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Grundsätzlich kann und soll die reine Distanzlehre die Vielfalt der Arbeits- und 
Vermittlungsformen in einer Präsenzinstitution nicht gleichwertig ersetzen. Auch eignet sich 
nicht jede Veranstaltungs- und Vermittlungsform gleichermaßen gut, um kurzfristig und ohne 
umfassendere Transformation didaktisch sinnvoll in digitalen Umgebungen abgebildet zu 
werden. 

Dennoch ist es unser Ziel, allen Studierenden, die im Sommersemester 2020 an 
Lehrveranstaltungen teilnehmen, ein Lehrangebot bereitzustellen, das ihnen unter den 
gegebenen Bedingungen und (auch didaktischen) Einschränkungen eine annähernd 
vergleichbare Kompetenzentwicklung ermöglicht wie im Fall eines Präsenzsemesters. 
Lehrendenseitig können dafür strukturierte und begleitete Selbstlernphasen ein geeignetes 
Mittel sein; studierendenseitig muss eine hohe Bereitschaft zur eigenaktiven Erarbeitung von 
Inhalten hinzutreten, um sinnvolle Lernprozesse zu ermöglichen. 

 

Grundlegende Hinweise 

Bitte wandeln Sie keine regulären Seminare in Blockveranstaltungen um. Das 
Verschieben von Veranstaltungen muss sich auf die absolut nicht in Distanz durchführbaren 
Veranstaltungen konzentrieren (etwa Praktika). Um letztgenannte zu koordinieren, wird derzeit 
durch das ZLB die Ausdehnung des Zeitfenstermodells auf die vorlesungsfreie Zeit erwogen. 

Bitte nehmen Sie rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn am 20.04.2020 Kontakt mit den 
Studierenden Ihrer Veranstaltungen auf. Die Kontaktinformationen lassen sich den 
Anmeldelisten des LSF entnehmen. 

Bitte bedenken Sie bei der Planung Ihrer Lehrveranstaltungen, dass nach wie vor für die 
meisten Veranstaltungen keine Anwesenheitspflicht besteht und dass auch Studierende 
aufgrund der aktuellen Situation mit vielfältigen Herausforderungen umgehen müssen. Zudem 
sind die Netzqualitäten im Land und die private Infrastruktur sehr unterschiedlich ausgebaut. 
Den Studierenden sollten aus diesen Gründen keine Nachteile entstehen. Ansätze, die 
eine zeitversetzte, flexible Bearbeitung von Materialien durch die Studierenden und einen 
zeitlich ggf. entzerrten Austausch (z.B. über Online-Konsultationen, Foren) ermöglichen, sind 
daher zu favorisieren.  

 

Informationen und Hilfestellungen zu digital gestützter Lehre an der UDE 

• Zentrale Seite „Coronavirus: Information für Lehrende“:  
https://www.uni-due.de/de/covid-19/lehrende.php  

• Zentrale „E-Learning-Schnellstart“-Seite der UDE:  
https://www.uni-due.de/e-learning/schnellstart.php  

• „Showroom Lehre digital“:  
https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=19647.  

Für den Zugang zu diesem frei zugänglichen Informationsraum in der Lernplattform Moodle 
genügt die Unikennung bzw. die Anmeldung in Moodle. Sollten Sie als Lehrbeauftragte/r 
keine Uni-Kennung und damit keinen Zugang zu Moodle haben, nehmen Sie bitte Kontakt 
mit uns auf. Wir können dann einen Zugang für Sie organisieren. Im Showroom finden sich 
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auch Hinweise zu Möglichkeiten der individuellen Beratung von Lehrenden beim Umstieg 
auf digital gestützte Formen des Lehrens und Lernens. 

• Informationen zu Open Educational Resources, die Sie für die digitale Lehre verwenden 
können, finden Sie auf der folgenden Website der Universitätsbibliothek: 
https://duepublico2.uni-due.de/content/oer/index.xml  

• Eine Übersicht mit allen uns vorliegenden Informationen und Angeboten wird im Laufe der 
kommenden Woche auch auf der Website der Fakultät veröffentlicht: 
https://udue.de/lehredigital  

Sollten Sie weitere Hinweise oder Unterstützungsangebote haben, kontaktieren Sie bitte 
unseren Digitalisierungsbeauftragten (helge.goman@uni-due.de).  

