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Modularisierung
Alle Studiengänge der Leuphana Universität sind modularisiert, um nationale, europäische und 
internationale Mobilität zu fördern. Ein Modul ist eine in sich geschlossene Kurseinheit, die mehrere 
Lehrveranstaltungen zu einem Themenkomplex umfasst und mit einer Abschlussprüfung endet. 
Ein Modul kann aus Kursen unterschiedlicher Lern- und Unterrichtsmethoden bestehen, z.B. 
Vor lesung, Übung, Seminar, Projekt oder Kolloquium, und muss immer im Ganzen belegt werden.

Unterrichtsformen und -methoden
Die wichtigsten Unterrichtsformen und ihre Methodik werden nachfolgend kurz vorgestellt:
—  Vorlesungen 

dienen der Einführung in ein Fachgebiet oder vermitteln einen Überblick über ein bestimmtes 
Themengebiet eines Faches. Studierende werden angeregt, ihre Kenntnisse eigenständig zu 
erweitern und zu vertiefen. Das Auditorium kann bis zu 400 Personen umfassen.

—  Seminare 
richten sich üblicherweise an einen kleinen Teilnehmerkreis und fördern und fordern die aktive 
Mitarbeit der Studierenden durch Referate und Diskussionsbeiträge. Eine spezielle Form ist 
das Blockseminar, das kompakt an einem oder mehreren Wochenenden durchgeführt wird.

—  Tutorien und Übungen 
sind kleine Arbeitsgruppen, in denen Studierende ihr erworbenes Wissen anwenden können 
und Hilfe bei Problemen oder zur Prüfungsvorbereitung erhalten.

Modularization 
All programmes of study at Leuphana University are module based to allow for student mobility at 
national, European and international level. A module is defi ned as a course unit that comprises a 
set of courses on a given topic and will be completed with a final exam. A module can be composed 
of different types of courses, such as lectures, exercises, seminars, projects or colloquia, and 
must be taken and assessed as a whole. 

Types of courses and teaching methods 
Below you will fi nd a brief overview of the main types of courses and teaching methods:
—  Lectures 

usually give either an introduction to a subject or an overview of a specifi c topic of a subject. 
Students are encouraged to strengthen and deepen their knowledge by working on their own. 
The auditorium accommodates up to 400 students.

—  Seminars 
are normally designed for a small group of participants, allowing for interactive communication 
by presenting and discussing research papers prepared by the students. The block seminar is 
a special type of seminar, which will be conducted en bloc at one or several weekends.

—  Tutorials and exercises 
give small groups of students the opportunity to either apply knowledge or to receive assistance, 
for example in preparing for exams.

Die Modulbeschreibungen sind auf der virtuellen 
Plattform myStudy verfügbar » www.leuphana.de/
mystudy

 » www.leuphana.de/mystudy
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Unterrichtssprache(n)
Erste Unterrichtssprache an der Leuphana Universität ist Deutsch und der weitaus größte Teil der 
Lehrveranstaltungen wird in deutscher Sprache durchgeführt. Es gibt jedoch auch einige (Teil-) 
Studiengänge sowie weitere ausgewählte Module, die in englischer Sprache angeboten werden. 

Für ein erfolgreiches Studium müssen Austauschstudierende, die Kurse in Deutsch belegen möch-
ten, mindestens Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 haben. Studierende, die Kurse in Englisch 
wählen, müssen Englischkenntnisse mindestens entsprechend Niveau B2 haben.

In der Orientierungsphase und während des Semesters werden Sprachkurse auf verschiedenen 
Niveaus angeboten, so dass Studierende ihre Sprachkenntnisse kontinuierlich erweitern können.

ECTS, Credits und Workload
Das European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) wurde von der Europäischen 
Kommission entwickelt um Transparenz und den grenzüberschreitenden Transfer sowie die 
Anrechenbarkeit von Prüfungsleistungen zu gewährleisten. Es orientiert sich am Arbeits aufwand 
(Workload), den Studierende zur Erreichung ihrer Studienziele benötigen. Der Workload bemisst 
sich an den defi nierten Lernzielen und Kompetenzen und wird in Credits ausgedrückt. Workload 
bzw. Credits beinhalten sowohl die Präsenzzeit in Seminaren, Vorlesungen, etc. wie auch die 
Selbstlernzeit zur Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffs und die Vorbereitung von Hausarbeiten 
und Prüfungen. In Deutschland wird ein Workload von insgesamt 900 Stunden pro Semester 
zugrunde gelegt, der 30 ECTS Credits entspricht.

Language(s) of Instruction
The main language of instruction at Leuphana University is German, and most of the courses are 
taught in German. There are, however, some programmes of study as well as selected modules in 
the bachelor’s and master’s programmes that are taught in English. 

To study successfully, exchange students, who wish to enroll in courses taught in German, must have 
at least German language skills at upper intermediate level (B2). Students, who wish to take courses 
taught in English, must have at least English language skills at upper intermediate level (B2).

During the orientation programme and during the semester, language courses at different levels 
are offered at Leuphana University to improve your language competencies during your stay.

