Aktuelle Informationen des Studienbüros (Stand 20.04.2020)
Liebe Studierende,
mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie zunächst sehr herzlich zum Start des Sommersemesters 2020
begrüßen. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gut geht und wünschen Ihnen trotz der derzeitigen Umstände
ein erfolgreiches Sommersemester 2020! Die Umstellung auf digitale Veranstaltungsformate ist für alle
neu und gerade zu Beginn möglicherweise mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Das gilt für Sie als
Studierende genauso wie auch für alle Lehrenden am Geographischen Institut. Geben Sie sich selbst und
auch uns die nötige Zeit, um mit den neuen Lehrformaten zurechtzukommen. Und haben Sie dafür
Verständnis, wenn etwas vielleicht nicht sofort funktionieren sollte. Mit der Umstellung auf digitale
Formate sind aber auch viele neue Möglichkeiten in der Lehre verbunden, die wir gemeinsam mit Ihnen
gewinnbringend nutzen möchten.
1) Informationen aus dem Studienbüro
Um Sie über die aktuellen Entwicklungen zur Lehre und zu Prüfungen im laufenden Sommersemester noch
besser informieren zu können, werden wir nun regelmäßig jeden Montag aktuelle Mitteilungen aus dem
Studienbüro verschicken. Auch wenn es einmal keine wesentlichen Neuigkeiten geben sollte, möchten wir
Sie über den jeweiligen Stand der Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Selbstverständlich werden
wir dringende und besonders wichtige Informationen immer sofort an Sie weitergeben.
2) Unterstützung bei Schwierigkeiten mit Online-Lehre
Falls Sie Schwierigkeiten bei der Teilnahme an digitalen Lehrveranstaltungen haben sollten (z.B.
schwieriger Zugang zum Internet, schlechte Internetverbindung, mangelnde technische Ausstattung,
ungünstiges (Wohn-)Umfeld etc.), dann dürfen Sie sich gerne jederzeit an das Studienbüro wenden. Wir
werden versuchen, Sie bei der Suche nach Lösungen für die jeweiligen Probleme zu unterstützen, so dass
durch die Umstellung auf digitale Lehre keinerlei Nachteile im Studienverlauf für Sie entstehen.
3) Verwendung der studentischen E-Mail-Adresse
Es kam jetzt aktuell in der Kommunikation mit Studierenden häufiger vor, dass nach einer Umstellung der
studentischen Email-Adresse Fehlermeldungen aufgetreten sind und keine Rückantwort möglich war. Bitte
achten Sie bei der Umstellung darauf, dass die Erreichbarkeit Ihrer Email-Adresse weiterhin gegeben ist
und testen Sie gegebenenfalls die umgestellte Adresse. Bei anhaltenden Schwierigkeiten sollten Sie sich
ans Rechenzentrum der Universität wenden. Hier nochmals der Wortlaut unserer Mitteilung vom 07.04
und vom 15.04.2020:
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Bitte verwenden Sie zur Anmeldung für Veranstaltungen, wie auch zur Kommunikation innerhalb der
Universität, ausschließlich ihre studentische E-Mail-Adresse. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Adresse
Ihren Namen enthält, und nicht das von der Universität zunächst vergebene Kürzel (z.B.
eva.mustermann@stud.uni-heidelberg.de statt z.B. xy123@stud.uni-heidelberg.de). Das Einrichten eines
solchen E-Mail-Alias kann über den IT-Service des Rechenzentrums beantragt werden (s.
https://www.urz.uni-heidelberg.de/de/uni-id). Außerdem sollten Sie bitte im Mailprogramm Ihren Namen
als Absendername einstellen. Vielen Dank!
4) Neuer zentraler Moodle-Kurs zu Online-Tools
Die Prorektorin für Lehre, Prof. Senz, hat angekündigt, dass in dieser Woche ein neuer zentraler MoodleKurs zu Online-Tools gelauncht werden soll, der Einführungen in verschiedene Online-Tools und Techniken
gibt. Weitere Infos dazu folgen hoffentlich bald. Es lohnt sich auch der Blick auf die Webseite des ELearning-Centers (ELC) der Universität: https://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/elearning/
5) Beginn der einzelnen Online-Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2020
Bitte informieren Sie sich auch in LSF über den Beginn der einzelnen Lehrveranstaltungen, die alle zunächst
online stattfinden. Beachten Sie bitte, dass einige Veranstaltungen erst in der nächsten Woche beginnen
(s. LSF).
6) ERINNERUNG: Erforderliche Anwesenheit bei Online-Lehrveranstaltungen
Bei Lehrveranstaltungen, die in einem definierten Zeitraum stattfinden („synchrone Lehrveranstaltungen“)
und bei denen laut Studienplan für eine erfolgreiche Teilnahme die Anwesenheit vorgesehen ist (z.B.
Seminare, Übungen), ist auch eine „Onlinepräsenz" während der Veranstaltung erforderlich. Die
Studierenden werden gebeten, sich frühzeitig über die notwendigen technischen Voraussetzungen zur
Teilnahme an den Online-Lehrveranstaltungen zu informieren und die Dozentinnen oder Dozenten bei
Problemen rechtzeitig zu informieren.

(gez. S. Hecht, S. Sykorova & B. Höfle, Studiendekan)
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