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Lehrplanung WiSe 2020/21 

Rahmenbedingungen und Eckpunkte 

0. Vorbemerkung:  

Die Vorlesungszeit im WiSe 2020/21 reicht vom Mo, 2.11.2020 bis Fr, 26.2.2021, darin enthalten ist ein 

‚Flexibilitätsfenster‘ für Semesterabschlussprüfungen etc., das ab Mo, 15.2.2021, beginnt. Der Großteil der 

Veranstaltungen soll bis zu diesem Zeitpunkt inhaltlich abgeschlossen sein, so dass dieses Flexibilitätsfens-

ter für Semesterabschlussprüfungen genutzt werden kann (insbesondere z.B. auch Staatsexamensprüfun-

gen im Lehramtsstudium). Sofern in dem genannten Zeitraum noch Lehre erfolgen soll, muss diese hinsicht-

lich der studiengangspezifischen Prüfungstermine abgestimmt sein und sollte kohortenweise einheitlich 

erfolgen. Die Nachhol-/Wiederholungsprüfungen vom SoSe 2020 sollen im Wesentlichen vor Beginn der 

Vorlesungszeit abgeschlossen sein.  

Dabei wird das WiSe 2020/21 – ähnlich wie das SoSe 2020 – aller Voraussicht nach unter ‚Corona-

Vorzeichen‘ ablaufen müssen. Zum jetzigen Zeitpunkt unvorhersehbar ist die konkrete Gesamtsituation 

bezüglich der Infektionsgefahren und eines eventuellen Infektionsgeschehens sowohl zum Start der Vorle-

sungszeit als auch über den gesamten Semesterverlauf hinweg bis hin zu den Abschlussprüfungen.  

Vor diesem Hintergrund geht die Universitätsleitung in Abstimmung mit den Fakultätsleitungen (DekanIn-

nen, StudiendekanInnen) von folgenden Rahmenbedingungen und Eckpunkten für die weitere Planung und 

Durchführung der Lehre im WiSe 2020/21 aus: 

1. Rahmenbedingungen: 

a) Für den Aufenthalt auf dem Campus und in den Gebäuden (inkl. Veranstaltungsräumen) gelten die 

Vorschriften der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der jeweils gültigen Fas-

sung (Abstandsregeln, Campusverbot für Atemwegserkrankte, Desinfektionsvorgaben etc.). 

b) Beim Gang durch die Gebäude auf dem Campus und bis zum Einnehmen des Platzes im Veranstal-

tungsraum gilt Maskenpflicht. Bei steigenden Infektionszahlen ist mit einer Maskenpflicht auch 

während der Lehrveranstaltung zu rechnen. 

c) Für die sozialen Kontakte während des Aufenthalts auf dem Campus der Universität muss insbes. 

für jedwede Veranstaltung sowie für den Besuch von Einrichtungen (Bibliothek etc.) eine Nachver-

folgung gewährleistet sein (hierzu werden noch weitere Informationen folgen). 

d) Bei jeglichen Planungen zur Umsetzung von Lehre ist eine ggf. auch kurzfristig erforderliche Schlie-

ßung von einzelnen Bereichen oder der kompletten Universität in Betracht zu ziehen; deshalb ist 

darauf zu achten, auch in einem solchen Fall ein möglichst vollständiges Basislehrangebot durch di-

gitale Lehre aufrechterhalten zu können. 

Auf der Grundlage der genannten Rahmenbedingungen gelten für die Planung und Umsetzung des Lehran-

gebots folgende Eckpunkte (konkrete Handreichungen zu einzelnen Punkten werden noch folgen): 

2. Eckpunkte: 

a) Für das WiSe 2020/2021 gilt weiterhin der Vorrang von digitaler Lehre, die um hybride Formate 

ergänzt und mit zwingend erforderlicher Präsenzlehre komplettiert werden kann. Lehrveranstal-

tungen in Präsenz oder in hybriden Formaten (abwechselnd Digital-/Präsenzlehre oder parallel Prä-
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senzlehre mit digitaler Übertragung) können nur im Rahmen der Personal- und Raumverfügbarkei-

ten bzw. der nutzbaren Campus-Infrastruktur durchgeführt werden (technische Ausstattung von 

Räumen, WLAN-Auslastung, Verpflegungssituation etc.). In kurzen Worten:  So viel digitale Lehre 

wie möglich – so viel Präsenzlehre wie fachlich erforderlich und mit den verfügbaren Ressourcen 

unter Beachtung der Maßgaben zum Infektionsschutz umsetzbar. 

