
1

Von: Hietsch, Ulrike
Gesendet: Mittwoch, 1. April 2020 17:40
An: Fakultät III Lehrende; Fakultät III wissMit; Fakultät III MTV
Cc: Durissini, Marco; Gail, Michael; Fakultät III, Dekanat
Betreff: UPDATE IV: Aufrechterhaltung des Lehrbetriebes

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 

Seit heute ist nun die Seite des ZIMT für die Unterstützung des digitalen Lehrbetriebes freigeschaltet. 
https://www.uni-siegen.de/corona/digitale_lehre/ 

Auch wir müssen dieses Angebot noch eingehend prüfen. Da es allerdings kein Weiterbildungsangebot umfasst, 
werden wir zumindest hier erneut um eine entsprechende Freigabe für ausgewählte Angebote, die auf Ihre Bedarfe 
zugeschnitten sein sollten, bitten. Ansonsten bitten wir beim Erproben der vom ZIMT vorgeschlagenen 
Softwarepakete um Ihre Rückmeldung.  

Im Zuge der sehr unberechenbaren weiteren Entwicklungen in Verbindung mit SARS-CoV-2, ist davon auszugehen, 
dass wir das ganze Sommersemester überwiegend digital gestalten müssen. Wir sollten uns also innerlich schon 
einmal darauf einstellen und die hierfür notwendigen Vorkehrungen treffen. 

Die Rückfragen der letzten Tage zeigten, dass die Kanäle, durch welche die einzelnen Lehrstühle Ihren Studierenden 
ihre Veranstaltungen zugänglich machen möchten, völlig unterschiedlich sind. Mal ist es Moodle, mal ist es Sciebo, 
ein andermal die Homepage des Lehrstuhls usw.. Dies ist auch völlig in Ordnung. Allerdings möchten wir Sie 
unbedingt bitten, dass sie zu der Art und Weise, wie Sie ihre Veranstaltungen durchführen und wo die 
entsprechenden Unterlagen abzurufen sind, eine entsprechende Information auf unisono hinterlegen. 

Wichtig: Das spontane Verschwinden des üblichen „Raumproblems“ könnte dazu verleiten, interaktive 
Veranstaltungen zeitlich neu zu platzieren. Bitte halten Sie bei allen synchronen Veranstaltungen (Seminare, 
Kompaktveranstaltungen, Tutorien etc.) unbedingt die in unisono vorgegebenen „Stundenpläne“ ein. Wir schaffen 
sonst Überschneidungen, die einen reibungslosen Studienverlauf unmöglich machen. 

Gerne würden wir, im Sinne der Serviceorientierung, auf der Fakultätshomepage eine Übersicht der einzelnen 
Fächer geben. (Name der Veranstaltung, wie wird diese durchgeführt synchron/asynchron; wo sind die 
entsprechenden Materialien/Informationen zu finden etc.). Dafür wird in den kommenden Tagen der Prodekan für 
Lehre, Giuseppe Strina, über die jeweiligen Studiengangsverantwortlichen, den Status Quo der einzelnen 
Studiengänge anfragen. Ebenso möchten wir in diesem Zuge Ihre individuellen Unterstützungsbedarfe erheben und 
uns gegebenenfalls um weitere Qualifizierungsangebote bemühen. 

Sollten Sie an irgendeiner Stelle aktuell noch Hilfe benötigen, wenden Sie sich gerne an den jeweiligen 
Ansprechpartner unseres Supportteams. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
Marc Hassenzahl, Giuseppe Strina und Ulrike Hietsch 


