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• Verantworlich

− Stefan Panglisch (stefan.panglisch@uni-due.de)

− Ralph Hobby (ralph.hobby@uni-due.de)

• Bitte senden Sie jeweils eine E-Mail, um einen Termin zu 

vereinbaren (entweder online oder persönlich)

www.uni-due.de/Wassertechnik/

Allgemeine Informationen
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• Die UDE möchte Studierenden in studienerschwerenden Situationen / bei 
besonderen Herausforderungen Unterstützung anbieten und hält daher 
verschiedenen Angebote vor:

− Für Studierende mit einer chronischen Erkrankung und/oder einer Behinderung bietet die UDE 
eine spezielle Beratung in der Inklusionsberatung des Akademischen Beratungs-Zentrums 
(ABZ) an, Ansprechperson ist 
Frau Daniela de Wall, daniela.de-wall@uni-due.de

− Für Studierende, die spezifische Informationen aufgrund Ihrer persönlichen Lebenssituation, 
wie etwa Pflegeaufgaben, benötigen oder studienbezogene Konflikte erleben, bietet die 
Ombudsstelle für Studierende Beratung: Ansprechperson ist Frau 
Dr. Marina Metzmacher, marina.metzmacher@uni-due.de

− Für Studierende mit Fragen zu Vereinbarkeit von Studium und Familienaufgaben (Kind(er) und 
Pflege) bietet die Gleichstellungsstelle Beratung an, Ansprechperson ist 
Kristina Spahn, gleichstellungsbeauftragte@uni-due.de

− Für Studierende, die Erfahrungen mit (sexueller) Belästigung oder Diskriminierung aufgrund 
ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung machen, bietet die studentische 
Gleichstellungsbeauftragte, Susanna Pförtsch Beratung an, stud.gleichstellung@uni-due.de

Studium in besonderen Situationen
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• Viele Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

https://www.uni-due.de/Wassertechnik/

• Das Vorlesungsmaterial finden Sie in unserem Moodle-Kurs-

Raum:

https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=33826

− Der Kursraum wird am Donnerstag, den 31.03.2022 freigeschaltet.

Der Einschreibschlüssel ist spdg2022

− Bitte wählen Sie zunächst Ihren Studiengang und die Vorlesungen, die Sie 

besuchen möchten. Dann sind Sie für die Vorlesung angemeldet.

− Das Passwort zum Öffnen der pdf-Dateien ist rk2020

www.uni-due.de/Wassertechnik/

Informationen zum Vorlesungsmaterial

https://www.uni-due.de/Wassertechnik/
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• In Moodle sind alle Materialien verfügbar:

− Wählen Sie Ihren Studiengang und die Kurse, die Sie besuchen möchten.

− Nur wenn Sie für den Kurs angemeldet sind, erhalten Sie Informationen im 

entsprechenden "Forum".

• Sie finden weiterhin die Prüfungsregeln und weitere hilfreiche

Informationen

• Alle Unterlagen bleiben bis zum Examen im Kursraum, können 

also mehrfach angehört oder heruntergeladen werden. Auch 

Tests können Sie so oft machen, wie sie wünschen. 

Vortragsmaterial (Alle Dokumente sind nur für den 

persönlichen Gebrauch bestimmt!) 
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• Wir haben für jede Vorlesung ein Moodle-Forum eingerichtet, in 
dem Sie Fragen zur Vorlesung stellen und mit uns und Ihren 
Kommilitonen diskutieren können.

• Sie sind automatisch in diesem Forum, wenn Sie sich über 
Moodle für den Kurs angemeldet haben.

• Wir werden alle wichtigen Neuigkeiten zum Kurs nur im Forum 
bekannt geben. Sie erhalten dann automatisch eine Mail. Bitte 
achten Sie also immer darauf.

• Wenn Sie Probleme mit dem Forum haben, können Sie uns 
natürlich auch direkt eine E-Mail schicken (aber bitte versuchen 
Sie es zuerst im Forum)

Forum
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• Im Moodle-Kursraum finden Sie 

− Zeitplan der Vorlesung

− Bewertung des letzten Kurses

− Das Forum

− Selbsttests zu jedem Kapitel (Wir werden Ihre Testergebnisse weder 

einsehen noch auswerten)

− Vertonte Vorlesungen zum Streaming

− Präsentationen im PDF Format zum Download, durch Passwort geschützt: 

rk2020 

− Testprüfung (erst kurz vor dem Testtermin sichtbar)

Vortragsmaterial (Alle Dokumente sind nur für den 

persönlichen Gebrauch bestimmt!) 
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• Blended Learning steht für ein didaktisches Konzept, das Online-

und Präsenzunterricht kombiniert. 

• Wir bieten an:

− Online

− Alle Vorlesungen und Übungen als vertonte Powerpoint

− Ggf. ergänzend Online-Seminare (nach Vereinbarung)

− Präsenz

− Ausgewählte Vorlesungen und alle Übungen

− Ggf. ergänzend Seminare (nach Vereinbarung)

Unser Konzept: Blended-Learning
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• Die Prüfungen zu allen Vorlesungen finden in Präsenz statt, es sei 

denn Sie werden über eine Änderung informiert.

• Die Prüfung besteht aus einem Teil mit theoretischen Fragen und 

einem Teil mit Rechenaufgaben, die jeweils einen Anteil von etwa 

50 % haben.

• In der Prüfung können insgesamt 110 Punkte erreicht werden.

• Der theoretische Teil besteht hauptsächlich aus Multiple-Choice-

Fragen (MC). 

Klausur
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• Sie sollten die MC-Fragen üben! Hier werden viele Fehler gemacht. 

• Es wird mehrere Antworten auf die Frage geben. Sie müssen dann die 
richtige Kombination von Antworten finden. 

• Wenn Sie die richtige Kombination nicht direkt wissen, können Sie sie 
durch eine geschickte Vorgehensweise herausfinden:

− Markieren Sie zunächst die richtigen und falschen Antworten auf dem 
Prüfungsbogen, die Ihnen bekannt sind

− Überprüfen Sie dann die angebotenen Kombinationen, um zu sehen, ob die 
Antwort(en), die Sie für richtig und falsch halten, in einer oder mehreren 
Kombinationen enthalten sind.

− Auf diese Weise können Sie möglicherweise Kombinationen ausschließen, bei 
denen Sie sich nicht sicher sind und die richtige Kombination die einzig mögliche 
Lösung ist (Negativ-Ausschluss).

Klausur
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• Es ist nicht erlaubt, eine eigene Formelliste zur Klausur 

mitzubringen. Benötigte Formeln werden von uns zur Verfügung 

gestellt. 

• Es wird jedoch erwartet, dass Sie einfache Formeln kennen. Dazu 

gehören bspw. das Massenwirkungsgesetz oder Gleichungen zur 

Berechnung von 

− Einfache Massen- und Energiebilanzen, Löslichkeitsgleichgewicht, 

Oberflächen, Volumen, Dichten, Winkeln, usw.

Klausur


