Aktuelle Informationen des Studienbüros (Stand 27.04.2020)
Liebe Studierende,
die erste Woche der Online-Lehre und der Online-Prüfungen liegt hinter uns und fast jede/r von Ihnen hat
nun bereits erste Erfahrungen damit sammeln können. Vieles hat gut funktioniert, so manches ist aber
bestimmt noch verbesserungswürdig. Z.B. war der Zugang zu Vorlesungen über HeiConf bisher leider
immer noch auf lediglich 50 Teilnehmer/innen beschränkt. Das Rechenzentrum arbeitet derzeit an einer
Aufstockung des Systems auf max. 250 Teilnehmer/innen (HeiConf Audimax). Ab wann dieses System zur
Verfügung steht, wurde uns noch nicht mitgeteilt. Im Folgenden informieren wir Sie, wie jetzt immer
montags, über die aktuellen Entwicklungen zur Lehre und zu Prüfungen am Geographischen Institut.
1) Anmeldung/Abmeldung zu Klausuren zu den Vorlesungen aus dem WS 2019/2020
Die 2. Termine der Klausuren aus dem WS 2019/2020 wurden auf die Woche vom 25.-29.05.2020
verschoben. Die Anmeldefristen für die An- und Abmeldungen in LSF sind bereits abgelaufen. Selbstverständlich ist aber eine Anmeldung und Abmeldung per Email: anmeldungen-geog@uni-heidelberg.de bis
zum 20.05.2020 möglich.
2) Ersatzleistungen für Geländeveranstaltungen
Wir hatten bereits darüber informiert, dass die geplanten Geländeveranstaltungen (Exkursionen, Geländepraktika) auf jeden Fall stattfinden sollen, möglicherweise aber zu einem späteren Zeitpunkt, mit
reduziertem Umfang oder alternativem Exkursionsziel (s. Rundschreiben vom 07.04.2020). Falls Sie die
vorgesehenen Leistungspunkte dringend benötigen sollten, z.B. wegen Prüfungen oder Studienabschluss,
dann wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Dozentinnen oder Dozenten, um eine Ersatzleistung für die
Geländeveranstaltung zu vereinbaren.
3) Zugang zu den Vorlesungen
Falls Sie sich bisher nicht zu den Vorlesungen angemeldet haben, so wenden Sie sich bitte direkt an die
jeweiligen Dozentinnen oder Dozenten, um Zugang zu den Online-Veranstaltungen zu erhalten.
4) Mündliche Prüfungen zum Staatsexamen
Am vergangenen Freitag wurde uns vom MWK mitgeteilt, dass die mündlichen Prüfungen zum Staatsexamen ab dem 11.05.2020 bis zum 31.07.2020 als Präsenzprüfungen stattfinden können. Die angemeldeten Prüflinge wurden von uns darüber bereits informiert. Für die Organisation der Prüfungen sind
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die Universitäten selbst zuständig. Für die Prüfungen im Fach Geographie wird der Zeitraum vom 15.26.06.2020 angestrebt.
5) ERINNERUNG: 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.
6) Studentische Email Adressen
Bitte überprüfen Sie, ob Ihre studentische E-Mail-Adresse richtig funktioniert. In letzter Zeit kommen
einzelne E-Mails bei den Dozierenden oder beim Studienbüro nicht an, bzw. wir erhalten eine
Fehlermeldung bei der Beantwortung von E-Mails. Möglicherweise wurden die E-Mail-Adresse oder der
Absendername nicht korrekt geändert (vgl. unsere Rundschreiben vom 20.04., 15.04. und 07.04.)

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