ECTS, Credits and Workload
The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) was launched by the European 
Commission to ensure transparency and transferability of course achievements. It is student-
centered and based on the workload of a student in order to achieve the objectives of a programme 
of study, which should by defi ned by learning outcomes and competencies. The workload of a 
student is expressed in credits.The workload includes class contact hours (seminars, lectures, 
internships) and self-study time (preparation and follow-up of sessions, preparation for 
exams, exams, term papers, etc.). In Germany, the workload per semester amounts to a total 
of 900 hours corresponding to 30 ECTS credits. 
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Die Standard-Module an der Leuphana Universität umfassen je 5 ECTS Credits. Ein Studierender 
belegt also durchschnittlich 6 Module pro Semester. Einige Module umfassen auch 10 oder 15 
Credits, so dass sich die Zahl der zu belegenden Module pro Semester auf 3 – 4 reduzieren kann.

Notensystem
Die Notenskala der Leuphana, die auch an anderen deutschen Universitäten üblich ist, reicht von 
1,0 = sehr gut bis zu 5,0 = nicht ausreichend. Details entnehmen Sie bitte der Notentabelle.

Studienplanung mit myStudy 
Die Modulbeschreibungen sowie die zu einem Modul gehörenden Lehrveranstaltungen können Sie 
zunächst per Anmeldung als Gast im Online-Vorlesungsverzeichnis myStudy einsehen. Sobald Sie 
an der Leuphana registriert sind, erhalten Sie einen eigenes Benutzerkonto und eine Einführung 
in myStudy, so dass Sie sich für die gewählten Module anmelden und Ihren persönlichen Stunden-
plan generieren können.

The standard module size at Leuphana University amounts to 5 ECTS credits corresponding to a work load 
of 150 hours. Therefore, a student takes six modules per semester on average. Since there are also modules 
that are worth 10 or 15 credits, the number of modules per semester can be reduced to three to four.

Grading System
The University’s grading scale, which is also common at other German universities, ranges from 
1,0 (very good) to 5,0 (fail). For details see grading scale below.

Planning Your Studies Using myStudy
The online course catalogue mystudy, accessible via a guest login, provides module descriptions 
as well as information on the courses attached to a certain module. Once you are registered at 
Leuphana you will get a student account and an introduction to myStudy so that you can register 
for modules and create your individual class schedule.

Einzelnoten Gesamtnoten Beschreibung
1,0 – 1,3 1,0 – 1,5 sehr gut

1,7 – 2,0 – 2,3 1,6 – 2,5 gut
2,7 – 3,0 – 3,3 2,6 – 3,5 befriedigend

3,7 – 4,0 3,6 – 4,0 ausreichend
5,0 unter 4,0 nicht ausreichend (nicht bestanden!)

Single grades Final grades Description
1,0 – 1,3 1,0 – 1,5 very good

1,7 – 2,0 – 2,3 1,6 – 2,5 good
2,7 – 3,0 – 3,3 2,6 – 3,5 satisfactory

3,7 – 4,0 3,6 – 4,0 suffi cient
5,0 below 4,0 fail

» www.leuphana.de/mystudy  » www.leuphana.de/mystudy
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Learning Agreement und Transcript of Records
Das Learning Agreement, also die Vereinbarung zwischen Studierendem, Heimat- und Gasthoch-
schule über das Studienprogramm an der Gasthochschule, ist Grundlage für das Transcript of 
Records (ToR), das nach Beendigung des Auslandssemesters erstellt wird. Nur Module, die im 
von allen drei Parteien unterzeichnetem LA aufgeführt sind, werden im Transcript of Records 
dokumentiert. Daher benötigen alle Austauschstudierenden ein gültiges LA. 

Anmeldung zu Prüfungen
Studierende müssen sich für jedes Modul zur Prüfung anmelden. Dies muss bis zu einem be-
stimmten Termin online über das QIS-Portal erfolgen. In QIS können Studierende auch ihre bisher 
erbrachten Prüfungsleistungen und deren Bewertung einsehen.
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Learning Agreement and Transcript of Records
The Learning Agreement as an agreement between the student, his/her home institution and his/
her host institution on the programme of study at the host institution serves as the basis for the 
Transcript of Records (ToR) to be issued at the end of the study abroad period. Only the modules 
listed on the Learning Agreement, which has been signed by the student as well as by the home 
institution and the host institution will be documented on the Transcript of Records. This is why 
all exchange students need a valid Learning Agreement. 

Registering for exams
Students must register for each fi nal exam. Registration has to be made online via the QIS web 
portal. QIS allows students also to view all completed modules and the achieved results.

» www.leuphana.de/services/io/internationale-
studierende/austauschstudierende/studienangebot

 » www.leuphana.de/en/services/io/incomings/exch-
ange/programmes-of-study-and-module-selection

ACCESS TO QIS

Login to QIS requires access details for your Leuphana 
account. These details are to be found on the document 
which you receive with your student ID card.

» qis.leuphana.de

ZUGANG ZU QIS

Um sich auf QIS einzuloggen, benötigen Sie die
Zugangsdaten Ihres Leuphana Accounts. Diese
Daten erhalten Sie mit Ihrem Studentenausweis. 

» qis.leuphana.de

 




