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RICHTLINIEN 
 
KATALOGDATEN 
 
Die Katalogdaten sind die detaillierte Beschreibung einer Lerneinheit und werden im Vorlesungsver-
zeichnis publiziert. Sie stellen eine wichtige Information für die Studierenden zur Verfügung. Die Anga-
ben in den Katalogdaten sollten daher zu jedem Semester überprüft, aktualisiert und vollständig zu 
Semesterbeginn erfasst sein. 
Die Titel und die Kurzbeschreibungen werden im Diploma Supplement resp. Zeugnis in Originalsprache 
und in Englisch publiziert. 
Die hauptverantwortlichen Dozierenden sind für die Vollständigkeit und die Aktualität der Katalogdaten 
verantwortlich.  
 
Angaben und Inhalte zu Katalogdaten 
 
Titel*: Der Titel der Lerneinheit muss in der Lehrsprache verfasst sein. Ein englischer Titel muss dann 
im Feld «englischer Titel» erfasst werden, wenn die Lehrsprache nicht Englisch ist. Die Titel müssen 
gemäss den Regeln für die Grossschreibweise in englischen Titeln geschrieben werden (z. B. «Theory 
of Designed Landscapes and Gardens»). 
 
Kurzbeschreibung*: Die Kurzbeschreibung wird im Diploma Supplement abgedruckt. Sie beschreibt in 
wenigen Sätzen die Lerneinheit und sie ist eine Zusammenfassung der Lernziele. 
 
Lernziel*: Lernziele beschreiben detailliert die Kompetenzen, die die Studierenden in der Lerneinheit 
erwerben. Zur Formulierung von Lernzielen siehe auch: Kompetenzorientierte Lernziele formulieren. 
 
Inhalt: Welche Inhalte/Themen sind Gegenstand der Lerneinheit? 
 
Skript: Im Feld «Skript» können Angaben zu den Unterlagen der Lerneinheit gemacht werden. 
 
Literatur: Im Feld «Literatur» kann Literatur angegeben werden, die zur Vorbereitung auf die Lernein-
heit oder als Ergänzung zur Lerneinheit empfohlen ist.  
 
Voraussetzungen/Besonderes: Im Feld «Voraussetzungen/Besonderes» können spezielle Angaben, 
zu Terminen, Voraussetzungen, Teilnehmerzahl, etc. angegeben werden.  
 
Alle Angaben zu den Katalogdaten müssen in der Lehrsprache (Originalsprache) und in Englisch er-
fasst werden. Ist die Lehrsprache Englisch, so sind die englischen Angaben bereits in den Feldern 
«Originalsprache» vorhanden; die englischen Felder sollen dann leer bleiben.  
 
Mutationsberechtigung 
 
Die Katalogdaten können nur von den hauptverantwortlichen Dozierenden, deren Stellvertretung im 
eDoz und der für die Katalogdaten verantwortlichen Person des Departements erfasst und/oder mutiert 
werden. Nicht hauptverantwortliche Dozierende melden Ihre Änderungswünsche einer mutationsbe-
rechtigten Person.  
 
Diese Richtlinien gelten ab dem Frühjahrssemester 2009. 
 

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/lehre/lehrbetrieb/stundenplanung/stundenplanung-public/capitalization-de.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/education/lehrentwicklung/files_DE/Vorlage_LernzieleFormulierenDe.pdf
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