b) Die Fakultäten nehmen in eigener Regie und Verantwortung eine Priorisierung ihrer Lehrangebote 

vor, die zwingend in Präsenz durchgeführt werden sollen. Bei der Auswahl ist jedoch, nicht zuletzt 

aufgrund der verfügbaren Raumressourcen, ein strenger Maßstab anzulegen. Als ‚zwingend erfor-

derliche‘ Lehrveranstaltungen in Präsenz gelten insbesondere: Pflicht-Exkursionen, Laborkurse, 

nicht digitalisierbare Praxisveranstaltungen wie bspw. in Sport, Musik, Kunst u.a. Lehrbereichen, 

Praktika o.ä.; darüber hinaus und je nach fachspezifischen Vorgaben und Besonderheiten die Be-

treuung der Erstsemester mittels Präsenzangeboten sowie prüfungsvorbereitende Präsenzveran-

staltungen zum Studienabschluss, sofern diese nicht durch digitale Angebote ersetzbar sind. 

c) Dabei sollen die für Lehre verfügbaren Raumressourcen insgesamt – also die gesamte Universität 

umfassend – ohne Mittagspause von 8.15 Uhr bis 19.45 Uhr in sechs durchgehenden Zeitslots mit 

einer jeweils 30 Min. umfassenden Pause für Desinfektion, Lüftung etc. der Räume genutzt wer-

den. Die Vergabe und Nutzung der Räume für die Präsenzlehre (im Zeitraum 02.11.2020 bis 

12.02.2021) wird von den Fakultäten in eigener Regie und Verantwortung gemäß den geltenden 

Raumnutzungsbedingungen (z.B. Abstandsregeln) organisiert – bei Bedarf auch kooperativ fakul-

tätsübergreifend (hierzu werden noch weitere Informationen folgen). Lediglich in der Prüfungspha-

se zum Semesterabschluss erfolgt die Organisation von größeren Präsenzprüfungen inkl. Raumpla-

nung wieder zentral (analog zum SoSe 2020). 

d) Für jegliche Präsenzveranstaltungen sind seitens der durchführenden Lehrpersonen die Maßgaben 

des Infektionsschutzes sicherzustellen (Desinfektion der Räume, Abstandsregeln, Dokumentation 

der Anwesenden für eine ggf. erforderliche Nachverfolgung etc.). 

e) Für digitale Lehrangebote gilt weiterhin die Maßgabe, möglichst umfassend asynchrone Formate 

zu nutzen. Dies erscheint für das kommende WiSe umso wichtiger, als infolge der Verzahnung von 

digitaler Lehre (asynchron/synchron) und Präsenzlehre bzw. hybriden Formaten für die Studieren-

den eine größtmögliche zeitliche Flexibilität und Verlässlichkeit im Studienalltag sowie ein sparsa-

mer Umgang mit technischen Ressourcen essentiell ist. Deshalb soll jegliche digitale Lehre (insbe-

sondere auch im Wechsel von asynchronen/synchronen Angeboten) auch verlässlich innerhalb der 

oben genannten Zeitslots entsprechend einem verbindlichen Stundenplan erfolgen. Ebenso sind 

weiterhin – wie im SoSe 2020 – prüfungsrelevante Lehrinhalte speicher- und abrufbar vorzuhalten. 

3. Ergänzende Hinweise: 

a) Weiterhin ist zu beachten, dass Studierenden, die sich z.B. zwischen Präsenzveranstaltungen auf 

dem Campus aufhalten müssen, Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stehen (ggf. 

nicht genutzte Hörsäle, CIP-Pools, Bibliotheksräume etc.), wobei auch hier – ggf. durch entspre-

chendes Personal – die Maßgaben des Infektionsschutzes sicherzustellen sind (Desinfektion der 

Räume, Abstandsregeln, Dokumentation der Anwesenden für eine ggf. erforderliche Nachverfol-

gung etc.; hierzu werden noch weitere Informationen folgen). 

b) Vor dem Hintergrund der besonderen Vielfalt verschränkter Lehrangebote im Bereich des Lehr-

amtsstudiums wird das Referat Beratung & Koordination am Zentrum für LehrerInnenbildung und 

interdisziplinäre Bildungsforschung (ZLbiB) die Organisation der Studienangebote sowie insbeson-

dere der Schulpraktika sowie der Prüfungsphase unterstützen. 
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c) Erstsemester sollen – in Kooperation mit der Zentralen Studienberatung und dem Referat für Pres-

se- und Öffentlichkeitsarbeit – ein virtuelles Begrüßungspaket (Campus-Einführung, Online-

