
Informationen zu geschichtsdidaktischen Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2020 

Liebe Studierende,  

in zwei Wochen beginnt das Sommersemester 2020 unter aufregenden Bedingungen in einer 

turbulenten Zeit. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden die Lehrveranstaltungen an der 

UDE als E-Learning-Formate durchgeführt. Auch wir als Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte folgen 

damit der Vorgabe des Rektorats, im Semester Lehrveranstaltungen in digitaler Form anzubieten und 

es Ihnen zu ermöglichen, Creditpoints zu erwerben. Das stellt Sie und uns vor neue 

Herausforderungen, denen wir bestmöglich begegnen wollen. Um es gleich vorab zu sagen: Auch wir 

wissen noch nicht, wie sich manche Prüfungsformen am Ende des Semesters gestalten werden und 

sind im Austausch mit dem Dekanat und dem Rektorat. Wir versprechen Ihnen aber, dass wir Sie 

informieren, sobald uns Informationen vorliegen.  

Sie können zum Start des Semesters alle Ihre geschichtsdidaktischen Lehrveranstaltungen besuchen, 

die für Ihren Studienverlauf im Sommersemester relevant sind. Alle Dozentinnen und Dozenten der 

Vorlesung, der Didaktika, der Hauptseminare, der Vorbereitungs- und der Begleitseminare haben 

Moodle-Kurse eingerichtet, um die Veranstaltungen als E-Learning-Formate zu ermöglichen. Wir 

haben durch unterschiedliche Maßnahmen dafür gesorgt, dass die Anzahl der Kursteilnehmer*innen 

in dem für Online-Veranstaltungen handhabbaren Rahmen bleibt. Neben einer Erhöhung der Anzahl 

der BA-Veranstaltungen konnten wir demgegenüber in den Hauptseminaren im Master nur 

Studierende mit BA-Abschluss aufnehmen. Wir bitten angesichts der derzeitigen Lage um 

Verständnis dafür. 

Wir möchten mit Ihnen in regen Austausch treten und aktuelle Informationen an Sie kommunizieren. 

Dazu nutzen wir unsere Social Media-Kanäle auf Facebook (https://www.facebook.com/gdunidue/) 

und Twitter (https://twitter.com/GD_unidue) sowie die Nachrichtenforen in den Moodle-Kursen. 

Bitte halten Sie sich auf dem Laufenden! Wir Dozierende sind natürlich auch per E-Mail erreichbar 

und/oder werden in den Moodle-Kursen Sprechstunden anbieten. Individuelle Informationen dazu 

und zu Ihren Moodle-Kursen erhalten Sie in den nächsten Tagen. Grundsätzliche Vorbereitungen 

können Sie allerdings jetzt schon treffen. Für die Online-Seminare ist ein Arbeitsplatz mit einer guten 

Internetverbindung wichtig. Außerdem benötigen Sie für eine direkte Kommunikation in Telefon- 

oder Videokonferenzen mit den Dozierenden Kopfhörer und ein Mikrofon an Ihrem PC/Laptop/Mac 

oder ein Headset.  

Und, das Wichtigste: Melden Sie sich in Ihren Moodle-Kursräumen an! Namen für die Kursräume und 

Zugangsschlüssel erhalten Sie von Ihren Dozent*innen per Mail, sofern Sie im LSF zugelassen wurden. 

Trotz aller Ungewissheiten freuen wir uns auf das Sommersemester und auf vielfältige Erfahrungen 

im E-Learning mit Ihnen! 

Mit den besten Wünschen und viele Grüßen für einen guten Start ins Sommersemester 

 

Prof. Dr. Markus Bernhardt und das Lehrstuhlteam der Didaktik der Geschichte  
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