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Digitale Lehre im Sommersemester 2020
Liebe Studentinnen, liebe Studenten,
inzwischen haben Sie sicherlich mitbekommen, dass das Sommersemester 2020 aufgrund der
besonderen Situation rund um das neuartige Corona-Virus zwar zum regulären Termin am 20.
April 2020, aber zunächst in digitaler Form beginnen wird. Auch hat das zuständige Ministerium
bereits mitgeteilt, dass das Vorlesungsende um zwei Wochen nach hinten, konkret auf den 7.
August 2020, verschoben wird.
Die Wirtschaftswissenschaften sind in der glücklichen Situation, anders als andere Fachgruppen
auf dem Campus, dass wir einen großen Teil der Veranstaltungen digital anbieten können.
In einem „normalen“ Semester würden Sie zum ersten Termin einer angekündigten Veranstaltung
gehen, der Ihnen im CAMPUSonline oder cmlife angezeigt wird. Dort würden Sie alle weiteren
Informationen zur Veranstaltung erhalten. In diesem Semester stellt sich jedoch die Frage: Wie
findet die erste Veranstaltung überhaupt statt und wie kann man teilnehmen? Um diese Fragen
zu beantworten, haben die wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühle einen standardisierten Eintrag zu ihren jeweiligen Lehrveranstaltungen in CAMPUSonline bzw. cmlife hinterlegt. Im Feld
„Teilnahmekriterien & Anmeldung“ finden Sie das Vorgehen für die Phase ohne Präsenzlehre.
Regelmäßig wird dort eine Formulierung wie die folgende zu finden sein: „Solange Präsenzlehre
nicht stattfinden kann, findet die Veranstaltung ONLINE statt. Weitere Informationen finden Sie
unter [Link].“ Wenn eine Veranstaltung verschoben wird oder überhaupt nicht stattfinden kann,
würde diese Information an der identischen Stelle hinterlegt sein. Der entsprechende Link zu den
weiterführenden Informationen (z. B. auf die Website eines Lehrstuhls oder einen Kurs im e-Learning) ist zusätzlich unter „Aktuelle Informationen“ hinterlegt. Sollten Sie an den genannten Stellen
nicht fündig werden, möchte ich Sie bitten, zunächst die Meldungen auf der Website des jeweiligen Lehrstuhls zu sichten. Falls Sie auch dort keine entsprechenden Hinweise finden, empfehle
ich Ihnen, Kontakt zum jeweiligen Lehrstuhl zu suchen.
Von einigen Lehrstühlen weiß ich, dass sie die e-Learning-Kurse erst zum Vorlesungsbeginn am
20. April freischalten werden, was aber auch in den jeweiligen Anleitungen hinterlegt sein wird.
Das Sommersemester wird für uns alle sicher eine herausfordernde Zeit, in der wir uns auf teilweise ungewohntes Terrain begeben müssen. Gleichzeitig glaube ich, dass wir alle von diesen
neuen Erfahrungen profitieren können, auch wenn manches vielleicht zunächst ungewohnt erscheint oder nicht im ersten Anlauf klappt. Packen wir es also an! Sollten Probleme auftreten,
werden wir sicher gemeinsam eine Lösung finden.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das digitale Sommersemester und freue mich sehr darauf,
Sie hoffentlich bald wieder persönlich auf dem Bayreuther Campus begrüßen zu dürfen.
Mit besten Grüßen
Ihr
Prof. Dr. Friedrich Sommer
Studiendekan Wirtschaft

