Umstellung von Präsenzlehre auf Online-Lehre
Sollten LV-Einheiten nicht in Präsenz durchgeführt werden können, werden
• LV-Einheiten synchron als Videokonferenz mit Skype for Business abgehalten,
• Lernunterlagen im Moodle-Kurs zur Verfügung gestellt und
• ursprünglich in Präsenz geplante Aufgabenstellungen für erforderliche Teilleistungen
(z.B. Referate, Präsentationen, bewertete Gruppenarbeiten innerhalb der LV-Einheit,
Mitarbeit, Klausuren etc.) gegebenenfalls anders gewichtet oder durch andere
Teilleistungen ersetzt und als Aktivitäten im Moodle-Kurs bereitgestellt.
Teilleistungen, die in Form eines Tests abzulegen sind, aber nicht in Präsenz erbracht werden
können,
• finden sowohl als schriftliche Prüfung online in Form einer Open-Book-Prüfung auf
Moodle
als
auch als mündliche Prüfung in Form einer Videokonferenz mittels Skype for Business
statt.
Für Personen, die einer COVID-19-Risikogruppe angehören, mit Personen, die einer COVID-19Risikogruppe angehören, im gemeinsamen Haushalt leben, aufgrund von COVID-19 in
Quarantäne sind oder von Reisebeschränkungen betroffen sind und daher nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen können, werden relevante Unterlagen im Moodle-Kurs zugänglich
gemacht und es werden individuelle Ersatzformen angeboten, die die Absolvierung der
geforderten Studienleistung ermöglichen.

Switch from classroom teaching to online teaching
If course units cannot be held with students in attendance on campus,
• course units will be held synchronously as a video conference using Skype for Business,
• learning materials will be made available in the Moodle course and
• planned tasks that would originally require the student to be present in the classroom
(e.g. presentations, evaluated group work within the course unit, active participation in
class, exams, etc.) will be weighted differently or replaced by other tasks and activities in
the Moodle course.
Partial course assessments that would otherwise take the form of a test but cannot be held in
class will take place as
• a written exam online in the form of an open-book exam on Moodle as well as an oral
exam in the form of a video conference using Skype for Business.
For people who belong to a COVID-19 risk group, who are living with people belonging to a
COVID-19 risk group, who are in quarantine due to COVID-19, or who are affected by travel
restrictions and therefore cannot attend courses personally, relevant materials will be made
available in the Moodle course and individual substitute forms of assessment will be offered to
allow for the completion of the required study achievement.

