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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg . D-79085 Freiburg

An die
Dozierenden
im Ethisch-Philosophischen
Grundlagenstudium

EPG im modularisierten Lehramtsstudium

Sehr geehrte Dozierende im Ethisch-Phllosophischen Grundlagen-
studium,

in diesem Semester werden erstmals viele Studierende EpG-
veranstaltungen besuchen, die ihr Studium nach der neuen GympO I
aufgenommen haben. Über die mit der neuen Prüfungsordnung für
EPG-studierende verbundenen, wichtigsten Anderungen informieren
wir Sie gern in diesem Schreiben:

. In EPG-Lehrveranstaltungen erbringen die Studierenden Leistun-
gen im Umfang von jeweils 6 ECTS-Punkten. Bei zweistündigen
Veranstaltungen bietet sich die folgende Verteilung der ECTS-
Punkte an:

a

Veranstaltung mit 2 SWS ECTSl

Präsenzzeit 1

Vor- und Nachbereitung
(2. B. Hausaufgabe / Lektüre im Semester und
dessen Nachbereitung)
Veranstaltungsbegleitende Leistungen, wie z.B.
Referat, Protokoll, Mitarbeit in einer Arbeitsgrup-
pe etc., veranstaltungsbegleitendes Tutorat etc.

2

Prüf ungsleistung: Klausur, Hausarbeit, Lernta-
gebuch, Essays, etc. (Arbeitszeit 2,5 Wochen)

3
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Albert-Ludwi gs -Universität
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Interdisziplinäres Ethik-
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EPG-Beauftragte
Prof. Dr. Lore Hühn

Arbeits- und Koordinations-
stelle für das Ethisch-
Philosophische Grundlagen-
studium

Dr. Barbara Skorupinski

Universitätsstraße g, 3. Stock
D- 79085 Freiburg

Tel.0761/203-9248
Fu< 07611203-9268

Barbara.Skorupinski @ epg.uni-
freiburg.de
www.epg.uni-f reiburg.de

' Für I ECTS-Punkt wird eine workload von 25 bis max. 30 std. angesetzt



Gut geeignete EPG-Veranstaltungen sind daher Seminare, Vorle-
sungen mit Übung oder Tutorat, sowie Übungen, in denen der
Enruerb von 6 ECTS vorgesehen ist. Nicht geeignet sind zwei-
stündige Vorlesungen. Für vlerstündige Vorlesungen verändert
sich die Verteilung der Workload entsprechend.
In EPG-Veranstaltungen erbringen die Studierenden Prüfungs-
leistungen. Gemäß der Prüfungsordnung der Universität Freiburg
werden diese immer in schriftlicher Form erbracht.
Die Studierenden melden slch zu Beglnn des Semesters (etwa in
der vierten Semestenruoche) verbindlich zur Prüfung an. Dies gilt
auch für Blockseminare, d.h. zeitlich entkoppelt vom Veranstal-
tungsbeginn.
Eine Auflistung der nach GymPO I angemeldeten Studierenden
erhalten Sie, via EPG-Stelle, vom Prüfungssekretariat (Frau An-
nette Ehinger). Diese Liste füllen Sie bitte nach dem Semester
aus und schicken sie im angegeben Fristraum direkt an Frau
Ehlnger zurück (Adresse: Gemeinsame Kommission der Philolo-
gischen, Philosophischen und Wirtschafts- und Verhaltenswis-
senschaftlichen Fakultät, Werthmannstr. 8/Rückgebäude, 79085
Freiburg).
Die Notengebung erfolgt für die nach GymPO I Studierenden in
Drittel-Schritten, nicht wie bisher, nach WPO in halben Noten.
Studierende nach GymPO I erhalten keine EPG-Schelne. lhre
Noten werden beim Prüfungssekretariat eingereicht und sind für
die Studierenden in ihrem ,Transcript of record' einzusehen.
Für den Fall, dass eine Prüfung nicht bestanden wurde oder eine
begründete Abmeldung von der Prüfung vorliegt, finden Sie im
Anschreiben vom Prüfungsamt die Termine, bis zu denen eine
Wiederholungsprüfung anzubieten ist.
Eine Doppelverwertung von Studienleistungen als EPG- und als
Fachleistung ist nach GymPO I nicht möglich. Dies betrifft auch
die Möglichkeit, eine EPG-Leistung durch eine zusätzliche schrift-
liche Arbeit, eine längere Hausarbeit o.ä. zu erwerben.
Die Prüfungsordnungen finden Sie unter:
vvlvw. g e ko. u n i -f re i b u rg . de/stu d i u m/l e h ramt. ph p

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
jr.s ttE|v.
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Barbara Skorupinski


