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LEHRVERANSTALTUNGEN IM SOSE 2020
Klick  Wann findet meine Lehrveranstaltung statt?
Klick  Wird es Kurse in Präsenz an der Universität geben?
Klick  Was passiert wenn ein Kurs ausgefallen ist?
Klick  Ich bin unzufrieden mit einer Lehrveranstaltung, gibt es Evaluationen?
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Lehrveranstaltungen im SoSe 2020

Wann findet meine Lehrveranstaltung statt?  nach oben
VO / PS / SE: Geplant ist, dass alle Lehrveranstaltungen wie im Vorlesungsverzeichnis geplant
stattfinden. Das bedeutet: Freitag/Samstag Blöcke bzw. Abendkurse zu Seminaren. Belassen Sie also
alle Kurse in Ihrem Kalendar, wenn es zu Änderungen oder Ausfall kommt werden Sie so rasch wie
möglich via Email-Aussendung informiert!
Link: VVZ
Manche Lehrende möchten den langen Wochenendblock aus didaktischen Gründen auf mehrere
Einheiten aufteilen; dies wird Ihnen in wöchentlichen Info-Emails betreffend Lehre mitgeteilt. Die
wöchentliche Aussendung beinhaltet alle in dieser Woche stattfindenden Lehrveranstaltungen
(unabhängig davon ob unverändert wie im VVZ angeboten, oder durch den*die Lehrende verändert).
PRS / MPE: Die meisten Seminare zur Gruppenselbsterfahrung (MPE) sowie größere
Gruppensupervisionen und Reflexionsgruppen (PRS) sind ausgefallen. Einige wurden (vor allem für
das Propädeutikum) via online-Videochat durchgeführt. Für alle ausgefallenen Kurse (vor allem im
Fachspezifikum) haben sich die jeweiligen WPFs/Fachspezifika einen genauen Plan gemacht. Einige
bieten diese Kurse im Juli an, manche verschieben diese Kurse in den Herbst. Die Organisation der
WPFs ist hier sehr unterschiedlich, viele stehen in direktem Kontakt mit ihren Studierenden. Wenn
hier etwas unklar für Sie ist, wenden Sie sich bitte direkt an das WPF!
 nach oben
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Wird es Kurse in Präsenz an der Universität geben?  nach oben
Zum jetzigen Stand (13.5.) wird das gesamte Sommersemester (VO / PS / SE) weiterhin online
stattfinden müssen.
Link: Aktuelle Aussendungen Rektorat
Ausgenommen sind hier vereinzelt Kurse in Kleingruppen (meist Kurse im Fachspezifikum!), manche
werden an der Universität stattfinden können. Wir Im Rahmen der Hygienevorgaben bieten wir
Ihnen hier soviel wie möglich an. Je nach Fachspezifikum ist hier der Wunsch nach Präsenzkursen im
Juli bzw. dann im September sehr dringlich. Wir halten Sie am Laufenden, gehen Sie aber davon aus,
dass nur sehr vereinzelt Unterricht an der Universität bis September stattfinden wird.
Prüfungen: Alle Prüfungen finden das gesamte Sommersemester hinweg online statt. Ausgenommen
sind hier vereinzelt Prüfungen in kleinem Rahmen (mündliche oder schriftliche Prüfung in
Kleingruppen, BAK/MAG/DR Abschlussprüfungen nach Absprache mit den Prüfer*innen). Schieben
Sie nicht zu viele Prüfungen auf (in der Annahme, dass im Herbst alles wieder in Präsenz stattfindet).
Wenn Sie aufgrund der selbst nach hinten verschobenen Prüfungsantritte eine Verzögerung im
Studienfortschritt haben, können wir dies nicht durch spätere Serviceleistung ausgleichen (z.B.
weitere Prüfungstermine im Herbst, etc.)

 nach oben
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Was passiert wenn ein Kurs ausgefallen ist?  nach oben
Wenn ein Kurs im Sommersemester ausgefallen ist, wird die Fakultät hier ein Nachholen
organisieren. Dies wird entweder noch im Sommersemester stattfinden, oder dann im folgenden
Wintersemester. Dies betrifft vor allem Kurse des Fachspezifikums, in denen Präsenz notwendig ist
(z.B. Gruppenselbsterfahrung).
Fristverzögerung: Wenn durch eine derartige COVID-19 Verzögerung und eines nicht rechtzeitig von
der Fakultät organisierten Ersatzes bestimmte Fristen und Regelungen nicht eingehalten werden
können (z.B. fürs Propädeutikum fehlt im Juni ein Kurs; für ein Stipendium konnte ein Kurs nicht
absolviert werden, etc.), wird es hier Kulanzregelungen innerhalb der SFU geben (z.B. Aufnahme ins
Fachspezifikum trotz Fehlen eines Prop-Kurses), bzw. stellen wir Ihnen für externe Institutionen (z.B.
Stipendiumsstelle, AMS) eine dementsprechende Bestätigung aus.
Wenn die Fakultät einen Ersatz für einen ausgefallenen Kurs anbietet, und sie diesen Ersatz nicht
wahrnehmen, sind Sie für die Studienverzögerung verantwortlich. Wenn Sie einen Ersatz aus
triftigem Grund nicht wahrnehmen können (z.B. Sie erkranken, oder aufgrund Pflege- oder
Kinderbetreuung nicht anwesend sein können) melden Sie sich rechtzeitig beim Lehrenden bzw. dem
Office; hier versuchen wir Ersatzmöglichkeiten zu finden.
Sommer als Ersatzzeitraum: Vereinzelt werden Lehrveranstaltungen in den ersten beiden Juliwochen
und in der letzten Augustwoche nachträglich angeboten. Bitte halten Sie sich prinzipiell im Juli und
August für mögliche Ersatzveranstaltungen bereit. Dies betrifft im Speziellen Kursangebote der
WPFs/Fachspezifika. Hierfür halten Sie bitte Kontakt direkt mit Ihrem WPF! Einige WPFs haben Ihren
Studierenden bereits Ersatzmöglichkeiten für den gesamten Sommer angeboten.
 nach oben
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Ich bin unzufrieden mit einer Lehrveranstaltung, gibt es Evaluationen?  nach oben
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie die Organisation oder den Inhalt einer Lehrveranstaltung qualitativ
nicht als ausreichend bewerten. Tun Sie dies entweder via Email an eine Vertrauensperson der
Fakultät, Sie können sich damit auch an ihre ÖH Vertretung wenden, die Beschwerden und Wünsche
anonym an das Dekanat weiterreicht. Wir sind dabei eine online-Evaluation speziell für onlinebasierte Kurse zu entwickeln.
Viele Lehrende sind nun spontan und rasch auf online-basiertes distance learning umgestiegen. Vor
allem im März und April kam es hier vereinzelt zu technischen und didaktischen Herausforderungen,
diese konnten mit ihrer Mithilfe und Feedback behoben werden.
 nach oben

