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Online-Vorlesungen und Tutorien 
am 

Institut für Finance und Banking 
 

+++For the English version see below +++ 
 

Generelle Informationen und Verhaltensregeln für online Vorlesungen und Tutorien 
 

Allgemeine Informationen 
Aufgrund der aktuellen Situation stellt unser Institut auf Online-Kurse um. Für das 
kommende Sommersemester werden wir alle Vorlesungen und Tutorien anbieten können. 
Jegliche Vorlesungsunterlagen wie z.B. Folien und Aufgabenblätter werden auf Moodle 
hochgeladen. Jeder Kurs ist mit einem eindeutigen Passwort geschützt. Das Passwort 
erhalten Sie entweder von Ihrem/r Kursleiter/in per E-Mail oder über ein separates 
Dokument im LSF. 
Wir werden Live-Links für Zoom in Moodle eingebettet haben, so dass Sie von Ihrem 
Computer aus an der Live-Sitzung der Vorlesung und des Tutoriums teilnehmen können. 

Richtlinien für den Online-Unterricht 
Alle Mikrofone der Teilnehmer werden beim Eintritt in den Kurs stumm geschaltet. Bitte 
halten Sie die Mikrofone stumm. Ausnahme: Ihr Kursleiter teilt Ihnen etwas Anderes mit. 
Schalten Sie Ihr Video aus, wenn Sie nicht im Video gesehen werden möchten - das 
Einschalten des Videos macht den Kurs jedoch interaktiver. Missbrauchen Sie die Chat-
Funktion im Kurs nicht. Bitte beachten Sie folgendes: 
 
RECHTLICHER HINWEIS: Die Aufzeichnung und das Vervielfältigen einer Veranstaltung 
oder von Inhalten, z.B. von Folien oder Präsentationen, ist aus urheberrechtlichen und 
datenschutzrechtlichen Gründen untersagt. Veranstaltungen und Inhalte hieraus dürfen 
weder ganz noch in Teilen unbefugt verbreitet werden, insbesondere nicht im Internet oder 
in Sozialen Netzwerken. Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, sind die 
maßgeblichen datenschutzrechtlichen Regelungen zu beachten, insbesondere der 
Datenschutzgrundverordnung und des Bayerischen Datenschutzgesetzes. Die 
Veranstaltungen und Inhalte sind ausschließlich für hochschulrechtliche Zwecke und zur 
Erfüllung von Hochschulaufgaben bestimmt. Zuwiderhandlungen jeglicher Art, 
insbesondere eine unbefugte Aufzeichnung von Veranstaltungen oder Inhalten, eine 
unbefugte Nutzung oder Verbreitung von Veranstaltungen oder Inhalten, Verstöße gegen 
Persönlichkeitsrechte, rechts- und zweckwidrige Datenverarbeitungen, Manipulationen von 
Veranstaltungen oder von Inhalten oder eine Weitergabe von Benutzerkennungen bzw. 
Passwörtern, können hochschulrechtlich, zivilrechtlich und strafrechtlich verfolgt und 
geahndet werden.“  
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Fragen während des Online-Unterrichts 
Bitte heben Sie nicht lediglich die Stummschaltung Ihres Mikrofons auf, sondern verwenden 
Sie stattdessen die Funktion "Hand heben". Wir haben die Liste der Teilnehmer mit Fragen 
stets im Blick. Die Beantwortung aller Fragen kann jedoch etwas dauern - bitte seien Sie 
geduldig. 
 

Persönliche Informationen und Datenschutz 
Wir werden unsere Vorlesungen und Tutorials über Zoom.us. aufzeichnen und später bei 
LMU Cast hochladen. Sie können sich die Vorlesung und das Tutorium später über einen in 
Moodle eingebetteten Link ansehen, wenn Sie eine Vorlesung oder ein Tutorium zu einer 
bestimmten Zeit nicht besuchen können. 
Am Ende der Lehrveranstaltung führen wir eine offizielle Online-Evaluation durch. Dazu 
müssen wir Ihre E-Mail-Adressen an das offizielle Evaluationsteam der Fakultät 
weiterleiten.  
Die E-Mail-Adressen, die wir weiterleiten werden, sind diejenigen, die Sie zur Anmeldung 
in Moodle verwenden. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre E-Mail zu Evaluierungszwecken 
weitergeleitet wird, wenden Sie sich bitte vor der Evaluierung an Ihren speziellen Dozenten. 
Bitte zeichnen Sie die Vorlesungen/Tutorials nicht selbst mit anderen Programmen auf. 
 