 

Schritte zur Umsetzung der Distanzlehre 

Aus der Prüfungsordnung und aus den Modulhandbüchern ergeben sich die folgenden 
grundsätzlichen Anforderungen an die Gestaltung von Veranstaltungen: 

(1) Allen Teilnehmenden ist im Semesterzeitraum eine Beschäftigung mit dem 
Veranstaltungsthema und eine individuelle Kompetenzentwicklung in Übereinstimmung 
mit dem Modulhandbuch im Umfang der für die Seminarveranstaltung vorgesehenen 
Workload zu ermöglichen.2 

(2) Sollte Ihre Veranstaltung eine Studienleistung beinhalten, so sollte denjenigen 
Studierenden, die diese erwerben möchten, im Rahmen ihrer Seminarteilnahme ein 
Aktivitätsbeitrag ermöglicht werden, anhand dessen sich überprüfen lässt, ob nach 
Einschätzung der oder des Lehrenden die Minimalanforderungen für eine 
Studienleistung individuell erbracht sind. 

 

Bei entfallender Präsenz können diese Ziele beispielsweise wie folgt erreicht werden: 

(1) Erbringung des Workload / strukturierte Selbstlernphasen: 

• Stellen Sie den Studierenden einen Grundstock an seminarrelevanter Literatur und/oder 
von sonstigen seminarrelevanten, wissenschaftlichen Materialien (z.B. Skripten) in Form 
eines digitalen Semesterapparats oder in einem Kursraum der Lernplattform Moodle zur 
Verfügung. Eine Übermittlung digitaler Literaturscans an Studierende per E-Mail ist nach § 
60 UrhG nicht zulässig. Verteilen Sie daher per E-Mail bitte nur solche Texte und 
Materialien, an denen Sie selbst die alleinigen Rechte besitzen (z. B. selbst angefertigte 
Skripten o. Ä.). Achten Sie bitte darauf, die essenziell für die Erbringung des Workload zu 
bearbeitende Literatur so auszuwählen, dass sie für die Studierenden auch dann 
zugänglich ist, wenn die Universitätsbibliothek aufgrund von Beschränkungen bei den 
Öffnungszeiten nur eingeschränkt zugänglich ist. Das bedeutet konkret: Wählen Sie, wenn 
möglich, Literatur und Materialien aus, die entweder open-access zugänglich sind oder die 
Sie rechtssicher selbst in Form digitaler Kopien zur Verfügung stellen können (z.B. eigene 
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Skripten) oder die vom Scanservice der UB in Form digitaler Scans zur Verfügung gestellt 
werden dürfen.3  

• Machen Sie für die Studierenden klar – mindestens per Rundmail –, welche Literatur bzw. 
Materialien essenziell zu erarbeiten sind, und stellen Sie für die Erarbeitung der Literatur 
bzw. der Materialien sinnvolle Leitfragen, Aufgabenstellungen, Meilensteinformulierungen, 
erläuternden Input o. Ä. zur Verfügung (per E-Mail, über Moodle oder den 
Semesterapparat, oder über andere, für die Studierenden niedrigschwellig und kostenfrei 
zugängliche sowie datenschutzrechtlich unbedenkliche Kanäle4), um auf diese Weise die 
Struktur für eine oder mehrere vertiefte Selbstlernphasen vorzugeben. Um das 
Selbststudium für die Studierenden planbar zu halten, kann es sinnvoll sein, die 
Selbstlernphasen in aufeinander aufbauende Etappen zu gliedern, an deren Ende jeweils 
eine Möglichkeit zur Rückkopplung zwischen Studierenden und Lehrperson und/oder 
zwischen Studierenden (z. B. in Form von Arbeitsgruppen) besteht. Auch sollten 
Möglichkeiten kommuniziert werden, wie Studierende und Arbeitsgruppen, die mit der 
Erreichung eines Etappenziels Schwierigkeiten haben, Hilfestellung in Anspruch nehmen 
können, die ansonsten in einer Seminarsitzung oder Sprechstunde erfragt werden könnten. 
Hier sind diverse Kanäle denkbar: die Beantwortung von Fragen per E-Mail; Telefon- oder 
Chat-Sprechstunden nach vorheriger Vereinbarung; Foren, in denen offene Fragen 
gesammelt und nachlesbar an zentraler Stelle beantwortet werden; Telefon- oder 
Videokonferenzen u. a. 

