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Wir, die Fakultät für Architektur, streben 
an mit der digitale Lehre die Präsenzlehre 
so gut wie möglich zu kompensieren. Das 
gilt für alle Lehrformate: u.a. Seminare, 
Vorlesungen, bilaterale Rücksprachen. 

Sofern Ihre Lehrenden besondere Anfor-
derungen in der jeweiligen Lehrveran-
staltungen haben, kommen Sie dem bitte 
nach. 

Damit eine optimale Vermittlung stattfin-
den kann, halten Sie sich bitte an die fol-
genden Richtlinien: 

1 -  Anmeldung mit Vor- und Zunamen 
Bitte melden Sie sich in Videoformaten 
mit vollständigem Vor- und Zunamen an. 

2 - Freischaltung von Video oder Bild  
Grundsätzlich wünschen wir die Einstel-
lung eines aktiven Videobildes, um die 
Qualität der Präsenzveranstaltung  zu 
erreichen. Die Kamera sollte möglichst 
orthogonal zu Ihnen positioniert werden, 
um Verzerrungen zu vermeiden. Ist ein 
aktives Videobild aus technischen Grün-
den nicht möglich, stellen Sie ein Portrait-
bild ein.

3 - Tonqualität 
Nutzen Sie ein vernünftiges Mikrophon. 
Laptop- oder Tablet-Mikrophone sind 
häufig nicht sehr gut, daher stecken Sie 
ein zusätzliches Mikrophon an. Diese lie-
gen beispielsweise jeder Mobiltele-
fon-Neuanschaffung bei.

4 - Arbeitsumgebung
Achten Sie bei der Teilnahme an Lehrver-
anstaltungen auf ein passendes Arbeits-
umfeld. Dies beinhaltet einen ruhigen 

Raum idealerweise mit Schreibtisch. Das 
Umfeld sollte geordnet und für eine pro-
duktive und konzentrierte Arbeit sinnvoll 
eingerichtet sein.

5 - Rückfragen
Wie in einer Präsenzveranstaltung bitten 
wir um aktive Teilnahme an den Vorlesun-
gen. Rückfragen sind explizit willkom-
men. Entsprechende Tools können 
hierfür genutzt werden. (Bsp. ZOOM - 
Handheben) 

6 - Nichtteilnahme (kleine Gruppen) 
Bei Gruppen bis zu 10 Personen melden 
Sie sich bei Nicht-Teilnahme beim Leh-
renden im Voraus (min. 24h) ab, um die 
Arbeitsfähigkeit der Gruppe zu gewähr-
leisten.

7 - Ess- und Trinkverhalten 
Essen und Trinken sollte grundsätzlich 
analog zur Präsenzlehre auf die Pausen-
zeiten beschränkt werden. Ein Glas Was-
ser ist davon ausgenommen.

8 - Pünktlichkeit 
Pünktlichkeit ist selbstverständlich.


