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Liebe Studierende, 
 
„Math at distance“ lautet nun unser Motto in Zeiten der Pandemie. 
Das Sommersemester 2020 startet online und niemand weiß, ob sich 
das im Laufe des Semesters ändert. Mit dieser Ungewissheit müssen wir 
alle aus verständlichen Gründen leben. Sicher bleiben Fragen, die wir als 
Lehrende jetzt noch nicht abschließend beantworten können. Unser 
aller Ziel ist es, dieses Semester so zu gestalten, dass Sie 
ordnungsgemäß studieren können. Und das ist möglich, wenn Sie dieser 
Herausforderung engagiert, mit Disziplin und in guter Kooperation 
begegnen. Kooperation zwischen Ihnen als Studierende und uns 
Lehrenden, aber auch Kooperation zwischen Ihnen als Studierende wird 
der Schlüssel. 
Im Lehramt HRSGE Mathematik haben wir folgende Leitlinien 
vereinbart.   
 
Wie bisher ist Moodle unsere Plattform des Austauschs. Diese wird nun 
stark an Bedeutung gewinnen. Deshalb unsere wichtigste Bitte: Nutzen 
Sie intensiv Moodle, auch um mit uns bei Fragen, Problemen und 
Anregungen in Kontakt zu treten (z. B. über den Chat oder das Forum). 
 
Zu den Veranstaltungen: 

• Vorlesungen werden eher asynchron stattfinden, d. h. Sie 
erhalten von uns regelmäßig ein Angebot zum Selbstlernen (z. B. 
Video eines Vortrags oder flipped classroom, Skript). Damit 
beschäftigen Sie sich bis zu einem bestimmten, vom 
Dozierenden festgelegten Zeitpunkt, damit Sie auf die Übungen 
vorbereitet sind.   

• Übungen sollen synchron stattfinden, d. h. Sie treffen sich zur 
Zeit der Veranstaltung in einem virtuellen Raum. Das ist der 
einzige Ort, wo Sie im direkten Austausch mit Kommiliton*innen 
und Lehrenden zeitgleich zusammenkommen. Von daher 
gewinnen diese Übungsgruppen an großer Bedeutung. 
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• Seminare werden je nach Gruppengröße verschiedene Medien 
und Methoden asynchron und/oder synchron nutzen, der oder 
die Dozierende entscheidet darüber und informiert über Moodle 
dazu.   

 
Zu den Hausübungen: 
· Wie gewohnt erhalten Sie die Arbeitsblätter über Moodle. 
·  Sie geben Ihre Lösungen als PDF digital über Moodle ab. Je nach 
Veranstaltung geschieht dies alleine oder zu zweit. 
· Sie erhalten die Korrekturen über Moodle. 
 
Zu den Sprechstunden: 
Sprechstunden werden über digitale Medien abgehalten. Informationen 
dazu finden Sie auf den Seiten der Dozierenden und auf den Moodle-
Seiten der Veranstaltungen. 
 
Zum PRISMA:  
Das PRISMA versucht weiter, Ihnen einen Raum zu geben, der dieses 
Semester zunächst digital sein wird. Es gibt digitale Räume, in denen Sie 
mit Kommiliton*innen Aufgabenbearbeitungen und Probleme dabei 
diskutieren können, und natürlich gibt es auch die Möglichkeiten, 
Prismaner*innen in den Raum zu rufen und sich auf verschiedenen 
Wegen Unterstützung zu suchen. 

Vielleicht entnehmen Sie diesen Zeilen, dass wir versuchen, Ihnen auch 
in diesem Online-Semester ein gutes Lernangebot zur Verfügung zu 
stellen. Sie können aber auch sehen, dass es mehr denn je darauf 
ankommt, dass Sie diese Angebote gut für sich nutzen und sich aktiv in 
Moodle und in den virtuellen Räumen einbringen, damit wir alle 
erfolgreich sind. Nicht zuletzt bitten wir Sie, die anderen Studierenden 
trotz der Distanz nicht aus den Augen zu verlieren und sich gegenseitig 
zu unterstützen (z.B: „Hey, du bist ja noch gar nicht in Moodle 
angemeldet, alles okay?“). Vielen Dank dafür! 
Im Namen der ganzen Arbeitsgruppe wünsche ich Ihnen alles Gute und 
viel Erfolg in diesem für alle neuen Modus.  
Geben Sie auf sich Acht.  
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