• Initiieren und unterstützen Sie die Selbstlernphasen durch punktuelle fachliche Inputs. 
Dafür bieten sich verschiedene Möglichkeiten: aufgezeichnete PowerPoint-Präsentationen, 
schriftliche Inputs (Skripten, Beispielanalysen, Kategorienschemata mit Erläuterungen, ...), 
erläuternde Videos u. Ä. 

• Regen Sie ggf. einen Austausch der Studierenden untereinander als Hilfestellung und 
Korrektiv während der Selbstlernphasen an und stellen Sie entsprechende Möglichkeiten – 
beispielsweise in einem Moodle-Kursraum – bereit. Beispiele dazu finden sich im 
„Showroom Lehre digital“ der Germanistik (z.B. Textlabor, Etherpad, Foren o. Ä.). 

• Generell kann es sinnvoll sein, dass Lehrende, die Veranstaltungen gleichen Typs 
anbieten, sofern sie diese Veranstaltungen auch inhaltlich ähnlich ausgestalten, ggf. 
gemeinsame Moodle-Kursräume und/oder Semesterapparate mit geteilten Materialien 
einrichten und diese gemeinsam für ihre Seminare nutzen. Das entlastet den/die Einzelne/n 
bei der Umstellung von Materialien auf die Distanzsituation und ermöglicht es, 
Sitzungsäquivalente arbeitsteilig zu gestalten. 

(2) Beiträge der Studierenden: Kursleistungen und Studienleistungen  

• Stellen Sie sicher, dass Sie im Lauf des Semesters punktuell Beiträge der Studierenden 
oder von Studierenden-Arbeitsgruppen vorgelegt bekommen, die eine Einschätzung 
darüber erlauben, ob jede/r Studierende individuell die Mindeststandards für eine 
nachgewiesene aktive Auseinandersetzung mit dem Seminargegenstand erfüllt hat, die Sie 
üblicherweise in Ihren Seminaren anlegen. Dafür können sowohl die bewährten Formate 
als auch Aktivitätsbeiträge gewählt werden, die die Studierenden online erbringen – zum 
Beispiel: 

- kurze Essays zur Lektüre auf Basis vorgegebener Leitfragen und Aufgabenstellungen,  

                                                      
3  Die Universitätsbibliotheken setzen sich gemeinsam für eine vorübergehende Aussetzung des für 

den Wissenschafts- und Lehrbetrieb sehr restriktiven Urheberrechts ein. Sobald Ergebnisse zu den 
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erstellen, die zur Information der Studierenden auf den genutzten Lernplattformen bereitgestellt 
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- digitale Präsentationen zu vorab vereinbarten Themenschwerpunkten („digitales Referat“, 
z. B. in Form einer individuell oder in einer AG erarbeiteten und aufgezeichneten 
PowerPoint-Präsentation), 

- Ergebnisse von Tests in der Lernplattform Moodle,  

- die sichtbare und substanzielle Beteiligung in Foren oder im Moodle-Textlabor, 

- die Anfertigung einer wissenschaftlich fundierten Analyse nach Absprache,  

- die Anfertigung von Rezensionen oder Glossareinträgen oder Einträgen in einem Wiki,  

- die schriftliche Bearbeitung und Einreichung ausgegebener Aufgaben. 

Die Art der Kurs- und Studienleistungen sowie die Anforderungen für deren Erwerb sollten 
zu Beginn des Seminars transparent kommuniziert werden. 

• Für Veranstaltungen des Typs Vorlesung gelten die Empfehlungen mit den entsprechenden 
Anpassungen. Mit Blick auf hohe Teilnehmerzahlen kann es sinnvoll sein, Formen der 
Erbringung von Kurs- oder Studienleistungen anzubieten, die sich ganz oder zumindest 
teilweise automatisch auswerten lassen – beispielsweise Moodle-Tests, bei denen Multiple-
Choice-Teile automatisch vom System geprüft werden und nur Freitexteingaben von den 
Lehrenden intellektuell überprüft werden müssen. Rückmeldungen und Hilfestellungen 
können zum Beispiel über Foren organisiert werden, um keine Flut individueller E-Mails 
bearbeiten und dieselben Fragen mehrfach beantworten zu müssen. 

