Informationen zum Semesterstart
Liebe Studierende am IDSL II,
wie Sie sicher wissen, wird der Lehrbetrieb im Sommersemester 2020 aufgrund der Corona-Pandemie
nicht wie üblich ablaufen. Unsere Lehrveranstaltungen werden erst in der Woche ab dem 20. April
zunächst in Form von E-Learning beginnen. Präsenzveranstaltungen werden vielleicht erst im späteren
Verlauf des Semesters wieder möglich sein. Aber wann dies der Fall sein wird, oder ob vielleicht das
ganze Semester im E-Learning stattfindet, steht im Moment noch nicht fest. Dozierende werden sich
sobald wie möglich bei Ihnen melden, um Sie über den Ablauf zu informieren.
Die Dozentinnen und Dozenten des IDSLII bemühen sich derzeit, die geplanten Lehrveranstaltungen
digital zu gestalten. Die kurzfristige Umstellung auf digitale Lehre in diesem Umfang ist für Lehrende
wie Studierende eine gänzlich ungewohnte Situation, die alle Beteiligten vor große Herausforderungen
stellt. Die Dozierenden des IDSL II bemühen sich jedoch nach Kräften, Ihnen auch unter den ungewohnten und erschwerenden Bedingungen einen geregelten Fortgang Ihres Studiums zu ermöglichen.
Beachten Sie bitte, dass sich wegen der Umstellung auf die digitale Lehre auch inhaltliche Änderungen bei manchen Lehrveranstaltungen ergeben können, um ein für alle Beteiligten praktikables Lehrund Lernformat zu finden. Manche Unterrichtsthemen bieten sich besser für digitale Lehre an, andere
ursprünglich geplante Themen wären unter diesen Bedingungen nicht gut zu behandeln. Bitte seien
auch Sie hier flexibel und unterstützen Sie die Dozierenden durch ihre Mitarbeit. Auch wenn sich
thematische Änderungen ergeben können, werden dennoch alle Module durch entsprechende Seminare
abgedeckt sein. Falls Sie einen Fixplatz in einem Seminar erhalten haben, den Sie nicht mehr wahrnehmen wollen, bitten wir darum, dass Sie diesen wieder freigeben, damit andere Kommiliton*innen
nachrücken können.
Derzeitig gehen wir davon aus, dass wir zum Ende des Sommersemesters wieder Präsenzprüfungen
durchführen können, so dass Klausuren und mündliche Prüfungen regulär stattfinden können. Da
niemand weiß, wie sich die Lage in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird, bitten wir
Sie aber bereits heute um Verständnis dafür, dass ggf. kurzfristig Änderungen vorgenommen werden
müssen.
Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihre Smail-Accounts, um aktuelle Informationen von Ihren Dozierenden zu erhalten.
Trotz allem wünschen wir Ihnen und uns einen erfolgreichen Start in ein außergewöhnliches Sommersemester 2020!
Die Geschäftsführung des IDSL II