Gemeinsame Bildschirmnutzung 
Insbesondere in den Kursen "Matlab for Finance", "Derivates" und dem "Projektkurs" wird 
Sie Ihr Kursleiter manchmal bitten, Ihren Bildschirm zu teilen, um Ihnen bei der 
Fehlersuche zu helfen. Achten Sie darauf, dass keine persönlichen Informationen (z.B. 
Passwörter) sichtbar sind, sobald Sie mit der Freigabe Ihres Bildschirms beginnen.  
Wir werden mit so genannten "Breakout Sessions" arbeiten, um Ihnen in den Kursen zu 
helfen. Das ermöglicht eine individuelle Betreuung, ohne dass andere Studenten zusehen 
oder zuhören können. 
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Online lectures and tutorials 
at the 

Institute for Finance and Banking 
Some general information and information for Dos and Don’ts during online classes 

 

General Information 
Due to the current situation our institute switches to online classes. We will be able to 
provide the complete set of lectures and tutorials for the upcoming summer term. All lecture 
materials, e.g. slides and problem sets, will be uploaded to Moodle. Each course is protected 
with a unique password. You will be able to obtain the password either from your course 
instructor via Email or via a separate document in the LSF. 
 
We will have live links embedded in Moodle, such that you can join lecture and tutorial live 
sessions from your computer. 
 

Guidelines during online classes 
All participants microphones will be muted upon entry to the course. Please keep the 
microphones muted. Exemption: your course instructor tells you otherwise. Keep your video 
switched off if you do not want to be seen in the video. Leaving the video on, however, will 
make the class more interactive. Do not abuse the chat function in the course. Please note 
the following: 
LEGAL NOTICE: The recording and duplication of an lecture/course or contents, e.g. slides 
or presentations, is prohibited for copyright and data protection reasons. Events and 
contents thereof may not be distributed in whole or in part without authorization, especially 
not on the Internet or in social networks. Insofar as personal data is processed, the relevant 
data protection regulations must be observed. The lectures/courses and contents are 
intended exclusively for university tasks. Violations of any kind, in particular unauthorized 
recording of lectures/courses or contents, unauthorized use or distribution of courses or 
contents, violations of personal rights, illegal and improper data processing, manipulation 
of courses or content, or disclosure of user IDs or passwords, can be prosecuted and 
punished. 
 

Questions during online classes 
Please do not just unmute your microphone, use the “raise hand” feature instead. We 
monitor the list of participants with questions, which will take some time – please remain 
patient. We will try, as in our usual classes, at the end of the course a more open set-up for 
questions. 
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Personal information and data protection 
 

Video Recording 
We will record our lectures and tutorials via Zoom.us and upload them later to LMU Cast. 
You can watch the lecture and tutorial later via a link embedded in Moodle if you are not 
able to attend a lecture or tutorial at a specific time. 
 
At the end of the course we will perform an official online evaluation. In order to do so we 
will have to forward your Email addresses to the official evaluation team from the faculty.  
 
The email addresses which we will forward are the ones you use to sign into Moodle. If you 
do not want to have your Email forwarded for evaluation purposes please contact your 
specific instructor prior to the evaluation. 
 
Please do not record the lectures/ tutorials by yourself using other programs. 
 

Screen sharing 
Especially in the courses “Matlab for Finance”, “Derivatives” and the “Projektkurs” your 
course instructor will sometimes ask you to share your screen in order to help you find 
mistakes. Make sure that no personal information is visible (e.g. passwords) as soon as you 
start sharing your screen.  
 
We will work with so called “Breakout Sessions” to help you in the specific courses. 


