
Kreditierung von Vorlesungen (aktive Teilnahme) 

 

Der  aktive  Teilnahmenachweis  in  einer  Vorlesung  wird  durch  die  Ausarbeitung  eines  mindestens  
fünfseitigen  Essays  erworben,  der  die  Thematik  von  drei  Sitzungen  Ihrer Wahl  zusammen-
faßt  und  argumentativ  zu  verbinden  versucht.  Die  Auswahl  der  drei  Sitzungen ist frei und muß 
nicht mit mir abgesprochen werden; ebenso frei ist auch die Gestaltung  des  Essays:  Er  ist  in  gan-
zen  Sätzen  auszuformulieren,  muß  aber  darüber hinaus  kein  Titelblatt,  kein  Inhaltsverzeichnis,  
keine Fußnoten und kein Literaturverzeichnis enthalten (kann dies aber natürlich, wenn es Ihnen sinn-
voll erscheint). Es gibt auch keine engeren Vorgaben für die Einrichtung von Schrifttypen, Zeilenab-
ständen und Seitenrändern – nutzen Sie einfach die üblichen Einstellung Ihres Schreibprogramms (d.h. 
11 oder 12 Punkt, 1.5 Zeilenabstand, ca. 2.5 Zentimeter Rand).  

 

Der Titel der Vorlesung, die Titel der drei Sitzungen mit Datumsangaben, die Angabe des Semesters, 
die Zuordnung zu KLIPS 1 oder KLIPS 2, die Modulzuordnung sowie Name und Matrikelnummer müssen 
allerdings klar erkennbar angegeben werden! 

 

Inhaltlich sollte der Essay zum einen dokumentieren, daß Sie die zentralen Inhalte der gewähl-
ten  drei  Sitzungen  nachvollzogen  haben  und  zum  anderen  den  Versuch  unternehmen, diese In-
halte aufeinander sowie auf das übergeordnete Vorlesungsthema zu beziehen. Eigene, auch kritische, 
Perspektiven sind dabei unbedingt erwünscht – wie selbstredend  insgesamt  die  Eigenständig-
keit  der  Ausführungen  Voraussetzung  für  die  Kreditierung  ist.  Plagiate  aus  dem  Internet  oder  
anderen  Quellen  bzw.  auffällige Übereinstimmungen mit anderen eingereichten Essays haben die 
Nichtkreditierung zur Folge – im Fall der auffälligen Übereinstimmungen für alle an diesen Beteiligten. 

 

Abzugeben  sind  die  Essays  unaufgefordert  und  ohne  vorherige  Ankündigung  während  der  letz-
ten  zwei  Wochen  des  Semesters  oder  der  ersten  beiden  Wochen  der Semesterferien, d.h. im 
Wintersemester üblicherweise zwischen Mitte Januar und Mitte Februar bzw. im Sommersemester im 
Laufe des Monats Juli. Eine Abgabe vor oder nach dieser  Frist  ist  nicht  möglich  –  von  Anfra-
gen  zu  Ausnahmeregelungen  bitte  ich  abzusehen!  Die  Essays  sind  auszudrucken  und  zu  heften  
sowie  dann  entweder  in  der Vorlesung oder im Geschäftszimmer des IdSL 1 abzugeben. 
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