Coronavirus
Merkblatt für Dozierende im MA European Global Studies
Stand: 02.09.2020
Um ein weiteres Online-Semester zu vermeiden, hat das Rektorat der Universität Basel beschlossen,
im HS 2020 so viel Lehre mit physischer Präsenz wie möglich anzubieten. Aufgrund der geltenden
Abstands- und Hygieneregeln werden jedoch auch weiterhin die meisten Lehrveranstaltungen digital
stattfinden. Welche Lehrformen für Ihre Veranstaltungen infrage kommen, hat die Studienkoordination
des Europainstituts im Zuge der Semesterplanung bereits mit Ihnen abgesprochen. Im Folgenden
haben wir die wichtigsten Informationen zu möglichen Lehrveranstaltungsformen für Sie
zusammengefasst:

Lehre im HS 2020
1.) Präsenz- und hybride Veranstaltungen
•

Lehrveranstaltungen, die Präsenzelemente umfassen, sind aufgrund der reduzierten
Raumkapazitäten nur für Kurse mit niedriger Teilnehmerzahl möglich.

•

In den Foyers, Gängen und Treppenhäusern des Europainstituts gilt ab dem 14.September
2020 eine Maskentragepflicht. Die Studierenden tragen auf dem Weg zum Sitzplatz eine
Maske und setzen diese wieder auf, wenn sie den Sitzplatz verlassen.

•

Essen ist während der Lehrveranstaltungen untersagt.

•

Damit die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sichergestellt ist, werden die Plätze
in den Räumen durch das Europainstitut vorgängig markiert. Das Institut sorgt auch dafür, dass
Tische, Türklinken und andere Gebrauchsgegenstände nach jeder Veranstaltung desinfiziert
werden – entweder durch die Hilfsassistierenden des Instituts oder durch die Bereitstellung von
Desinfektionsmitteln für die Studierenden.

•

Während der Belegphase überprüft Ihre Studienkoordination regelmässig, ob sich die
Belegzahlen wie erwartet entwickeln. Sollte ein Kurs stärker gefragt sein als angenommen,
wird sich die Studienkoordination mit Ihnen in Verbindung setzen, um alternative
Lehrformate zu erarbeiten.

•

Bitte beachten Sie, dass das Führen einer Anwesenheitsliste im HS 2020 obligatorisch ist.
Die Studienkoordination wird Ihnen bis zum Ende der Belegfrist im Oktober wöchentlich eine
aktuelle Liste per E-Mail-zukommen lassen, auf der auch Studierende aufgeführt sind, die sich
aus formalen Gründen erst verspätet immatrikulieren können. Es kann deshalb Abweichungen
zu der in den Online Services hinterlegten Belegliste geben Falls Studierende in Ihren
Veranstaltungen erscheinen, die nicht auf der Teilnehmerliste stehen, schicken Sie sie bitte
direkt in das Büro der Studienkoordination (Büronummer 00.014).

•

Sollten sich Studierende bei Ihnen melden, die einer Risikogruppe zuzurechnen sind oder
unter Quarantäne stehen, wenden Sie sich bitte an die Studienkoordination. Grundsätzlich soll

Seite 1/5

auch diesen Studierenden die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ermöglicht werden. Das
Europainstitut verfügt über die nötige Technik, um Lehrveranstaltungen im Bedarfsfall live
online zu übertragen.
•

Mehr Informationen zum COVID-19 Schutzkonzept der Universität Basel finden Sie hier.

•

Für blended learning gilt zusätzlich:
•

Kommunizieren Sie den Ablauf der Hybridveranstaltung bitte frühzeitig an Ihre
Studierenden. Insbesondere die Beschreibung im Vorlesungsverzeichnis sollte
möglichst vollständig sein. In den Online-Services stehen Ihnen hier insbesondere die
Eingabefelder «Bemerkungen» sowie «Bemerkungen zu Zeit und Ort» zur Verfügung. Ihre
Studienkoordination hilft Ihnen gern, wenn Sie Fragen haben.

•

Das Vizerektorat Lehre hat eine Übersicht über verschiedene Möglichkeiten des
Blended Learning erarbeitet, die Sie hier finden.
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3.) Online-Lehrveranstaltungen zu festgelegten Uhrzeiten (Online-Präsenz)
•

Im Vorlesungsverzeichnis als online angekündigte Lehrveranstaltungen müssen zwingend
auch als solche durchgeführt werden.

•

Sie können Ihre Online-Veranstaltungen gern live zu den Zeiten durchführen, die
ursprünglich dafür vorgesehen waren. Ihre Studienkoordination kann dies entsprechend im
Vorlesungsverzeichnis eingeben.

•

Bitte hinterlegen Sie den Link zu Ihrem jeweiligen Livestream im Workspace der
Veranstaltung auf ADAM.

•

Welche technischen Tools Ihnen für Ihre Veranstaltungen zur Verfügung stehen, haben wir
unter >Technische Infrastruktur aufgeführt. Wenden Sie sich jederzeit an die
Studienkoordination, wenn Sie Unterstützung benötigen.

