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Hinweise für Dozierende der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät 

 
Alle Lehrenden der Humboldt‐Universität sind verpflichtet, sich mit den Studien‐ und 
Prüfungsordnungen der Studiengänge (SPO), in denen sie lehren, vertraut zu machen. Die 
geltenden Ordnungen für Ihr Fach finden Sie auf den Internetseiten der MNF unter dem 
Stichwort „Studium“: (https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/mnf/lehre_studium/spo). 
 
Die Lehre ist vollständig eigenverantwortlich, muss aber in jedem Fall den Studien‐ und 
Prüfungsordnungen folgen, welche justiziable Dokumente sind. 

Folgende Punkte sollen Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Rahmenbedingungen geben: 

 AGNES ‐ Lehre und Prüfung online 

o Haben Sie ausreichende Rechte? Bitte lassen Sie sich in AGNES vom Admin als 
dozierende Person eintragen, nur so klappt die Verknüpfung mit Ihrem Moodlekurs. 

o Platzvergabe über AGNES ist möglich. 

 Sie finden in der Modulbeschreibung der SPOs die Lern‐ und Qualifikationsziele, Themen 
und Inhalte sowie den Workload der entsprechenden Veranstaltungen. 

 Bitte beachten Sie, dass in Ihrer Lehrveranstaltung verschiedene Teilnehmer*innen haben 
können, z.B. Studierende des ÜWP‐Bereichs, aus anderen Fächern, internationale 
Studierende oder auch von anderen Universitäten. 

o Leistungsnachweise können nur an Studierende ausgegeben werden, die einen 
Studierendenausweis/Nebenhörerschein vorlegen. 

 Studierende können u.U. am Anfang des Semesters mit einem Nachteilsausgleich auf Sie 
zu komme (lt. §109 ZSP HU). Es gibt zwei verschiedene Arten von Nachteilsausgleichen. 
Die Lehrenden sind dabei für die Lehrveranstaltungen zuständig und der 
Prüfungsausschuss für die Prüfungen am Ende der Vorlesungszeit. Ein Nachteilsausgleich 
kann sich auf die Vergabe von Studienleistungen auswirken (Verlängerung von 
Bearbeitungszeiten o.ä.). 

 Es gibt an der HU keine Anwesenheitskontrollen gemäß §93 ZSP HU. „Die regelmäßige 
Teilnahme an einer Lehrveranstaltung ist erfüllt, wenn die Studentin oder der Studierende 
mindestens 75 % der für die Lehrveranstaltung vorgesehenen Semesterwochenstunden 
anwesend war.“ (§93 Abs. 1 S.1 ZSP‐HU); Sitzscheine für Veranstaltungen gibt es am 
Institut … nicht. 

 Bitte besprechen Sie mit Ihren Studierenden relevante Rahmenbedingungen in der ersten 
und/oder zweiten Veranstaltung (z.B. Krankmeldung, Abgabetermine und ‐modalitäten). 
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 Anfangszeiten mit c.t. beginnen eine ¼ Stunde nach genannter Uhrzeit und mit s.t. 
beginnen exakt zur genannten vollen Stunde 

 Moodle ‐ Kursmanagementsystem und Lernplattform 

o Moodle Zugang: HU Account bestehend aus dem Nutzernamen und dem Passwort 
(wie bei Ihrer EMail) 

o Die Plattform dient der Begleitung von Veranstaltungen oder Modulen. 

o Ob und wie Lehrveranstaltungen mit Moodle unterstützt werden, entscheiden 
Lehrende selbst. 

 Am Ende jeden Semesters findet HU‐intern eine Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung statt. 
Sie können einer Veröffentlichung zustimmen. Die Evaluation über Moodle hat sich in den 
letzten Semestern bewährt, kann aber nur stattfinden, wenn ein Moodlekurs für die 
Veranstaltung angelegt worden ist. 

 Fachspezifisch Informationen für Mathematik: Die Bedingungen für den Erhalt von 
Übungsscheinen, müssen zu Beginn des Semesters bekannt gegeben werden. 

 


