Liebe Studierende,

8. April 2020

Die Abteilung Religionswissenschaft wird ihre Lehre im SoSe auch nahezu komplett auf digitale
Formate umstellen müssen. Manche Programm-Ressourcen werden universitätsseitig eben
noch für den Gebrauch optimiert, so dass dem Semesterbeginn am 20. April – also eine komplette Woche nach Ostern – nichts mehr im Wege stehen sollte. Ob dann in der zweiten Hälfte
des Semesters wieder reale Präsenzphasen realisiert werden können, ist noch nicht absehbar.
Prüfungen werden zunächst verschoben bzw. auch teilweise auf online-Formate umgestellt. —
è Wir werden weitere Informationen in StudIp und UniVZ entsprechend ergänzen.

Vorbesprechung 15.4. 10:00–11:30 è https://bbb-test.gwdg.de/b/and-dkh-ctg
Am Mittwoch nach Ostern, am 15. April, findet von 10:00–11:30 eine online-Vorbesprechung der Abteilung Religionswissenschaft statt, zu der Sie sich mit dem obigen Link einfach
einwählen können, um Fragen bezüglich der SoSe-Lehre mit uns Lehrenden online klären zu
können. Die BigBlueButton-Sitzung wird hierfür pünktlich um 10:00 für Sie geöffnet sein.
Die GWDG bzw. StudIp informiert über die Softwareplattformen, die hier zum Einsatz kommen: v.a. „BigBlueButton“ (BBB), „Zoom.us“ und über StudIp „Courseware“. Beachten Sie dort
evtl. noch weitere Informationen in den nächsten beiden Wochen.

Voraussetzungen
... für die kommunikative Teilnahme an online-Seminaren („Webinaren“) sind ein guter Internetzugang und ein möglichst nicht zu alter Computer. Ein Headset ist für die Kommunikation sehr
hilfreich (zur Zeit aber nicht leicht zu bekommen ;-), ... es reicht aber auch ein Walkman-, Bluetooth- oder Smartphone-Kopfhörer, der mit ihrem PC/Notebook verbunden wird.
è In keinem Fall sollten die PC-Lautsprecher direkt benutzt werden (!), da es dann über das
jeweilige Mikrofon zu Rückkoppelungen kommen kann (Sie kennen das vermutlich von Skype).
 Da BigBlueButton derzeit nicht stabil und betriebssicher auf Apples Browser Safari genutzt

werden kann, werden Apple-Benutzer_innen angehalten, nicht mit diesem Browser zu arbeiten,
sondern die Browser-Alternativen Chrome oder Firefox einzusetzen, wenn Sie an Lehrveranstaltungen mit BBB-Konferenzschaltung teilnehmen möchten.
Insgesamt stellt die online-Durchführung der Lehrveranstaltungen größere Anforderungen an
Ihre Selbstorganisation, da viele Lektüreaufgaben und sonstigen Arbeitsschritte nunmehr zuhause vor dem Computer erledigt werden müssen. Auch für uns als Lehrende sind diese Formate weitestgehend neu, und sie stellen uns daher ebenfalls vor neue didaktische, inhaltliche
und technische Herausforderungen. — Ich hoffe, dass uns in dieser besonderen Zeit gemeinsam dennoch ein guter und zufriedenstellender Lehrbetrieb in diesem Semester gelingt.
Im Namen des RW-Lehr-Teams – viele Grüße und einen guten Start ins ‚virtuelle’ Semester,
Andreas Grünschloß

