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Die Veranstaltung besteht aus einer Vorlesung (2 SWS) und einer Übung (1 SWS) im 
Wintersemester sowie einem Praktikum (2 SWS) im Sommersemester. 
 
Wintersemester: 
 Jeder muss sich im Zensurensystem FlexNow der RUB registrieren.  
  Für die Teilnahme an den Tests in Vermessungskunde ist es zusätzlich zwingend 

erforderlich, sich im eLearning-System Moodle anzumelden. Die Moodle-Seiten der RUB 
befinden sich unter www.moodle.rub.de im Bereich Bau- und Umweltingenieur-
wissenschaften / Geodäsie. Studierende der RUB können sich dort direkt mit ihrer LoginID 
anmelden.  

 
Vorlesung: 
Die Vorlesung ist Grundlage für das Verständnis der Übung und des Praktikums.  
 
Übung: 
In der Übung werden konkrete geodätische Aufgabenstellungen erläutert und an Beispielen 
gelöst. Hierfür ist ein wissenschaftlicher Taschenrechner notwendig. 
 
Die Vorlesungen und Übungen finden in Präsenz statt. Sie beginnen freitags um 12:15 Uhr. Die 
erste Vorlesung startet am Freitag, den 14.10.22. In die Vorlesung werden die Praktika 
integriert. Hierzu benötigen Sie einen wissenschaftlichen Taschenrechner. 

Dem Fortschritt der Vorlesungen angepasst sind Tests mit Moodle zu absolvieren. Alle 
Studierenden müssen eigene Tests bearbeiten. Die Tests werden freitags um 15:00 Uhr 
freigeschaltet; am darauffolgenden Freitag um 12:00 Uhr endet die Frist für die 
Datenabgabe. Innerhalb dieser Zeit muss der Test bearbeitet werden. Der erste Test wird ab 
dem 14. Oktober 2022 „angeboten“. Die Starttermine der weiteren Tests werden während der 
Vorlesungen bekannt gegeben. 

 
Hinweise zu den Tests: 
 Sie können die Bearbeitung eines Tests innerhalb der Bearbeitungszeit beliebig 

unterbrechen und später an dieser Stelle fortfahren. 
 Einige (wenige) Fragen können nicht mit dem ausschließlichen Wissen aus den Skripten 

und der Vorlesung beantwortet werden, sondern setzen eine selbstständige 
Wissensvertiefung (Fachliteratur!) voraus. 

 Durch die Schaltfläche "Abgabe" schließen Sie den jeweiligen Test ab. 
 Bis zum Ende des Dateneingabezeitraums können Sie den Test beliebig oft wiederholen 

bzw. korrigieren. Für die Bewertung zählt die letzte „Datenabgabe“. 
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 Von der letzten „Datenabgabe“ sollten Sie sich einen Ausdruck oder eine Kopie als PDF-
Datei erstellen; bei Systemproblemen benötigen Sie dies zum Nachweis Ihrer erbrachten 
Leistung.  

 Falls Sie versäumen, die Schaltfläche "Abgabe" zu drücken, werden nach Abschluss des 
Dateneingabezeitraums die bisher eingegebenen Lösungen gewertet. 

 Die Ergebnisse und Bewertungen Ihres Tests können Sie online einsehen, allerdings erst 
nach Ende des Dateneingabezeitraums.  

 Aus systemtechnischen Gründen sind als Dezimaltrennungszeichen in Moodle nur Punkte 
und keine Kommata zulässig. 

Für Fragen zu den Tests ist eine Sprechstunde eingerichtet; diese findet im Raum A0-05 in der 
Hochschule Bochum, Am Hochschulcampus 1 jeweils mittwochs statt: 
Vormittags:  09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Nachmittags:  13:00 Uhr - 14:00 Uhr 
Herr B.Eng. Alexander Voß hilft Ihnen dort bei Fragen weiter. 
 
Fehlermeldungen des Systems und Ähnliches sollten Sie bitte mit einem Screenshot unmittelbar 
an Alexander.Voss@hs-bochum.de schicken. 
Sofern Sie erst nach dem 14.10.2022 eingeschrieben werden, müssen Sie sich umgehend mit 
Herrn Voß in Verbindung setzen – der klärt mit Ihnen, wie Sie den ersten Test nachholen 
können. 
 
Die Modulnote wird aus der Gesamtpunktzahl der einzelnen Tests gebildet. Wenn das 
Gesamtergebnis zu einer Note schlechter als 4,0 führt oder mehr als ein Test mit weniger 
als 25% der erreichbaren Punkte bearbeitet wurde, gilt die Übung als nicht anerkannt 
und ist im kommenden Wintersemester zu wiederholen. Teilübungen (einzelne Tests) 
können nicht wiederholt werden.  
 
Sommersemester: 
 

Sofern es bis dahin keine Corona-Restriktionen gibt, die einen „normalen“ Betreib untersagen, 
ist folgender Praktikumsablauf geplant: 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Praktika ist eine erfolgreiche Teilnahme an der 
Veranstaltung des Wintersemesters. In den Praktika werden konkrete Messungen durchgeführt. 
Dies geschieht in Gruppen mit ca. 6 Studenten je Gruppe. Es herrscht Anwesenheitspflicht. 
Auch bei schlechtem Wetter werden die Praktika durchgeführt; es ist für entsprechende 
Kleidung zu sorgen. 
Es gibt 5 unterschiedliche Praktika. Jedes Praktikum wird viermal durchgeführt, voraussichtlich 
mittwochs vormittags und nachmittags in zwei aufeinanderfolgenden Wochen. Studenten, die 
an einem Praktikumstermin verhindert sind, müssen sich darum kümmern, am nächst 
möglichen Termin das Praktikum in einer anderen Gruppe mitzumachen. Es gibt am Ende des 
Semesters einen Termin, an dem einzelne Praktika nachgeholt werden können. 
Es gilt für alle Gruppenmitglieder eine Vorbereitungspflicht für jedes Praktikum. Wer nicht auf 
das Praktikum vorbereitet ist, kann von der Teilnahme am Praktikum ausgeschlossen werden! 
Die Auswertung der Praktika erfolgt „im Felde“. 
 
Die Praktika werden nicht bewertet; eine erfolgreiche Teilnahme ist jedoch erforderlich, 
damit das Modul erfolgreich abgeschlossen wird; d.h. ohne erfolgreiche Teilnahme an den 
Praktika ist auch das Ergebnis des Wintersemesters hinfällig! 
 
Alle Informationen auf https://www.ruhr-uni-bochum.de/geodaesie/ 


