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LV-Typ Abkürzung Beschreibung 

Vorlesung VO Lehrveranstaltung, die der zusammenhängenden Darstellung und 
Vermittlung von künstlerisch-wissenschaftlichem und 
wissenschaftlichem Grund- und Spezialwissen dient und grundsätzlich 
in Form eines Vortrags durch die Lehrende/den Lehrenden abgehalten 
wird. Die Prüfung findet in einem einzigen Prüfungsakt statt, der 
schriftlich oder mündlich oder schriftlich und mündlich durchgeführt 
werden kann. 
 

Vorlesung und  
Übung 

VU Lehrveranstaltung, die der zusammenhängenden Darstellung und 
Vermittlung von künstlerisch-wissenschaftlichem und 
wissenschaftlichem Grund- und Spezialwissen dient, in der gleichzeitig 
auch Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der künstlerischen und 
künstlerisch-wissenschaftlichen Berufsvorbildung vermittelt bzw. 
ausgebildet werden. 
 

Künstlerischer 
Einzelunterricht 

KE Lehrveranstaltung, die der Entfaltung der individuellen künstlerischen 
Anlagen der Studierenden sowie der Vermittlung künstlerisch-
technischer Fertigkeiten dient.  
Den Leiterinnen/Leitern der Lehrveranstaltung steht es frei, diese zum 
geringen Teil als Gruppenunterricht durchzuführen, wenn der 
Lehrinhalt und/oder die angewandte Methodik dies erfordern.  
 
Kommentar:  
Der Stundenanspruch der einzelnen Studierenden darf bei Führung als 
Gruppenunterricht nur anteilig reduziert werden.  
Vorspielstunden, Konzerte und künstlerische Präsentationen können als 
Voraussetzung für den positiven Abschluss der Lehrveranstaltung KE 
vorgesehen werden.  
 

Künstlerischer 
Gruppen-unterricht 

KG Lehrveranstaltung in Form von Gruppenunterricht, die der Entfaltung 
der individuellen künstlerischen Anlagen der Studierenden sowie der 
Vermittlung künstlerisch-technischer Fertigkeiten dient. 
  
Kommentar: 
Vorspielstunden, Konzerte und künstlerische Präsentationen können als 
Voraussetzung für den positiven Abschluss der Lehrveranstaltung KG  
vorgesehen werden.  
 

Übung UE Lehrveranstaltung, in der praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten im 
Rahmen der künstlerischen und künstlerisch-wissenschaftlichen 
Berufsvorbildung vermittelt bzw. ausgebildet werden. 
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Praktikum 
 
 

PR Lehrveranstaltung mit praktischem Lehrinhalt, in der kleinere 
angewandte künstlerische oder künstlerisch-wissenschaftliche 
Arbeiten unter Berücksichtigung aller erforderlichen Arbeitsschritte 
durchgeführt werden. Ein Praktikum kann auch außerhalb der 
Universität und des Studienstandorts stattfinden. 
 
Kommentar: 
Lehrinhalte eines Praktikums können auch öffentlich präsentiert 
werden. 
 

Proseminar PS Einführende Lehrveranstaltung, in der in theoretischer und/oder 
wissenschaftlich-praktischer Arbeit Fähigkeiten und Fertigkeiten im 
Rahmen der künstlerisch-wissenschaftlichen Berufsvorbildung mit 
teilweise aktiver Einbeziehung der Studierenden vermittelt werden. 
 

Seminar SE Lehrveranstaltung, in der in theoretischer und/oder wissenschaftlich-
praktischer Arbeit Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der 
künstlerisch-wissenschaftlichen Berufsvorbildung unter aktiver 
Einbeziehung der Studierenden (Teilnahme an der kritischen 
Diskussion und/oder schriftliche Arbeiten und/oder eine mündliche 
Präsentation) vermittelt werden und die in den fachlichen Diskurs und 
Argumentationsprozess einführt. 
 

Konversatorium 
 

KV Lehrveranstaltung in Form von Diskussionen und Fragen an die 
Lehrenden. 
 

Kolloquium 
 

KO Lehrveranstaltung, die dem fachlichen Austausch und der Diskussion 
aktueller Themen und Forschungsergebnisse dient.  
 

Kurs 
 

KS Lehrveranstaltung, in der die Studierenden die Lehrinhalte 
gemeinsam mit den Lehrenden erfahrungs- und anwendungsorientiert 
bearbeiten. 
 

Laborübung LU Lehrveranstaltung, in der zur Vertiefung und/oder Erweiterung des in 
den zugehörigen Vorlesungen gebrachten Stoffs in praktischer, 
experimenteller und/oder konstruktiver Arbeit Fähigkeiten und 
Fertigkeiten im Rahmen der künstlerisch-wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlichen Berufsfortbildung vermittelt werden. 
 

Exkursion EX Lehrveranstaltung außerhalb des Studienortes, die künstlerische 
und/oder künstlerisch-wissenschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen 
vermittelt. 
 

Projekt PT Lehrveranstaltung mit praktischem Inhalt, in der eine oder mehrere 
große künstlerische, wissenschaftliche, experimentelle, theoretische 
und/oder konstruktive Arbeit(en) („Projekt(e)“) unter Berücksichtigung 
aller erforderlichen Arbeitsschritte durchgeführt werden.  
 
Ein Projekt kann als Team- oder  Einzelarbeit durchgeführt werden, bei 
Teamarbeit muss die individuelle Leistung beurteilt werden können.  
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Orientierungs-
lehrveranstaltung 
 

OL Lehrveranstaltung zur Einführung in das Studium. Sie dient als 
Informationsmöglichkeit und ist so zu gestalten, dass sie einen 
Überblick über das Studium und dessen weiteren Verlauf vermittelt 
und dabei eine sachliche Entscheidungsgrundlage für die Studienwahl 
ermöglicht. Für diese Lehrveranstaltung kann eine Teilnahmepflicht 
vorgeschrieben werden. 
 

 
 
Prüfungscharakter der Lehrveranstaltungen: 
 

 Bis auf Vorlesungen haben alle Lehrveranstaltungstypen immanenten Prüfungscharakter.  

 Die Prüfungsmethode wird von der Leiterin/dem Leiter der Lehrveranstaltung festgelegt.  

 Voraussetzung für den positiven Abschluss einer Lehrveranstaltung mit immanentem 
Prüfungscharakter ist eine Anwesenheit von mindestens 80 %.  

 Im Fall der Mischform VU ist eine Absolvierung des Übungsblocks Voraussetzung, um die Prüfung 
über den Vorlesungsteil ablegen zu können.  

 
 
 
 
Für die Curriculakonferenz: 
Gritsch 
 

 


