Herzlich Willkommen am Campus
Velbert/Heiligenhaus (CVH)
Teil 3 – Veranstaltungsformen

Veranstaltungsformen

Die drei wichtigsten Veranstaltungsformen im Studium sind
1. Vorlesung
2. Übung
3. Praktikum
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1. Die Vorlesung
• Die klassische Veranstaltungsform an einer Hochschule für
große Gruppen.
• Der/Die Dozent*in erklärt den Stoff.
• Viele Dozent*innen stellen Skripte, Folien und/oder
Literaturlisten zur Verfügung -> hier lohnt sich ein Blick auf die
Homepage oder in moodle.
• Die Studierenden hören zu und schreiben alles Wichtige mit.
• Bei Verständnisschwierigkeiten darf gerne nachgefragt
werden.
• Bei Vorlesungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Wir raten
jedoch dringend dazu, Vorlesungen beizuwohnen, da Sie
sonst leicht den Anschluss an den Stoff verlieren können.
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1. Die Vorlesung - Corona
Wie findet die Vorlesung unter Corona-Bedingungen statt?
• Die vorhandenen Räumlichkeiten am CVH bestimmen die maximal
mögliche Gruppengröße.
• Da die Vorlesungen für Erstsemester generell recht groß sind,
werden in diesem Semester voraussichtlich alle Vorlesungen
online stattfinden.
• Hierfür bekommen Sie i.d.R. einen Link und können zur
vorgegebenen Zeit einen virtuellen Raum betreten, in dem die
Vorlesung stattfindet.
• Teilweise wird es Vorlesungsvideos geben.
• Auf dieser Seite finden Sie zu gegebener Zeit alle notwendigen
Informationen zu den Vorlesungen im kommenden Semester.
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2. Die Übung
• Klassische Veranstaltungsform an einer Hochschule für
mittelgroße Gruppen.
• Dozent*in (häufig wissenschaftliche Mitarbeiter*in) und
Studierende erarbeiten und vertiefen den Stoff.
• Übungen müssen ebenso wie Vorlesungen zu Hause vor- und
nachbereitet werden, sonst bringen sie nichts.
• Es kann zeitaufwendig für Sie sein, einen Übungszettel vorab
auszuarbeiten.
• Es ist jedoch eine der wichtigsten Möglichkeiten
herauszufinden, ob man alles verstanden hat und sicher ist.
• Besonders hier gilt: Auch Fehler bringen einen weiter!
• Übungen haben keine Anwesenheitspflicht – sie sind jedoch
maßgeblich für den Studienerfolg.
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2. Die Übung - Corona
Wie findet die Übung unter Corona-Bedingungen statt?
• Auch hier gilt: Die vorhandenen Räumlichkeiten am CVH
bestimmen die maximal mögliche Gruppengröße.
• Wir versuchen, die Gruppengrößen der Übungsgruppen so klein zu
halten, dass eine Präsenzveranstaltung möglich ist.
• Sollte eine Präsenz nicht möglich sein, wird die Übung online
durchgeführt.
• Eine Vorbereitung und Beteiligung von Ihnen - auch an den OnlineÜbungen - ist sehr wichtig.
• Auf dieser Seite finden Sie zu gegebener Zeit alle notwendigen
Informationen zu den Übungen im kommenden Semester.
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3. Das Praktikum
• Praktika finden in der Regel in den Laboren am Campus statt.
• In den Praktika übertragen Sie Gelerntes in die Praxis.
• Sie tun das i.d.R. in kleinen Teams.
• Bei Praktika besteht Anwesenheitspflicht! Sonst gilt das
Modul als nicht bestanden.
• Sie erhalten am Ende ein Testat für die erfolgreiche
Teilnahme.
• Für ein Praktikum müssen Sie sich anmelden. Wie das
funktioniert, wird hier erklärt. Im ersten Semester übernehmen
wir allerdings die Anmeldung für Sie.
• Im Stundenplan angegebene Praktika sind oft „Platzhalter“. Es
findet nicht jede Woche ein Termin statt, da Sie in Gruppen
eingeteilt werden.
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3. Das Praktikum - Corona
Wie findet das Praktikum unter Corona-Bedingungen statt?
• Wie bei allem gilt: Die vorhandenen Räumlichkeiten am CVH
bestimmen die maximal mögliche Gruppengröße.
• Wir werden die Gruppengrößen der Praktika i.d.R. so klein halten,
dass eine Präsenzveranstaltung möglich ist.
• Sollte eine Präsenz nicht möglich sein, wird das Praktikum online
durchgeführt.
• Achtung: Auch online gilt hier Anwesenheitspflicht. Diese wird mit
kleinen Aufgaben überprüft.
• Auf dieser Seite finden Sie zu gegebener Zeit alle notwendigen
Informationen zu den Praktika im kommenden Semester.
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Vielen Dank für Ihr Interesse!
Weiter geht es mit Teil 4 –
Studienverlaufsplan & Modulhandbuch

