
 
 

 

 

Liebe Lehrbeauftragte, lieber Lehrbeauftragter, 

herzlich willkommen an der Universität Bielefeld! 

Wir freuen uns, dass Sie einen Lehrauftrag übernommen haben und im kommenden Semester an der Universi-
tät Bielefeld lehren. Im Folgenden möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen an die Hand geben, damit 
Ihnen der Einstieg erleichtert wird. 
 
Aufbau der Studiengänge und Studieninformation 
Die Studiengänge an der Universität Bielefeld sind modular aufgebaut. Die Lehrveranstaltungen sind also in 
Module eingebettet, deren Beschreibungen im Internet in der „Studieninformation“ abrufbar sind. In den dort 
verlinkten „Modulbeschreibungen“ finden Sie die Rahmeninformationen zur Ausgestaltung der Lehrveranstal-
tungen und den dort ggf. zu erbringenden Leistungen. Auf den Seiten der Studieninformation unter www.uni-
bielefeld.de/studienangebot sind diese und weitere Informationen zum Aufbau der Studiengänge, Prüfungsord-
nungen etc. zusammengefasst. 
 
Vorlesungsverzeichnis: Das eKVV 
Alle Lehrveranstaltungen sind im eKVV, dem elektronischen kommentierten Vorlesungsverzeichnis, zu finden 
(www.uni-bielefeld.de/ekvv). Für Ihre Veranstaltungen stehen Ihnen dort veranstaltungsbezogene Mailverteiler 
zur Verfügung, Sie können Teilnahmelisten abrufen, Prüfungsergebnisse eingeben, Dokumente für die Studie-
renden ablegen und einiges mehr. Dafür benötigen Sie ein BIS-Login, welches Sie über den Self-Service des 
BIS beziehen. . Sie finden den Self-Service neben der Anmeldemaske des BIS im rechten Menü (z.B. über das 
eKVV), unter dem Link „Neues Passwort anfordern“. Voraussetzung dafür ist, dass Sie mit Ihren Daten und 
einer E-Mail-Adresse im Personen- und Einrichtungsverzeichnis (PEVZ, www.uni-bielefeld.de/pevz) eingetra-
gen sind und dass Sie im PRISMA-Portal des BITS registriert sind, über das Sie auch Ihre Uni.ID erhalten. Bei 
Fragen oder Problemen rund um den BIS-Zugang, können Sie sich an den BIS-Support (bissupport@uni-biele-
feld.de) wenden. Für den Fall, dass der eKVV-Eintrag Ihrer Veranstaltung korrigiert werden muss, sind die An-
sprechpartner/innen im eKVV genannt, zu finden in der linken Menüleiste über den Button „Fakultäten“.  
 
Anwesenheit in Lehrveranstaltungen, Studienleistung und Prüfung 
Im aktuellen Studienmodell ist die Überprüfung der reinen Anwesenheit nicht zulässig und nur in Ausnahmefäl-
len möglich. In einigen Modulen sind aber sogenannte „Studienleistungen“ vorgesehen, die einem kontinuierli-
chen und aktiven Studium, der Übung und der Unterstützung des Lehr- und Lernprozesses dienen. Studienle-
istungen müssen lediglich erbracht, aber nicht bestanden werden. Informationen darüber, welche Lehrveran-
staltungen Studienleistungen enthalten und wie diese ausgestaltet sind, finden Sie über die Seiten zur Studi-
eninformation in den Modulbeschreibungen (s.o.). In Ihrer Veranstaltung im eKVV sehen Sie unter dem Punkt 
„Fachzuordnungen“ auch, welche Formen der Leistungserbringung laut Modulbeschreibung dort vorgesehen 
sind. 
 

Die genauen Anforderungen sowie den Hinweis, ob Sie Prüfungen benoten müssen oder nicht, finden Sie in 
den Modulbeschreibungen. Alle Leistungen, die Studierende erbracht (Studienleistung) bzw. bestanden oder 
nicht bestanden (Modul(teil)prüfung) haben, erfassen Sie über ein Webformular im eKVV (s.o.). Ergebnismel-
dungen sind nur für die Veranstaltungen erforderlich, in denen laut Modulbeschreibung eine Studien- oder Prü-
fungsleistung vorgesehen ist. 
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Leistungspunktvergabe und Ergebnismeldung 

  Meldung … 

Muss erbracht werden Studienleistung der erbrachten Leistungen 

Muss bestanden und ggf. 
benotet werden 

Modulprüfung /  
Modulteilprüfung 

der bestandenen und nicht-bestandenen Ergeb-
nisse, ggf. mit Noten 

 

Die Leistungspunktvergabe erfolgt automatisch in der Prüfungsverwaltung und zwar erst mit Abschluss eines 
Moduls, also dann, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen erbracht wurden. Ihre Aufgabe als Lehrende ist 
es lediglich, erbrachte Leistungen an das Prüfungsamt zu melden – die Leistungspunkte spielen bei der Leis-
tungsmeldung (noch) keine Rolle. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Prüfungsamt Ihrer Fakultät. 
 
Individueller Ergänzungsbereich 
Zum überwiegenden Teil enthalten die (Bachelor-)Studiengänge an der Universität Bielefeld einen Individuellen 
Ergänzungsbereich, der die Auseinandersetzung auch mit anderen Disziplinen ermöglichen soll. Für Studie-
rende, die Module im Rahmen der Individuellen Ergänzung studieren und hier Leistungen erbringen gibt es 
keine Sonderregelungen, es gelten also für alle Studierenden die gleichen Anforderungen, die in der Modulbe-
schreibung (s.o.) aufgeführt sind.  
 
 
Ansprechpartner/innen für bestimmte Themen 

Fragen zu Modulen/Studiengängen Modulverantwortliche/r (s. Studieninformation), Studiende-
kan/-in* 

Verbuchung von Leistungen etc. Prüfungsamt der Fakultät* 

Inhalte des elektronischen Kommentier-
ten Vorlesungsverzeichnisses (eKVV) 

Eigeneingabe oder eKVV-Beauftragte/r der Fakultät*.  
www.uni-bielefeld.de/ekvv 

Eintrag in das Personen- und Einrich-
tungsverzeichnis (PEVZ) 

Falls Eintrag noch nicht erfolgt, Ansprechpartner/in im Deka-
nat erfragen. www.uni-bielefeld.de/pevz 

Technischer Support für eKVV/Prüfungs-
verwaltung 

BIS-Team (bissupport@uni-bielefeld.de) 
www.uni-bielefeld.de/bis 

Allgemeine Fragen rund um die Organi-
sation von Studium und Lehre Team LSO im Dezernat SL (lso@uni-bielefeld.de) 

Vertragliche Angelegenheiten Dezernat P/O, Abteilung P/O.4 

*: Über das webbasierte Personen- und Einrichtungsverzeichnis (PEVZ) zu finden: www.uni-bielefeld.de/pevz 
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