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Liebe Studierende,

am 20. April wird der universitäre Lehrbetrieb für das Sommersemester aufgenommen. Dieses Semester
wird unter bislang einer einmaligen Situation starten – als online-Semester. Als Ihr Studiendekan möchte ich
Ihnen Informationen zukommen lassen, die wichtig für das Semester sind und die Sie nutzen können, um Ihr
Semester unter diesen schwierigen Umständen möglichst optimal zu gestalten.

 Grundsätzlich verfolgt die Uni Potsdam das Ziel, dass Sie im Sommersemester studieren können und das
Semester nicht verloren geht – trotz aller „Improvisationen“, die wir nun alle leisten müssen. Ihr Studium
soll grundsätzlich nicht um ein Semester verlängert werden und Sie sollen keine Nachteile erfahren. Um
das zu erreichen, müssen wir gemeinsam mit einigen Einschränkungen leben.

 Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an Ihre Fachschaften oder an das Studiendekanat. Wir
haben einen Jour fixé mit den FachschaftsratverträterInnen eingerichtet, so dass wir über die akuten
Probleme zeitnah sprechen und Lösungen erarbeiten können.

 Bitte beachten Sie folgende Termine fürs Sommersemester:

− Der Vorlesungszeitraum beginnt am 20. April und endet regulär am 24. Juli 2020;

− Aus organisatorischen Gründen können einzelne Lehrveranstaltungen erst am 27. April starten;

− Die Zulassung beginnt am 24. April ab um 14:00 Uhr;

− Der Rücktritt ist bis zum 10. Mai möglich;

− Der Prüfungszeitraum wird in den Monat August verlängert werden. Über die Fristen werden Sie
informiert.

 Für Lehrveranstaltungen gilt:

− Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass reguläre Lehre (Vorlesungen, Seminare, Übungen) in online-
Formaten durchgeführt wird;

− Die Veranstaltungen sollen mehrheitlich asynchron angeboten werden; d.h. Sie bekommen
Slidecasts, Videos, Aufgaben, Literatur etc. zur Verfügung gestellt, die Sie dann von Zuhause aus
bearbeiten;

− Synchrone Formate werden im kleinen Umfang angeboten, da wir nicht davon ausgehen können,
dass die privat zur Verfügung stehenden Netzverbindungen über genug Kapazität und Stabilität
verfügen;

− Alle Lehrveranstaltungen, die nicht in online-Formaten durchgeführt werden können
(Schulpraktische Studien, TPS, teilweise kunstpraktischer Unterricht) sollen zum späteren
Zeitpunkt nachgeholt werden;

− Ab wann Präsentveranstaltungen angeboten werden können, ist noch nicht bekannt. Sobald wir
die Information haben, werden wir Sie umgehend informieren. Auch wenn die
Kontakteinschränkungen aufgehoben werden, bleibt es den Lehrenden freigestellt, ob sie ihre
Lehrveranstaltungen das ganze Sommersemester über im online-Format anbieten oder zur
Präsenzlehre zurückkehren;
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− Die Lehrenden wurden von uns gebeten, alle Angaben zu ihren Lehrveranstaltungen in PULS
anzupassen. Ergänzende Informationen zum Lehrprogramm finden Sie auch auf den Websites der
Professuren oder in den moodle-Kursen. Wenn Sie Nachfragen haben, wenden Sie sich bitte
direkt an Ihre Lehrenden. Wir haben alle Lehrenden gebeten, eine reguläre digitale Sprechstunde
anzubieten.

 Den Lehrenden und Studierenden steht folgende Software zur Verfügung:

− ZOOM: die Uni Potsdam ist dabei, eine Lizenz für ein Jahr für die Meeting-Software ZOOM zu
erwerben. Sobald uns dies zur Verfügung steht, werden wir alle umgehend informieren. Sie
können sich aber jetzt schon mit der kostenfreien Testversion vertraut machen; ein kurzes
Tutorial finden Sie hier;

− Microsoft Office: Die Uni Potsdam beteiligt sich an dem Bundesrahmenvertrag mit Microsoft und
auch hier soll in Kürze eine unweite Lizenz zur Verfügung stehen. Das Office-Paket 365 kann aber
jetzt schon kostenfrei von Lehrenden und Studierenden heruntergeladen werden;

− Stata: Für die Dauer der Schließung der PC-Pools können Sie Stata auf Ihrem Rechner installieren.
Über die Details des Zugangs informieren Sie Ihre Lehrenden.

 Für Prüfungen und Abschlussarbeiten gilt:

− Mündliche Prüfungen und Disputationen dürfen videobasiert durchgeführt werden;

− Die Bearbeitungszeit von Abschlussarbeiten, die nach dem 16. März abzugeben waren, ist
pauschal um 2 Monate verlängert worden. Sie können Ihre Abschlussarbeit digital einreichen:
entweder als pdf-Dokument (pruefungsamt@uni-potsdam.de) oder über Box.UP;

− Anträge auf Themenvergabe für die Abschlussarbeiten werden aktuell nicht bearbeitet. Wir
empfehlen Ihnen, mit der Anmeldung Ihrer Abschlussarbeit noch zu warten, bis die Bibliotheken
wieder geöffnet sind. Bitte informieren Sie sich regelmäßig unter: https://www.uni-
potsdam.de/de/studium/corona.

Die derzeitigen Umstände sind für Lehrende und Studierende eine große Herausforderung. Die Umstellung
der Lehrveranstaltungen auf Online-Formate bedeutet für die Lehrenden sowohl in der Planung als auch bei
der Umsetzung sehr viel Aufwand. Auch die Ungewissheit, wann die Schulen, Sport- und Schwimmhallen
wieder eröffnet werden, bereitet die Schwierigkeit, zeitnah Lösungen für ausgefallene Lehrveranstaltungen
zu erarbeiten. Sie können sich aber sicher sein, dass alle Beschäftigten der Fakultät daran interessiert sind,
dass Ihren für Ihren weiteren Studienverlauf keine Nachteile entstehen. Ich bitte Sie daher um Verständnis,
wenn grade der Beginn des Semesters immer wieder etwas holprig verlaufen sollte. Dies kann sowohl an der
Lehrplanung liegen, als auch an der Möglichkeit, die Inhalte der Lehre zu präsentieren oder schlicht um
einfach um WLAN-Kapazitäten, wenn gleichzeitig alle WG-MitbewohnerInnen online gehen. Lassen Sie uns
gemeinsam und dialogorientiert nach optimalen Lösungswegen suchen, in der Hoffnung, aus der schwierigen
Lage das Beste zu machen.

Ihnen trotz allem einen guten Start ins neue Semester,

Ihr Studiendekan, Prof. Dr. Wolfgang Lauterbach

https://www.youtube.com/watch?v=5iap0Ffl5Lg&t=
mailto:pruefungsamt@uni-potsdam.de
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/corona
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