 

Hinweise zu lehramtsspezifische Praxisveranstaltungen5 

• Aussetzung des schulischen Teils des Praxissemesters 

Die Anwesenheitspflicht an den Lernorten Schule und Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung ist vorerst noch bis zum 19. April 2020 ausgesetzt. Die Stundenumfänge 
(Anwesenheiten und Unterrichtsvorhaben) werden anteilig um die Dauer der 
Schulschließung vermindert. Die Studierenden beteiligen sich aus dem Home Office an 
der Erstellung von e-gestützten Lernangeboten (Regulär- und Notbetreuung) für die 
Schüler*innen ihrer Ausbildungsschule. Die Schulleitungen und die Studierenden sind 
nach individuellen Voraussetzungen angehalten, Formate der Aufrechterhaltung von zu 
erbringenden Leistungen zu prüfen und umzusetzen. Die Begleitung erfolgt in e-gestützten 
Formaten durch die Ausbildungslehrkräfte und Seminarausbilder/innen. 

Sofern zu einem späteren Zeitpunkt eine Alternative zum schulischen Teil dieses 
Praxissemesters erforderlich werden sollte, wird diese anhand einer landesweit gültigen 
Regelung des MSB im Einklang mit den übrigen Unis entwickelt. 

• Fortführung der Studienprojekte im Praxissemester 

Die Lehrenden vereinbaren mit den Studierenden die Fortführung bzw. Anpassung der 
Studienprojekte individuell in Abhängigkeit von der Art des jeweiligen Projektes. Den 
Zeitpunkt zur Entwicklung alternativer Prüfungsleistungen bestimmen die Lehrenden 
eigenständig. Die Prüfungsausschüsse der jeweiligen Fächer sind einzubeziehen, so dass 
die Prüfungsanforderungen den Kompetenz- und Leistungsanforderungen der 
Prüfungsordnung entsprechen.  

• Eignungs- und Orientierungspraktikum 

Aktuell ausgesetzt. Bei mehr als 50% der absolvierten Stunden erfolgt Anrechnung, bei 
weniger als 50% ist eine Wiederholung erforderlich oder fehlende Zeiten im Laufe des 
SoSe nachholen (siehe auch: https://zlb.uni-due.de/2020/03/schulschliessungen-
umgang-mit-dem-eop-im-wintersemester-2019-20/) 
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• Berufsfeldpraktikum 

Aktuell empfiehlt das ZLB, die Präsenzzeitanforderung im BFP des kommenden 
Sommersemesters nicht zu kürzen, da der Präsenzteil des BFP (anders als im EOP) nicht 
an einen festen Zeitkorridor gebunden und zudem nicht zwingend im Block abzuleisten ist. 
Im besten Fall kann das BFP im Sommersemester regulär abgeleistet werden. Sollten die 
Einschränkungen der Freizügigkeit gegen Ende des Sommersemesters im September 
2020 noch immer so angespannt sein wie derzeit, dann könnten die Fachverantwortlichen 
im Nachhinein eine Regelung analog zur nachgreifenden Regelung der Fakultät für 
Bildungswissenschaften zum EOP des WS 2019/20 treffen. 

Für Begleitseminare zum Berufsfeldpraktikum empfiehlt es sich, diese unter Beibehaltung 
des Labels „Begleitseminar“ ggf. zunächst als vorbereitende Seminare zu planen, solange 
nicht absehbar ist, wann die Studierenden ihre Praktika tatsächlich antreten können. 
Sobald sich zeigt, dass die Studierenden in ihre Praktika starten können, sollten die 
Seminar dann auf den gewohnten, begleitenden Charakter umgestellt werden. 

 

Es ist derzeit nicht absehbar, ob und wann eine Rückkehr zur Präsenzlehre möglich ist. Sollte 
es für Sie praktikabler sein, digital begonnene Lehrveranstaltungen auch im Falle einer 
zwischenzeitlichen Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs in digitaler Form weiterlaufen zu 
lassen, ist auch das möglich. 

 

Bei weiteren Fragen zu Studium und Lehre kommen Sie gerne auf das Studiendekanat zu 
(studiendekanin@geisteswissenschaften.uni-due.de). 
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