Tutorials zur digitalen Infrastruktur wie Digicampus u.a., UB-Nutzung etc.) erhalten, das fakultäts- 

und fächerspezifisch ergänzt werden kann (hierzu werden noch weitere Informationen folgen). Die 

Fakultäten können, unter Berücksichtigung der Beschränkung der Sozialkontakte auf das Notwen-

digste, eigenständige Formate zur Betreuung der Erstsemester entwickeln, die ihnen geeignet er-

scheinen, eine möglichst gute Integration der Studienanfänger zu gewährleisten. 

d) Bei der Anrechnung von Lehrdeputaten soll zunächst die bisher praktizierte informelle Regelung 

entlang eines Anrechnungskorridors fortgeführt werden, ergänzt um weitere Orientierungspunkte, 

die sich der Kategorisierungsskizze von Universität Bayern e.V. ergeben: 

o Kein zusätzliches Lehrdeputat bei direktem Ersatz von Präsenzmethoden mit digitalen Me-

thoden (z.B. Vorlesung durch Vorlesungsaufzeichnung, Präsenzsprechstunde durch Tele-

fonsprechstunde, Seminar durch Livestream, Referat durch Essay); 

o Wenig zusätzliches Lehrdeputat: Zusätzlich zum direkten Ersatz der Präsenzmethode eine 

kompetenz- und lernzielorientierte Erweiterung durch zusätzliche aktive digitale Lernmög-

lichkeiten für Studierende (Erstellung und Moderation eines Diskussionsforums, Feedback 

durch Quiz o.ä., Übungsaufgaben etc.); 

o Viel zusätzliches Lehrdeputat: eine auf dauerhafte Nutzung ausgelegte kompetenz- und 

lernzielorientierte Umstellung auf attraktive Online-Lehre, langfristig nutzbar als Blended 

Learning-Szenario mit vielfältigen aktiven digitalen Lernmöglichkeiten für Studierende. 

Dabei sind die Fakultäten dafür verantwortlich, auf der Grundlage des ihnen insgesamt zur Verfü-

gung stehenden Lehrdeputats durch umsichtiges Anwenden der Regelung das Lehrangebot für die 

Studiengänge in den Folgesemestern planerisch sicherzustellen. 

e) Zur Vorbereitung wird es für die Lehrenden in der kommenden vorlesungsfreien Zeit ein koordi-

niertes Weiterbildungs- und Unterstützungsangebot zur Umsetzung von digitalen Lehrangeboten 

geben, organisiert vom Arbeitskreis ‚digitale Lehre‘ (VPS, Qualitätsagentur / ProfiLehre, Medienla-

bor, DigiLLab, Rechenzentrum; hierzu werden noch weitere Informationen folgen). 

f) Darüber hinaus werden entsprechende Arbeits- und Lehrmaterialien (Hardware, Software) für die 

Weiterführung der digitalen Lehre im kommenden WiSe auf der Basis vorhandener Bedarfe bereit-

gestellt (z.B. Microsoft 365, Zoom u.a.; hierzu werden noch weitere Informationen folgen). 

4. Perspektiven: 

a) Die Universitätsleitung strebt nach dem kommenden WiSe die möglichst baldige Rückkehr zur Prä-

senzlehre an, die, soweit es inhaltlich sinnvoll und didaktisch erfolgversprechend ist, über die 

‚Corona-Zeit‘ hinaus durch diverse digitale Lehrformate (Blended Learning etc.) ergänzt und quali-

tativ verbessert werden soll oder ggf. auch neu zu konzipieren ist. 

b) Das Anforderungsprofil an qualitativ hochwertige digitale Lehre kann derzeit nicht umfassend erar-

beitet werden, es bleibt aber eine wichtige Aufgabe, mittel- und langfristig zu einem entsprechen-

den Katalog von Anforderungen und Kriterien zu gelangen. Über das kommende WiSe hinaus sollen 

deshalb qualitätsvolle Konzepte, zusammengefasst in einer konsentierten ‚Digitalisierungsstrategie 

Lehre‘, für die Verbindung von Präsenzlehre mit digitalen Lehrformaten an der UA entwickelt wer-

den. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die von den Lehrenden im SoSe 2020 und WiSe 2020/21 

mehr oder weniger ad hoc entwickelten digitalen Lehrformate sowie deren Erfahrung in Vorberei-

tung und Durchführung digitaler Lehre entsprechend eingefügt werden können. 


