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Liebe Lehrende, liebe Studierende,

vor dem Start des universitären Lehrbetriebes am 20. April möchte ich mit Ihnen weitere wichtige
Informationen teilen:

 PULS: Informationen zu den Lehrveranstaltungen für Studierende

Wir bitten erneut alle Lehrenden, die Beschreibungen ihrer Lehrveranstaltungen in PULS zu
aktualisieren. Die Informationen zum Ablauf der Lehrveranstaltung sind für die Studierenden zur Planung
des Semesters und Auswahl der Kurse wichtig. Sie können die Informationen entweder direkt im
Kommentarfeld hinterlegen oder auf eine Website oder den moodle-Kurs verweisen. Auch wenn Ihre
Lehrveranstaltung erst in der zweiten Semesterwoche beginnt, sollte das in PULS eingetragen werden.

 Passwörter in moodle

Bitte verzichten Sie weitgehend darauf, ihre moodle-Kurse mit Passwörtern zu schützen. Dies erleichtert
den Studierenden die erste Orientierung bei der Wahl der zu belegenden Kurse. Der Kurs kann
nachträglich noch mit Passwort versehen werden, wenn die Zulassung abgeschlossen ist.

 Prüfungen Wintersemester 2019-2020 / Sommersemester 2020

Die Prüfungen, die im März abgesagt wurden oder nicht mehr durchgeführt werden konnten, sollten
zeitnah in einem alternativen Format nachgeholt werden. Bitte überlegen Sie, ob ein alternatives
Prüfungsformat (videobasierte mündliche Prüfung, Hausarbeit) möglich ist. Präsenzklausuren dürfen
durch Open-Book-Klausuren („Kofferklausuren“) ersetzt werden. Zu diesem besonderen Prüfungsformat
werden wir Sie demnächst informieren und eine Schulung anbieten.

Aktuell können wir noch nicht sagen, ob die Prüfungen im Sommersemester im Präsenzbetrieb
stattfinden können. Auch wenn die Prüfungen grundsätzlich bis in den August verschoben werden
können, planen Sie nach Möglichkeit jetzt schon Prüfungstermine und -räume möglichst zeitnah am
Ende der Vorlesungszeit, so dass die Monate August und September für Praktika, Blockseminare etc.
genutzt werden können.

 Fristverlängerungen bei Prüfungen

Ich bitte nochmal um eine großzügige Vorgehensweise bei der Verlängerung der Abgabefristen von
Prüfungsleistungen. Studierende unterliegen Einschränkungen, die wir berücksichtigen müssen. Dazu
zählt einerseits der begrenzte Zugang zu Literatur. Auf der anderen Seite spielen hier persönliche
Umstände der Studierenden eine Rolle: nicht alle verfügen über technisch gut ausgestattete
Arbeitsplätze, die ruhiges Lernen und ungestörte Prüfungsvorbereitung erlauben.

 Zoom-Lizenz

Die Uni-Potsdam hat die Zoom-Lizenz erworben und sie ist seit dem 14. April aktiviert. Zurzeit arbeitet
ZIM an der Anbindung der Software an UP-Account-Verwaltung. Eine UP-spezifische Login-Seite wird
voraussichtlich bis zum 17. April freigeschaltet. Lehrende, die sich bereits mit ihrer Uni-Potsdam-
Mailadresse (Kurzform) bei Zoom registriert haben, sollten danach automatisch der UP-Lizenz zugeordnet
werden. Parallel dazu wurde eine AG mit u.a. Personalrat und Datenschutzbeauftragten eingerichtet, die
sich mit der datenschutzkonformen Konfiguration des Systems beschäftigt. FAQ-Seite zu Zoom wird
zeitnah im Intranet veröffentlicht. UP-Campuslizenz ist für 300 Teilnehmende möglich; außerdem gibt es
pro Fakultät eine Webinar-Lizenz für große Vorlesungen (allerdings ohne Interaktion).
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 Weitere Software: Camtasia und Stata

Aktuell stehen 100 Camtasia-Lizenzen bereit; bei Bedarf kann die Software sukzessive nachgekauft
werden. Eine Lizenz kann auf zwei PC installiert werden. Hier wird ein verantwortungsbewusster Umgang
mit Ressourcen vorausgesetzt. Die Studierenden können für ein Semester eine Stata-Lizenz erhalten.
Bitte wenden Sie sich an Ihre Lehrenden oder an Herrn Philip Nern.

 Online-Weiterbildungsangebote

"Einführung in Zoom" (Dienstag, 21.04.2020, 11:00 - 12:00 Uhr)

"Rechtsfragen in der Online-Lehre" (Dienstag, 21.04.2020, 14:00 - 15:30 Uhr) 

"Videoerstellung mit Camtasia" (Donnerstag, 23.04.2020, 11:00 - 12:00 Uhr)

Alle Informationen sowie den Zugang zu den Veranstaltungen erhalten Sie unter: https://www.uni-
potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/webinare-zur-online-lehre-2020.

Die neuesten Informationen sowie nützliche Hinweise und Unterstützungsangebote in Form von (Video-
)Tutorials und Handreichungen finden Sie unter: https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-
medien/online-lehre-2020.

Die letzten Tage haben gezeigt, wie wichtig es ist, Informationen zur Online-Lehre schnell auffinden zu
können. Es ist ebenso wertvoll, von Erfahrungen und Einschätzung anderer Lehrenden zu profitieren. Ein
virtueller Ort zum Austauschen und Vernetzen entsteht hier: https://moodle2.uni-
potsdam.de/course/view.php?id=20462.

 Finanzieller Fond für die Uni Potsdam

Es ist geplant, Landesfonds für Online-Lehre einzurichten; finanzieller Umfang steht noch nicht fest.
Fakultäten werden aufgefordert, ihre Bedarfe für Online-Lehre zeitnah an VPL zu melden. Wir bitten Sie,
die Bedarfe in Ihren Lehrstühle zu besprechen und uns unter studiendekanat.hwf@uni-potsdam.de
mitzuteilen.

Wir wünschen ihnen einen guten Start ins Sommersemester in den kommenden zwei Wochen. Er
wird sicher etwas anders ablaufen als sonst. Lassen sie uns hoffen, dass es keine Serverprobleme
gibt, sondern nur organisatorische! Bei allen Fragen und Problemen steht Ihnen das
Studiendekanat gerne zur Verfügung. Viel Erfolg und alles Gute,

Ihr Studiendekan Wolfgang Lauterbach
und das Team der Geschäftsstelle Lehre und Studium

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf der zentralen Website: https://www.uni-
potsdam.de/de/presse/aktuelles/coronavirus/aktuelles zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
Lehre und Studium. Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass Sie und Ihre Familienangehörigen
gesund bleiben.
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