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Allgemeine Hinweise 

Die Lehre am IRW 
Die Vorlesungen und die dazu ggf. angebotenen Übungen bilden den Kern der Lehre am IRW und werden 
zum einen durch das „Learnweb“ und zum anderen durch die persönliche Betreuung unterstützt.  

Die Teilnahme an den Vorlesungen und Übungen wird im Hinblick auf eine adäquate Klausurvorbereitung 
dringendst empfohlen. 

Vorlesung 

Strukturierte Aufbereitung und Vermittlung der theoretischen Lehrinhalte  

In den Vorlesungen werden die Lehrinhalte umfassend und strukturiert vorgestellt. Dabei liegt der Schwer-
punkt auf einer theoretisch-konzeptionellen Perspektive. Die Studierenden sollen ein fundiertes Verständnis 
der behandelten Themenbereiche entwickeln und darüber hinaus auf eine differenzierte eigene kritische 
Betrachtung vorbereitet werden. Dazu werden theoretische Fragestellungen analysiert und praktische Prob-
lembereiche identifiziert. Dem Studienfortschritt entsprechend wird zunehmend Wert auf eine kritische Ana-
lyse und Würdigung der Inhalte gelegt. 

Das Skript zur Vorlesung und ggf. weitere Unterlagen (z. B. Geschäftsberichte) werden zu Beginn des Semes-
ters vollständig zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen, die Unterlagen zu jeder Vorlesung mitzubringen. 

Grundlage für die Klausur sind ausdrücklich nicht nur das Skript, sondern auch die verbalen Ausführungen 
im Rahmen der Vorlesungen. 

Übung 

Vertiefung und beispielhafte Anwendung der Vorlesungsinhalte 

Die in den Übungen behandelten Themen konzentrieren sich auf die in der Vorlesung vermittelten Inhalte. 
Im Rahmen der Lösung von Übungsaufgaben werden die Vorlesungsinhalte näher erläutert und anwen-
dungsorientiert aufbereitet. Der Schwerpunkt der Übung liegt auf der Diskussion verschiedener Aspekte und 
denkbarer Varianten der behandelten Themen über die konkrete Aufgabenstellung hinaus. 

Das Skript zur jeweiligen Übung wird vorab vollständig zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen, die Aufgaben 
vor der Übung vorzubereiten und die Unterlagen zu jeder Übung mitzubringen. Durch die Bereitstellung des 
vollständigen Übungsskriptes sollen die Studierenden von der Mitschrift entlastet werden. Auch für die 
Übungen gilt, dass nicht nur die Aufgaben mit den schriftlichen Lösungen, sondern auch die verbalen Aus-
führungen relevant sind. Insbesondere aufgrund der Diskussion der Lösungsvorlage wird die Teilnahme an 
den Übungen dringendst empfohlen. 

Die Studierenden haben nicht nur die Möglichkeit, sondern sind herzlich aufgefordert, bestehende Fragen 
vorab dem Betreuer der Veranstaltung zukommen zu lassen oder während der Übung zu stellen. 

Die Übungen werden durch anonymisierte Umfragen mithilfe der kostenlosen Smartphone App „MeeToo“ 
unterstützt. Bitte laden Sie sich die App vor Beginn der Veranstaltung herunter und bringen Ihr Smartphone 
zu jeder Übung mit. 
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Learnweb 

Vor- und Nachbereitung sowie moderierte Diskussion der Vorlesungs- und Übungsinhalte 

Auf der E-Learning Plattform „Learnweb“ werden sämtliche Unterlagen zur Verfügung gestellt und wichtige 
Informationen zu der Veranstaltung und der Klausur kommuniziert. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
bestehende Fragen in dafür vorgesehenen und von den Betreuern moderierten Foren unter den Studierenden 
zu diskutieren. Das Zugangskennwort wird in der ersten Vorlesung bekannt gegeben. 

Fragen im Forum werden bis eine Woche vor dem Klausurtermin beantwortet. 

Betreuung 

Fachliche und organisatorische Unterstützung während des Semesters 

Im Rahmen der Betreuung der Veranstaltung durch einen verantwortlichen wissenschaftlichen Mitarbeiter 
wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, fachliche Inhalte zu diskutieren. Darüber hinaus ist der Be-
treuer der Veranstaltung erster Ansprechpartner bei organisatorischen Fragen.  

Selbststudium 

Eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung der Vorlesungsinhalte 

Die in der Vorlesung vermittelten und in der Übung vertieften Inhalte bedürfen sorgfältiger Vor- und Nachbe-
reitung. Die Studierenden sollten die Inhalte verstehen und kritisch analysieren. Zur Vertiefung der Themen 
empfehlen wir die Lektüre der vorlesungsbegleitenden Lehr- und Übungsbücher. Zur gezielten Nachberei-
tung der Lehrinhalte wird in den Unterlagen regelmäßig auf die entsprechenden Abschnitte in diesen Bü-
chern verwiesen. Es wird dringend empfohlen, die Veranstaltung schon während des Semesters begleitend 
vorzubereiten und vor allem nachzubereiten. 

Klausur 

Beurteilung der fachlichen Kenntnisse und der differenzierten Analysefähigkeit 

Die Veranstaltung wird i. d. R. durch eine Klausur abgeschlossen. Gegenstand der Klausur sind die in der 
Vorlesung vermittelten und in der Übung vertieften Inhalte. Die Studierenden sollen in der Klausur zum einen 
ihre fundierten Fachkenntnisse unter Beweis stellen und zum anderen zeigen, dass sie theoretische Prob-
lemstellungen differenziert analysieren und würdigen können. Dem Studienfortschritt entsprechend wird da-
bei zunehmend Wert auf die kritische Analyse und Würdigung gelegt. Das „Auswendiglernen“ von Vorle-
sungsfolien ist in keinem Fall eine adäquate Klausurvorbereitung. 

Hinweise zu den in der Klausur zugelassenen Hilfsmitteln entnehmen Sie bitte der Institutshomepage sowie 
dem Aushang des Prüfungsamtes. 
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