4.) Online-Lehrveranstaltungen ohne feste Termine
•

Alternativ können Sie Ihre Lehrveranstaltungen auch aufzeichnen und den Link auf ADAM
stellen, so dass Studierende zu beliebigen Zeiten Zugriff darauf haben. Eine direkte Interaktion
ist in diesem Fall zwar nicht möglich. Viele Studierende schätzen dieses Format dennoch, weil
es ihnen zeitlich grosse Freiheiten lässt.

•

Im Falle einer asynchronen Durchführung sind weder feste Zeiten noch Räume im
Vorlesungsverzeichnis angegeben. Es empfiehlt sich, stattdessen Eingabefelder wie
«Bemerkungen» sowie «Bemerkungen zu Zeit und Ort» in den Online-Serivces zu nutzen. Ihre
Studienkoordination hilft Ihnen gern, wenn Sie Fragen haben.

•

Welche technischen Tools Ihnen für Ihre Veranstaltungen zur Verfügung stehen, haben wir
unter >Technische Infrastruktur aufgeführt. Wenden Sie sich jederzeit an die
Studienkoordination, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Technische Infrastruktur
•

Im Hörsaal 00.0015 sowie im Seminarraum 00.022 des Europainstitutes steht je ein
Videokonferenz-Set bereit, das sowohl Liveübertragungen als auch Aufzeichnungen
ermöglicht. Sollten Sie Interesse an einer entsprechenden Einführung haben, setzen Sie sich
bitte mit der Studienkoordination in Verbindung.

•

Das Europainstitut hat einen eigenen Videokanal bei SWITCHtube eingerichtet, auf dem Sie
die Möglichkeit haben, Videos hochzuladen. Falls Sie den SWITCHtube Videokanal nutzen
möchten, kontaktieren Sie bitte die Studienkoordination, da eine Freischaltung nötig ist.

•

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, direkt von Ihrem Computer aus digitale Konferenztools zu
nutzen, u.a. die App SWITCHvideoconf. Eine Installationsanleitung finden Sie hier. Bitte
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achten Sie darauf, dass Ihre Webcamera und Ihr Mikrofon eingeschaltet sind und Sie den
Zugriff der App darauf zulassen (die Zugriffsfrage erscheint als Pop-up-Fenster). Sie erhalten
dann einen eigenen virtuellen Raum mit Link, zu dem Sie die Teilnehmer Ihrer Veranstaltung
einladen können. Unter Share Application können Sie in der App eine PowerPoint-Präsentation
für alle Teilnehmer sichtbar machen und live kommentieren.
•

Ebenso verwendet die Universität das Konferenztool Zoom, das es erlaubt, grössere
Gruppen zu einer Konferenzschaltung zusammenzubringen. Zudem wird im HS 2020 die
Software Panopto eingesetzt. Weitere Informationen zu diesem und anderen Tools finden Sie
hier.

Bitte setzen Sie sich mit der Studienkoordination in Verbindung, sollten Sie bei der Einrichtung oder
Durchführung von digitalen Lehrveranstaltungen auf Schwierigkeiten stossen.
Wir bitten Sie ausserdem, die Studierenden Ihrer Lehrveranstaltung über die von Ihnen geplanten
Massnahmen zu informieren, damit für alle der Zugang zu den Lehrveranstaltungen gewährt ist. Die
Studierenden wurden von uns gebeten, regelmässig ihre UNIBAS-E-Mails sowie die von Ihnen
bereitgestellten Informationen in den ADAM-Workspaces zu lesen.
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Prüfungen
•

Generell empfiehlt es sich, Modus und Termin der Prüfungen frühzeitig an die Studierenden zu
kommunizieren. Nutzen Sie hierzu bitte das Feld «Hinweise zur Leistungsüberprüfung» in den
Online Services.

•

Im Gegensatz zum FS 2020 sind im HS 2020 aktuell keine Sonderregelungen bezüglich
Prüfungen mehr vorgesehen. Es wird also voraussichtlich keinen zusätzlichen Versuch geben.

•

Prüfungen zu Online-Veranstaltungen müssen grundsätzlich online durchgeführt werden.
Hinweise dazu finden Sie hier.

•

Bei Präsenzveranstaltungen sind aufgrund der ohnehin geltenden Abstandsregeln auch
Präsenzprüfungen möglich.

•

Studierenden, die zu einer Risikogruppe gehören oder unter Quarantäne stehen, soll die
Teilnahme an Prüfungen ebenfalls ermöglicht werden, ggf. auch durch Nachprüfungen. Melden
Sie sich gern bei der Studienkoordination, wenn dieser Fall eintritt.

Kommunikation mit den Studierenden
Bitte bieten Sie den Studierenden Online-Sprechstunden an. Falls Sie hier technische Unterstützung
benötigen, wenden Sie sich jederzeit an die Studienkoordination des Europainstituts.

Studienkoordination
Die Studienkoordination ist wie üblich über master-eib@unibas.ch erreichbar. Bitte nehmen Sie Kontakt
mit uns auf, wenn wir Ihnen helfen können.

Weitere Informationen
Die Universität empfiehlt die Verwendung der SwissCovid-App. Die Studierenden werden ermutigt, die
App herunterzuladen und zu nutzen.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Universität Basel und der Homepage des
Europainstitutes sowie per E-Mail. Das vorliegende Merkblatt wird regelmässig aktualisiert.

Mit herzlichen Grüssen
Dominique Biehl und Isabelle Dörr
Studienkoordination European Global Studies
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