Sehr geehrte Studierende der Fakultät 04
das Semester startete für uns alle mit einer überraschenden und schwierigen Situation.
Hoffentlich hat für Sie inzwischen die Anmeldung in den Moodle-Kursen Ihrer Vorlesungen
gut geklappt: Moodle wird für die Online-Lehre das „Basismedium“ sein.
Wenn Sie noch nicht von den jeweiligen DozentInnen Ihrer Vorlesung angeschrieben wurden
oder wenn Sie aus anderen Gründen bisher nicht in den Moodle-Kursen angemeldet sind:
kümmern Sie sich darum. Kontaktieren Sie ggf. von sich aus die jeweiligen DozentInnen per
Email. Schreiben Sie im Betreff der Email, um welche Vorlesung und welche Studiengruppe
es sich handelt. Lassen Sie sich die Zugangsdaten des jeweiligen Moodle-Kurses mitteilen.
Nur wenn Sie im Moodle-Kurs eingeschrieben sind, erreichen Sie die wichtigen Nachrichten.
Die Vorlesungszeit des Sommersemesters wird nach aktueller Planung bis zum 17.7.
verlängert, danach schließen sich noch die Prüfungen an. Es ist aber immer noch nicht
ausgeschlossen, dass sich diese Planung nochmal ändert.
Die derzeit angebotenen Online-Lehrveranstaltungen bis zum 20.4 sind grundsätzlich
freiwillig. Wir empfehlen aber klar daran teilzunehmen, wenn DozentInnen entsprechende
Angebote machen. Es hilft sicher, das eigentliche Semester ab dem 20.4. besser
vorzubereiten.
Wir versuchen das Semester so zu gestalten, dass Sie es auch dann erfolgreich ablegen
können, wenn Sie erst nach dem 20.4. einsteigen können. Dann werden z.B. entsprechende
Lehrpakete, die vorab schon durchgenommen wurden, zum Eigenstudium angeboten. Oder
die DozentInnen wiederholen die wichtigsten Punkte nach dem 20.4. nochmal kurz. Dies kann
von verschiedenen DozentInnen durchaus unterschiedlich gestaltet werden. Wenn Sie im
Zweifel sind: fragen Sie die jeweilige Dozentin/den jeweiligen Dozenten, was sie/er plant.
Und haben Sie Verständnis, wenn die Planung noch immer nicht endgültig abgeschlossen ist.
Haben Sie keine Angst vor einer „Nachverdichtung“ des Stundenplans: wir werden den
Stundenplan höchstens punktuell und mit Augenmaß erweitern – das Semester soll für Sie
studierbar bleiben.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Viele von Ihnen beteiligen sich schon
intensiv in der Online-Lehre. Viele haben Verbesserungsvorschläge gemacht und zum Teil
eigene Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Wir danken Ihnen sehr für diesen konstruktiven
Umgang mit dieser schwierigen Situation.

