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Überblick über allgemeine Rahmenbedingungen 

 

1. Die nachfolgenden Ausführungen gelten für den Fall, dass eine Lehrveranstaltung aufgrund der Vorgaben 

des Rektorats der Universität Duisburg-Essen und des Dekanats der Fakultät für Wirtschaftswissenschaf-

ten – zumindest bis auf Weiteres – im Online-Modus angeboten wird. Davon ist für das Sommersemester 

2021 weiterhin auszugehen.  

2. Bitte verfolgen Sie die Informationen der Universität Duisburg-Essen auf der Website https://www.uni-

due.de/de/covid-19/ und auch auf den Sub-Websites zu https://www.pim.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/ 

semesteruebersicht/wintersemester-20-21/ (sowie später voraussichtlich https://www.pim.wiwi.uni-due. 

de/studium-lehre/semesteruebersicht/sommersemester-21/) hinsichtlich des jeweils aktuellen Lehrveran-

staltungsmodus. 

3. Die nachfolgenden Angaben zu den einzelnen Sitzungen einer Lehrveranstaltung sind streng zu beachten. 

Dies betrifft insbesondere die nachfolgenden Aspekte. 

4. In den online durchgeführten Lehrveranstaltungssitzungen werden die hierfür angegebenen Teile der Lehr-

veranstaltungsunterlagen von der / dem Lehrenden nicht vollständig wiederholt oder sogar „abgelesen“ 

werden. Auch das „Streaming“ eines Lehrendenvortrags wird wegen der viel zu geringen personellen und 

zeitlichen Ressourcenausstattung nicht möglich sein.  

5. Die Studierenden sollen darauf vorbereitet sein, in den einzelnen Lehrveranstaltungssitzungen mit der / 

dem Lehrenden und ihren Kommiliton(inn)en online einen Dialog über den Stoff der jeweils betroffenen 

Lehrveranstaltungssitzung zu führen. Sofern dieser Dialog unterbleibt oder abbricht, kann die betroffene 

Online-Lehrveranstaltungssitzung wegen mangelnder Studierendenbeteiligung vorzeitig beendet werden.  

6. Fragen und Diskussionen werden nur jeweils zu dem Stoff möglich sein, der für eine Sitzung der jeweils 

betroffenen Lehrveranstaltung aufgrund des Überblicks über die Sitzungen in Moodle an einem bestimm-

ten Termin vorgesehen ist.  

7. Diese Fragen und Diskussionen können nur während der Zeitdauer der Sitzung der jeweils betroffenen 

Lehrveranstaltung online im Rahmen der in Moodle und BigBlueButton eingerichteten Telekonferenz er-

folgen.  

8. Fragen zu einer Lehrveranstaltungssitzung, die z. B. via E-Mail außerhalb der vorgenannten Sitzungszeiten 

und außerhalb der eingerichteten Telekonferenz geäußert werden, können wegen der geringen Ressour-

cenausstattung des Instituts für Produktion und Industrielles Informationsmanagement leider nicht beant-

wortet werden. Diesbezüglich wird im Fall einer Vorlesung auf die vorlesungsbegleitenden Übungen ver-

wiesen, die aber auch die disziplinierte Einhaltung eines straffen Zeitrasters für die behandelten Vorle-

sungsinhalte voraussetzen.  

9. Darüber hinaus können Lehrende weitere Zeitfenster für die Besprechung von Fragen und die Durchfüh-

rung von Diskussionen zu ihren Lehrveranstaltungen eröffnen. Bitte beachten Sie hierzu die eventuell zu-

sätzlich geöffneten Zeitfenster, die von den Lehrenden gegebenenfalls in Moodle bekannt gegeben werden.  

10. Die / der Lehrende steht während ihrer / seiner Sprechstunde, vorerst ebenso “virtualisiert” (vgl. beispiels-

weise https://www.pim.wiwi.uni-due.de/team/stephan-zelewski/, dort die Rubrik: „Zur Person: * Geson-

derte Sprechstunden“), für Fragen zur Lehrveranstaltung grundsätzlich zur Verfügung. In der Sprechstunde 

werden aber nur allgemeine Fragen behandelt, also keine Spezialfragen zu einzelnen Lehrveranstaltungs-

sitzungen diskutiert, weil die Beantwortung solcher Spezialfragen einer „Privatvorlesung“ für einzelne 

Studierende gleichkäme und gegenüber allen übrigen Studierenden als ein unfairer Vorteil empfunden 

werden könnte.  
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11. Es wird vorausgesetzt, dass sich die Studierenden auf jede Lehrveranstaltungssitzung anhand derjenigen 

Teile der Lehrveranstaltungsunterlagen und derjenigen Literaturbeiträge inhaltlich vorbereitet haben, die 

in Moodle zur betroffenen Lehrveranstaltungssitzung jeweils speziell angeführt sind.  

12. Darüber hinaus ist es willkommen (aber nicht obligatorisch), wenn die Studierenden die in den Lehrver-

anstaltungsunterlagen angeführten zusätzlichen speziellen Literaturbeiträge zur Vorbereitung einer Lehr-

veranstaltungssitzung zumindest teilweise gelesen haben. 

