
Information betreffend

Online Durchführung von Übungen

Liebe Studierende, 

der Ablauf einer online Übung ist einer üblichen analogen Kreuzerlübung nachempfunden: 

Sie kreuzen in TUWEL jene Beispiele an, die Sie gelöst haben und gemeinsam mit dem 
theoretischen Umfeld erklären können, und laden schriftliche Ausarbeitungen in TUWEL hoch. Die 
Übung selbst findet als zoom video-Meeting zur regulären Übungszeit statt. Die Zugangsdaten zu 
dem zoom-Meeting Ihrer Übungsgruppe (Link bzw. Meeting-ID und Passwort) finden Sie auf der 
website der Lehrveranstaltung.

In der Übung werden die Mikrofone aller Teilnehmer grundsätzlich stummgeschaltet, und die 
Kameras grundsätzlich alle aktiviert. Der Übungsleiter ruft jemanden zu einem Beispiel auf, 
aktiviert dann sein/ihr Mikrofon und macht seine/ihre schriftliche Ausarbeitung sichtbar. Der/Die 
Studierende präsentiert dann anhand seiner/ihrer schriftlichen Ausarbeitung die Lösung des 
Beispiels. Diese Präsentation wird wie üblich beurteilt. Haben Teilnehmer Fragen oder 
Kommentare, können sie sich jederzeit melden (z.B. mittels der Aufzeige-Funktion von zoom) und 
werden dann vom Übungsleiter freigeschalten.

Da es sich um eine LVA mit prüfungsimmanenten Charakter handelt, ist eine konstante Video- 
Verbindung mit eingeschaltener Kamera obligatorisch. Weiters halten Sie bitte einen 
Lichtbildausweis zur Identitätsfeststellung bereit.

Deadlines:

• Sie kreuzen bis spätestens 10:00 am jeweiligen Tag der Übungseinheit in TUWEL an.

• Sie laden Ihre Ausarbeitungen als Bild- oder pdf-Datei bis spätestens 10:00 am jeweiligen 
Tag der Übungseinheit in TUWEL hoch.

• Das zoom-Meeting wird 5 Minuten vor Beginn der Übung online sein. 
Wenn Sie früher versuchen einzusteigen erscheint die Meldung "Warten auf den Host". 
Bitte geben Sie beim Einstieg ins zoom-Meeting Ihren vollen Namen an (im Format 
“Nachname, Vorname”), damit wir Sie zuordnen können und die Anwesenheit feststellen 
können. 



Technische Voraussetzungen:

• Um zoom zu verwenden benötigen Sie entweder einen Laptop/PC mit Mikrophon und 
webcam, oder ein Tablet/Smartphone. Näheres finden Sie auf der Homepage https://zoom.us

• Um einem zoom-Meeting beizutreten, müssen Sie sich nicht zwingend registrieren. Sie 
können dem Meeting über den webbrowser beitreten oder einen Client installieren. Clients 
sind für alle Platformen frei verfügbar, siehe: https://zoom.us/download#client_4meeting 

• Sollten Sie keine webcam (extern oder intern) haben, und nicht die gesamte Übung auf dem 
Smartphone verfolgen wollen, gibt es die technische Möglichkeit ein Smartphone als 
webcam zu verwenden (z.B. mittels der App DroidCam oder ähnlichen Programmen für 
andere Platformen).

Format der schriftlichen Ausarbeitungen:

• Sie können entweder eine Datei pro angekreuztem Beispiel hochladen, oder Sie fügen alle 
Lösungen zu einer Gesamtdatei zusammen. Bitte verwenden Sie jedenfalls selbsterklärende 
Dateinamen die Ihren vollen Namen (Format wie oben) enthalten, und achten Sie darauf, 
dass die Lösungen zu den einzelnen Beispielen klar voneinander getrennt sind.

• Jede hochgeladene Datei darf höchstens 20 MB groß sein. 

• Wenn Sie manche Beispiele mit Kollegen gemeinsam gerechnet haben, unterscheidet sich 
Ihre Abgabe möglicherweise nicht von der Abgabe eines Kollegen/einer Kollegin. Das ist in 
Ordnung solange Sie die Lösung und ihr theoretischen Umfeld verstanden haben, und es 
auch präsentieren und erklären können. 

Weiteres:

• Wenn Sie an einer online Übung nicht teilnehmen können, oder eine der technischen 
Voraussetzungen unmöglich erfüllen können (z.B. kein internet, weder Computer noch 
Smartphone, keine Möglichkeit zur Video-Verbindung) informieren Sie bitte vorab Ihren 
Übungsleiter.

• Ihre schriftlichen Ausarbeitungen dienen ausschließlich der Durchführung der Übung: sie 
werden nicht zur Beurteilung herangezogen. Auch werden sie nach dem hochladen nicht für 
andere Teilnehmer sichtbar sein, sondern erst – und nur – dann wenn Sie zur Präsentation 
aufgerufen werden.

Wir hoffen, dass diese Rahmenbedingungen eine angenehme und lehrreiche Übung ermöglichen 
werden. 

https://zoom.us/
https://zoom.us/download#client_4meeting

