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Liebe Lehrende, liebe Studierende,

für die neue Woche haben wir für Sie wieder ein paar Informationen zusammengestellt:

 MA-Bewerbung - Fristverlängerung

Die Universität Potsdam wird die Bewerbungsfrist für die nicht-lehramtsbezogenen 
zulassungsbeschränkten Studiengänge (NC) einmalig auf den 15. Juli verschieben. Zudem werden die 
Anträge mit eingescannten Unterschriften ausschließlich digital eingereicht. Entsprechende 
Änderungssatzung der Allgemeinen Zugangs- und Zulassungsordnung wird derzeit in den 
Universitätsgremien abgestimmt. Die Bewerbungsfrist für die zulassungsfreie Studiengänge bleibt 
unverändert (15.08.)

 Lehrveranstaltungen online – Balance zwischen Lernzielen und Anforderungen

Bei der Umsetzung der Präsenzlehre in online-Formate stellt sich zunehmend die Frage nach den 
Leistungsanforderungen: sind sie angemessen? Viele Studierende empfinden die Leistungsanforderungen 
bei asynchronen Lehrveranstaltungen eher als zu hoch; dies ergab ein Gespräch des Studiendekans mit 
den FachschaftsratvertreterInnen unserer Fakultät. Bitte bleiben Sie mit Ihren Studierenden im Austausch 
bezüglich der gegenseitigen Erwartungen mit dem Ziel, eine Balance zwischen den Lernzielen und 
Anforderungen zu finden. 

 Oben-Book-Klausur – Webinar ist online

Wenn Sie den Workshop zur Gestaltung einer Open-Book-Klausur verpasst haben, können Sie das Tutorial
auf MediaUP anschauen. Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Nern gerne zur Verfügung. 

 Planung schriftlicher Präsenzprüfungen

Unter Einhaltung von bestimmten Hygienestandards können nun auch schriftliche Präsenzprüfungen 
geplant werden. Die Raumvergabe erfolgt zentral. Bitte lassen Sie Frau Bianka Ahlefeld 
(bianka.ahlefeld@uni-potsdam.de) wissen, (1) wann Sie die Prüfungen planen und (2) wie viele 
Teilnehmende zu erwarten sind. Vorranging werden die nachzuholenden Prüfungstermine behandelt; die 
Termine fürs Sommersemester nehmen wir aber zwecks besserer Planung gerne jetzt schon entgegen. Wir 
werden den Lehrenden und Studierenden entsprechende Richtlinien zur Verfügung stellen.

 Gemeinsam Lehre voranbringen – Workshop für neue akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Sie sind neu an der Uni und das Sommersemester stellt sie vor besondere Herausforderungen? Das 
Zentrum für Qualitätsentwicklung und Lehre und Studium (ZfQ) bietet online-Workshops für neue 
Lehrende. Das Angebot zielt darauf ab, die eigenen Lehrkompetenzen durch den Austausch mit anderen 
Lehrenden zu stärken und Ihnen konkrete Hinweise zu geben, die Sie bei der Planung und Durchführung 
Ihrer Lehre unterstützen. Weitere Details und Termine finden Sie hier. 

 Studieren im Home Office: Fotowettbewerb

Wie lernen die Studierenden in den Zeiten der Pandemie? Sie sehen die Arbeitsplätze aus, wie 
kommunizieren sie untereinander, wie gestalten sie ihre Lernumgebungen? Um das erste Online-Semester 
in der Geschichte der Hochschulbildung zu dokumentieren, schreibt die Universität Potsdam ein 
Fotowettbewerb aus. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.uni-
potsdam.de/de/elis/fotowettbewerb. Viel Spaß und viel Erfolg wünscht den Studierenden der 
Studiendekan und das Team der Geschäftsstelle Lehre und Studium. 
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