13. Es wird nicht erwartet, dass die allgemeinen Literaturhinweise gemäß der Literaturliste zur Lehrveranstal-

tung sowie die in DuEPublico bereitgestellte oder mittels Links nachgewiesene Fachliteratur als Hinter-

grund des Stoffs der Lehrveranstaltung umfassend konsultiert wird. Ein „intrinsisches“ Interesse der Stu-

dierenden an dieser ergänzenden Fachliteratur wird aber ausdrücklich begrüßt.   

14. Entgegen manchen Vorurteilen stehen zahlreiche Literaturbeiträge in der Universitätsbibliothek als PDF-

Dateien von Zeitschriftenartikeln oder als E-Books sowie in Volltext-Online-Diensten wie „Ebsco Host“, 

„Econbiz“ und „DigiBib“ zur Verfügung. Siehe hierzu gegebenenfalls die umfangreichen Hinweise in den 

Einführungsunterlagen zur ersten Sitzung der Lehrveranstaltung. Es wird von den Studierenden erwartet, 

dass sie in der Lage sind, auf diese „digitalisierte“ Fachliteratur eigenständig zuzugreifen.  

15. Aus den vorgenannten Gründen ist es erforderlich, dass sich die Studierenden eigenständig und mit großem 

Engagement auf die jeweils anstehende Lehrveranstaltungssitzung vorbereiten.  

16. Wegen „begrenzter“ Bandbreiten der Universitätsserver, auf denen das Telekonferenztool „BigBlueBut-

ton“ (BBB) gehostet ist, wird den Studierenden empfohlen, bei Großveranstaltungen – insbesondere Vor-

lesungen und Übungen – ihre Mikrofone und Webcams zunächst ausgeschaltet zu lassen, um Bandbreite 

zu sparen und vielleicht auch ihre Privatsphäre zu Hause zu schützen. Zu Kleinveranstaltungen wie Semi-

naren können andere Regelungen gelten, die jeweils auf einer seminarbezogenen Einführungsveranstal-

tung bekannt gegeben werden.  

17. Es wird jedoch ausdrücklich begrüßt, wenn sich Studierende während einer Vorlesung oder Übung „spon-

tan“ oder „interaktiv“ mit eigenen Beiträgen – wie z. B. Anregungen, Fragen oder Kritik – einbringen. 

Dies sollte der Einfachheit halber geschehen, indem die Studierenden ihre Mikrofone einschalten und ihren 

Beitrag in die laufende Veranstaltung „hineinsprechen“. Dies stört die Dozenten am Institut für Produktion 

und Industrielles Informationsmanagement nicht, sondern wird im Interesse einer „lebendigen“ Online-

Veranstaltung geschätzt. Diese Studierenden können auch gern ihre Webcams aktivieren, um noch mehr 

zu „virtueller Interaktivität“ beizutragen, sind hierzu aber nicht verpflichtet (siehe oben: Schutz der Pri-

vatsphäre).  

18. Die Studierenden werden gebeten, ihre beabsichtigten Redebeiträge mittels üblicher Instrumente in einem 

Telekonferenz-Tool wie BBB „anzeigen“, wie z. B. mit dem Symbol einer „gehobenen Hand“ oder einer 

Nachricht im Online-Chat. Diese Instrumente sind zwar grundsätzlich sinnvoll, werden aber während einer 

Vorlesung oder Übung mit „vielen“ Teilnehmer(inne)n zu oft unbeabsichtigt übersehen, etwa aufgrund der 

begrenzten Reichweite der Teilnehmer(innen)anzeige im linken BBB-Segment.  

19. Spätere Fragen zum Stoff von Lehrveranstaltungssitzungen, die bereits stattgefunden haben, werden nach-

träglich nicht beantwortet werden, insbesondere nicht kurz vor der Klausur. Durch diese “Straffung” des 

Lernverhaltens soll dem Phänomen des “Bulimie-Lernens“ vorgebeugt werden.  

20. Diskussionen über „technische Unzulänglichkeiten“ können während einer Online-Lehrveranstaltungssit-

zung nicht online geführt werden. Studierende, die technische Probleme hinsichtlich ihrer Teilhabe an 

einer Lehrveranstaltungssitzung wahrnehmen, wenden sich bitte via „Öffentlicher Chat“ innerhalb von 

BigBlueButton an eine – von ihnen nicht näher zu spezifizierende – veranstaltungsbetreuende Person. 

Diese Studierenden müssen allerdings damit rechnen, dass sich ihre technischen Probleme erst mit zeitli-

cher Verzögerung, vor allem nicht während der Online-Lehrveranstaltungssitzung, lösen lassen.  

21. Bitte achten Sie darauf, dass alle Online-Veranstaltungen, insbesondere die Telekonferenzen in Moodle 

und in BigBlueButton, urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen diese Telekonferenzen weder direkt 

(über Tools auf Ihrem Computer) noch indirekt (z. B. über Handy-Videos) aufzeichnen. Zuwiderhand-

lungen können strafrechtlich verfolgt werden. 


