Liebe Studierende,
nun wieder eine ewig lange, aber wichtige Email:
Nächste Woche geht’s los mit der digitalen Lehre. Diese wird eine große Herausforderung für Sie und
auch für uns Lehrende.
Wir arbeiten seit rund vier Wochen daran, dass wir Ihnen die Veranstaltungsunterlagen im digitalen
Format anbieten können. Dies bedeutet, dass wir Vorlesungen, Seminare und auch Lehrangebote im
Freien teilweise komplett aufzeichnen, Übungsaufgaben entsprechend aufbereiten und Lösungen
digitalisieren.
Wir werden im Wesentlichen drei alternative Lehrformate je nach Lehrendem und Fach anbieten:
 Selbststudium anhand bereitgestellten Materials und Literaturhinweisen in ILIAS
Ihnen wird das komplette Lehrmaterial im jeweiligen Kurs online bereitgestellt. In ILIAS
finden Sie Skripte, Übungen und Lösungen sowie Links zu weiterführenden Infos. Abhängig
von den Lehrenden finden Sprechstunden online statt und/oder es wird eine Fragezeit
angeboten, in der Sie alle teilnehmen können. Dies erfolgt entweder per Chat in ILIAS oder
(wohl eher) über Zoom (mehr dazu unten).
 Videobasiertes Lehrformat, bei dem Ihnen Videos, Übungen und Aufgaben in ILIAS
bereitgestellt werden
Das videobasierte Lehrformat ist ähnlich dem Selbststudium. Allerdings bekommen Sie die
komplette Vorlesung in Form von thematischen Videos von bis zu 15 Minuten bereitgestellt.
Es wird also mehrere Videos pro Woche geben. Auch hier finden abhängig vom Lehrenden
Sprechstunden online statt und/oder es wird eine Fragezeit angeboten, in der Sie alle
teilnehmen können. Dies erfolgt entweder per Chat in ILIAS oder (wohl eher) über Zoom.
 Online-Vorlesung
Die Vorlesung wird komplett online live durchgeführt. Um teilnehmen zu können, müssen Sie
vorbereitet zur Vorlesungszeit verfügbar sein (mehr dazu unten). Zusätzliches Material wird
Ihnen wie aus der analogen Lehre bekannt in ILIAS bereitgestellt.
Die Lehrenden werden Sie darüber informieren, in welchem Format die Veranstaltungen angeboten
werden.
Sie bekommen die Zugangsdaten zu den Kursen in ILIAS per Email.
Einladungen und/ oder Zugangsdaten zu Live-Konferenzen über Konferenzplattformen erhalten Sie
im jeweiligen ILIAS-Kurs. Sie werden auch darüber durch die Lehrenden informiert.
Die zentrale Plattform für Live-Online-Veranstaltungen (Vorlesungen und Fragezeit) ist Zoom.
Die Hochschule hat entsprechende Lizenzen gekauft. Aktuell wird Zoom noch für unseren
Lehrbetrieb eingerichtet.
Zoom ermöglicht Videokommunikation, Teilen von Bildschirmen, Chat und Aufzeichnung von
Veranstaltungen.
Sie werden in den Medien mitbekommen, dass Zoom Datenschutzprobleme haben soll. Dies trifft
insofern zu, dass Datenschutzbestimmungen weiter ausgelegt werden als bspw. bei Jitsi. Bei den von
uns beschafften Lizenzen wird darauf geachtet, dass Ihre Privatsphäre geschützt bleiben soll
vergleichbar einer analogen Lehrveranstaltung.
Es steht allerdings jedem Lehrenden frei, alternative Plattformen zu nutzen.
Sie müssen sich auf das jeweilige Lehrformat vorbereiten.
Wir haben Ihnen hier Hinweise zusammengestellt: https://ilias.hsrottenburg.de/goto.php?target=crs_50165&client_id=hsrottenburg
Bereiten Sie sich insbesondere auf die Live-Online-Veranstaltungen vor. Die anderen tun dies auch.
Dies bedeutet insbesondere,



dass Sie über das notwendige Equipment wie Rechner mit Mikro und Lautsprecher oder
Smartphone verfügen.
 dass Ihr Zugang getestet ist und funktioniert – vor der Veranstaltung.
 dass Sie pünktlich sind.
 dass das vorzubereitende Unterrichtsmaterial auch durch Sie vorbereitet ist.
 dass Sie Störgeräusche vermeiden, insbesondere dass Sie Ihr Mikro nur einschalten, wenn Sie
was sagen.
Beachten Sie, dass Ihnen die Lehrenden nicht bei der technischen Vorbereitung helfen können,
insbesondere nicht während der Veranstaltungen.
Generell ist jeder Lehrende angehalten, die Live-Online-Veranstaltungen aufzuzeichnen. Falls Sie
Schwierigkeiten bei der Live-Teilnahme haben, können Sie daher die Veranstaltung auch nochmals im
Nachgang betrachten (nach Aufbereitung der Aufzeichnung).
In vielen Kursen wird Ihnen zudem ein Chat oder ein Forum in ILIAS angeboten. Dies sollen Sie
nutzen. Denn nur so können Sie doppelte Fragen vermeiden und sich gegenseitig helfen mit ggf.
unterstützenden Eingriffen der Lehrenden. Verhalten Sie sich dort bitte genauso professionell wie
während den Veranstaltungen.
Achten Sie bitte auch explizit auf die Stundenplanung in Webuntis. Denn es kann teilweise eine
Verschiebung in der Veranstaltungsplanung geben.
Da wir Lehrenden ja alle nicht mehr ganz so jung sind wie Sie, ist das Internet und zumindest das eine
oder das andere Lehrformat zwar kein Neuland, aber schon eine Herausforderung. Natürlich würden
wir auch lieber analog kommunizieren. Daher bitten wir um Nachsicht, wenn’s nicht ganz rund läuft,
und sind für Ihre Unterstützung und konstruktiven Anregungen stets offen und dankbar.
Beste Grüße
Tobias Veith

