
 
 

1 / 2 
 

Studium digital: Informationen für Studierende 

 

Der Bundesrat hat am 13. März 2020 verfügt, dass die Schulen landesweit ab Montag, 16. März 2020, 

geschlossen bleiben. Ein grosses Ziel der PH Luzern ist, dass der Lehrbetrieb in der Ausbildung weiter-

läuft. Den Studierenden soll aufgrund des Coronavirus möglichst keine Studienzeitverlängerung erwach-

sen. 

 

Studium digital 

Der Lehrbetrieb wird deshalb ab Montag, 16. März 2020, bis voraussichtlich Freitag, 10. April 2020, on-

line fortgesetzt. 

Die Dozierenden informieren die Studierenden direkt per Mail oder Moodle im Verlaufe der nächsten Wo-

che über die Form der Fortsetzung ihrer Lehrveranstaltungen und die zu bearbeitenden Aufträge. Die 

Präsenzpflicht für die Studierenden entfällt. 

Mögliche Formen (Liste nicht abschliessend): 

 Bereitstellung von Lehrmaterialien und Definition von Studienaufträgen (z.B. Lektüre, schriftliche Ar-

beit), welche den Studierenden per Moodle oder Mail zugesendet werden. 

 Aufzeichnung von Präsentationen und Bereitstellung per Moodle. 

 Ermöglichung der Einreichung von Leistungsnachweisen auf digitalem Weg (z.B. per Mail). Für Prü-

fungen vor Ort ist entweder eine digitale Lösung festzulegen oder sie werden auf einen späteren Zeit-

punkt verschoben. 

Der Umfang der Aufträge für die Studierenden orientiert sich am Workload des Moduls. Das didaktische 

Szenario wird in vielen Fällen nicht identisch mit der geplanten Lehrveranstaltung sein. Es soll den Kom-

petenzaufbau der Studierenden in geeigneter alternativer Weise unterstützen. Wir bitten alle Studieren-

den um Verständnis dafür, wenn aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Massnahme nicht schon am frühen 

Montag alle Informationen und Aufträge bereitstehen. 

Den Dozierenden stehen diverse Tools zur Verfügung und sie erhalten Unterstützung vom Zentrum für 

Hochschuldidaktik der PH Luzern. Da keine Erfahrungswerte in Bezug auf eine zeitgleiche Umstellung 

aller Hochschulen auf den digitalen Lehrbetrieb vorhanden sind, raten wir den Dozierenden, nach Mög-

lichkeit jene Tools zu verwenden, mit denen sie Erfahrung haben, und bitten wir die Studierenden um Ge-

duld und Verständnis dafür, falls es in Folge Überlastung zu Verzögerungen beim Zugriff auf die IT-Sys-

teme kommt. 

Für das digitale Studium von zu Hause aus stehen den Studierenden die folgenden IT-Systeme wie ge-

wohnt zur Verfügung: 

 Moodle 

 Evento-Web 

 PHLUportal 

 Webmail 

 

Support (Supportangebot siehe Link):    

Für Support-Anfragen können die bekannten Kontakte verwendet werden: 

 support@phlu.ch für Moodle, EventoWeb, Turnitin, PHLUportal 

 informatikhotline@hslu.ch oder 041 228 21 21 (Montag bis Freitag, jeweils von 07:30 bis 12:00 Uhr 

und von 13:00 bis 17:00 Uhr) für Benutzerkonto Login / Passwort, Mail 

mailto:informatikhotline@hslu.ch
https://www.phlu.ch/beratungen-angebote/studierende/unterstuetzungsangebote/ict-support.html?0774c9b9-922d-a6f1-3687-fe83c6d4787d#!
mailto:support@phlu.ch
mailto:informatikhotline@hslu.ch
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Praktika 

Aufgrund der heute vom Bundesrat beschlossenen Schliessung der Schulen sind alle aktuell laufenden 

Praktika in den Schulen sistiert. Die bis heute geleisteten Praktikumseinsätze und Diplomlektionen in die-

sen Praktika werden als Studienleistungen anerkannt.  

In Bezug auf die Kompensation der ausstehenden Leistungen entscheidet die PH Luzern zu späterem 

Zeitpunkt. Ziel ist, dass den Studierenden aus den Massnahmen in Bezug auf die Eindämmung der Wei-

terverbreitung des Coronavirus möglichst keine Studienzeitverlängerung erwächst. 

Durch den erwähnten Bundesratsbeschluss sind auch die Halbtagespraktika aller Studiengänge bis auf 

Weiteres sistiert. Über eine allfällige Fortsetzung wird zu gegebener Zeit informiert. 

Auch über die Durchführung der Praktika im laufenden Schuljahr, welche ausserhalb der Sperrfrist liegen, 

wird die PH Luzern informieren, sobald Regelungen zur Fortsetzung des Schuljahres vorliegen. 

 

Weitere Massnahmen 

Die Empfehlungen des BAG zum Schutz vor dem Coronavirus sind nach wie vor unbedingt zu befolgen: 

Weisungen des Bundesamts für Gesundheit 

Auf der Website der PH Luzern, die laufend aktualisiert wird, sind stets Informationen sowie Antworten 

auf spezifische Fragen zu finden: https://www.phlu.ch/coronavirus 

 

 

PH Luzern, 13.03.2020 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.phlu.ch/coronavirus

