
Präzisierungen zur Verwendung von „Zentralen Elementen (ZE)“ in Lehrveranstaltungen 
 

1. Der Begriff ZE wird nur im Zusammenhang mit Lerneinheiten verwendet, deren Prüfungsform 
Sessionsprüfung oder Semesterendprüfung ist;  
für benotete und unbenotete Semesterleistungen sind die nachfolgenden Aussagen allerdings im 
Grundsatz ebenfalls gültig 

2. ZE sind Bestandteil der Leistungskontrolle, nicht Zulassungsbedingung (wie es die Testate waren) 
-> ihre Beschreibung gehört im VVZ ins Feld „Zusatzinformation zum Prüfungsmodus“ 
-> falls der Studierende die ZE nicht absolviert (benotet) resp. nicht erfüllt (pass/fail)  hat, muss er 
sich von der Prüfung abmelden, sonst wird ein Abbruch verfügt  

3.  ZE können benotet werden und anteilmässig zur Schlussnote beitragen, oder sie können mit 
„pass/fail“ bewertet werden und nur eine Erfüllungspflicht darstellen 

4. Hauptbestandteil der Leistungskontrolle ist jedoch immer die Sessions- resp. Semesterendprüfung 
selbst; sie soll nicht weniger als 70% zur Schlussnote beitragen 

5. ZE haben zwei Funktionen: 

a) sie überprüfen das Erreichen von Lernzielen, wenn dies nicht im Rahmen der Prüfung erfolgen 
kann ; typ. Beispiele sind Labor- oder Computerübungen, persönliches  Projekt, Fallstudie, Präsen-
tation, Teilnahme an Exkursion 

 b) sie können punktuelle Lernkontrollen während des Semesters darstellen (Zwischenprüfungen) 

 -> reine Präsenz am Unterricht oder das Lösen von Uebungsserien dürfen dagegen nicht als zent-
rale Elemente deklariert werden (Missachtung  der Eigenverantwortlichkeit der Studierenden) 

6. Werden ZE verlangt, so muss gewährleistet werden können, dass die Studierenden die Aufgaben 
selbständig und unter gleichen Bedingungen lösen (was bei zuhause gelösten Uebungen nicht ge-
geben ist)  

7. Für ZE muss geregelt sein: 
- die Handhabung von begründeten Absenzen 
- die Anforderungen für die Prüfungsablegung zu einem späteren Zeitpunkt mit oder ohne erneu-
te Belegung der Lerneinheit  
- die Handhabung bei der Repetition der Leistungskontrolle  

8. Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit, fakultative Lernanreize zu schaffen: 
- benotete Zwischenleistungen, die zur Schlussprüfung  mitzählen, sofern sie die Note positiv be-
einflussen 
- Bonuspunkte für gelöste Uebungen 

 Auch hier müssen die Leistungen, die für die Schlussnote mitgezählt werden können, unter kon-
trollierten Bedingungen erbracht werden. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Maximalnote 
erzielt werden kann, ohne dass ein Beitrag aus den fakultativen  Teilen mitgebracht wird. 
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