sommersemester absolvieren 

(d.h. in der Regel wir das 

Modul nicht im Wintersemester 

angeboten) 
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Semesterwochenstunden (SWS) 

Semesterwochenstunden geben die Anzahl der Stunden an, die eine Lehrveranstaltungen 

während des Vorlesungszeitraumes eines Semesters pro Woche umfasst. 2 SWS bedeuten, dass 

diese Lehrveranstaltung über ein Semester hinweg mit 2 Unterrichtseinheiten (faktisch 2 mal 45 

Minuten) pro Woche stattfindet. 

 

 

Tutorien oder Übungen 

Tutorien oder Übungen können meist freiwillig zu jedem Modul besucht werden. Es gibt aber 

auch verpflichtende Tutorien oder Übungen. Häufig werden diese von Studierenden aus höheren 

Semestern geleitet. Hier werden die Inhalte der Seminare und/oder Vorlesungen wiederholt, 

Fragen geklärt und Inhalte vertieft. 

 

Es lohnt sich immer ein Tutorium zu besuchen, da es hier aufgrund der kleinen Gruppengröße 

eher möglich ist, Fragen zu stellen. Dies kann besonders zur Vorbereitung auf Prüfungen hilfreich 

sein. Ob das Tutorium oder die Übung verpflichtend oder freiwillig ist, ist in jedem Studiengang 

unterschiedlich und kann auch bei den Modulen variieren. Informationen zu verpflichtenden 

Lehrveranstaltungen findet man in der fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung. 

 

 
Vorlesung 

Eine Vorlesung ist eine Art Vortrag von einer/einem Dozierenden, in der Studierende 

hauptsächlich zuhören und sich Notizen machen. Vorlesungen finden in großen Hörsälen statt, 

da diese Form von Lehrveranstaltungen oft von mehreren hundert Studierenden besucht wird. 

Vorlesungen sind in der Regel öffentlich, das heißt, dass auch Schüler*innen und 

Studieninteressierte daran teilnehmen können. Das ist eine gute Möglichkeit, mal in einen 

Vorlesungssaal reinzuschnuppern und sich ein Bild von dem universitären Alltag von 

Studierenden zu machen.  

 

 
Vorlesungsverzeichnis 

Die Lehrveranstaltungen, die zu dem jeweiligen Semester angeboten werden, findet man im 

Vorlesungsverzeichnis. Das Vorlesungsverzeichnis ist nach Fakultäten, Instituten und 
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Studiengängen aufgelistet. Das Vorlesungsverzeichnis der Humboldt-Universität kann man unter 

https://agnes.hu-berlin.de einsehen – einfach mal reinschnuppern!  

https://agnes.hu-berlin.de/

	Die wichtigsten Begriffe rund um die Themen Studieren und Universität
	Anwesenheitspflicht
	c.t. (lat.: cum tempore „mit Zeit“)
	Fachschaft
	Lehrveranstaltungen
	Leistungspunkte (LP)
	Modul
	Modulabschlussprüfung (MAP)
	Noten
	Regelstudienzeit
	Seminar
	Studien- und Prüfungsordnung
	Semesterwochenstunden (SWS)
	Tutorien oder Übungen
	Vorlesung
	Vorlesungsverzeichnis

