
Von: Dekanat Geisteswissenschaften dekanat@geisteswissenschaften.uni-due.de
Betreff: [Infos-dekanat-geiwi] Informationen zur Lehre im Sommersemester 2020
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An: infos-dekanat-geiwi@lists.uni-due.de, gruppe_der_hochschullehrer-geiwi@lists.uni-due.de
Kopie: Velibeyoglu, Natalie natalie.velibeyoglu@uni-due.de

Liebe Lehrende der Fakultät für Geisteswissenschaften,

wie Ihnen allen bekannt ist, beginnt am 20.04.2020 die Vorlesungszeit des
Sommersemesters, für das aufgrund der gegenwärtigen Krise sowohl die Lehre
als auch die Prüfungen unter Umständen über das gesamte Semester hinweg in
räumlicher Distanz realisiert werden müssen (vgl. Rundschreiben an die
Lehrenden vom 26.03.2020 des Rektors und der Prorektorin für Studium und
Lehre).

Sowohl für uns als Lehrende als auch für die Studierenden ist die Umstellung
der Präsenzlehre auf Distanzformate eine große Herausforderung, die wir nur in
gemeinsamer Anstrengung bewältigen können. Die eigens gegründete Task
Force Studium und Lehre mit Vertreter*innen aller Fakultäten und zentralen
Einrichtungen arbeitet ebenso beständig an Lösungsstrategien und
Beratungsangeboten wie wir es in der Fakultät tun. Wir sind sehr dankbar, dass
wir dabei nicht nur auf die Expertise der Prüfungsausschussvorsitzenden, der
Prüfungskoordinatorin sowie unserer Digitalisierungs- und IT-Experten im
Dekanat zurückgreifen können, sondern auch von Ihnen große Unterstützung
erfahren.

Viele von Ihnen verfügen bereits über einen großen Erfahrungsschatz in der
digital unterstützten Lehre, für andere von Ihnen ist diese hingegen vielleicht
noch Neuland. Fassen Sie Mut und beginnen Sie mit kleinen Schritten!

Im Anhang finden Sie ein Informationsblatt, das für alle Lehrenden noch einmal
die wichtigsten Rahmenbedingungen, die es zu beachten gilt, wesentliche
Schritte zur Umstellung der Präsenz- auf die Distanzlehre sowie bereits
bestehende Beratungsangebote zusammenfasst. Bitte stellen Sie alle sicher,
dass Sie zum Vorlesungsbeginn am 20.04.2020 mit einem digitalen
Lehrangebot für Ihre Veranstaltungen starten können.

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft bringt gerade eine
Hochschulverordnung auf den Weg, die u.a. eine Flexibilisierung der
Prüfungsformate ermöglichen wird. Über die Realisierung der Prüfungen im
Sommersemester 2020 werden wir Sie deshalb in einem gesonderten Schreiben
informieren, sobald uns diesbezüglich aktualisierte Informationen vorliegen.

Um in der äußerst dynamischen Situation den Überblick zu behalten, nutzen Sie
bitte regelmäßig die Informationsseiten der UDE. Die zentrale Seite Coronavirus:
Information für Lehrende (https://www.uni-due.de/de/covid-19/lehrende.php) wird
ständig ausgebaut und aktualisiert und zudem ab dem 06.04.2020 durch eine
Hotline ergänzt. Auch die Angebote der Fakultäten sind dort verlinkt.

Ihnen allen trotz der widrigen Umstände einen guten Start in das neue
Semester!

Mit den besten Wünschen

https://www.uni-due.de/imperia/md/content/webredaktion/2020/2020-03-26_vorbereitungen_sose_rundmail-an-lehrende.pdf
https://www.uni-due.de/de/covid-19/lehrende.php


Mit den besten Wünschen
 
Dirk Hartmann (Dekan)
Birte Bös (Studiendekanin)
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