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Betreff: Lehre im Wintersemester 2021/22 - aktueller Planungsstand

Liebe Studierende,

kurz vor Beginn des Wintersemesters 2021/22 erreichen mich vermehrt Anfragen, wie die
Lehre im kommenden Semester gestaltet werden wird (Präsenz oder digital). Ich möchte
deshalb heute über meinen aktuellen Kenntnis- und Planungsstand informieren und versende
diese Information parallel auf verschiedenen Kanälen (STiNE, OpenOlat) um möglichst viele
Studierende zu erreichen. Mehrfachsendungen bitte ich zu entschuldigen, alle Schreiben
gleichen Datums sind identisch, Dopplungen können einfach gelöscht werden.

In einer Studiengangskonferenz am 22.9.2021 hat der Arbeitsbereich Pädagogik bei Behinde-
rung und Benachteiligung beschlossen, der Empfehlung unserer Fakultät zu folgen und in den
ersten beiden Semesterwochen (11. bis 24. Oktober) alle Lehrveranstaltungen ausschließlich
digital auszubringen, in der Regel durch wöchentliche Videokonferenzen zur Veranstaltungs-
zeit. In diesen beiden Wochen soll in jeder Lehrveranstaltung der weitere Verlauf ab der dritten
Vorlesungswoche festgelegt werden.

Mein Lehrangebot wird diesem Beschluss ausnahmslos folgen, bitte halten Sie sich in den
ersten beiden Vorlesungswochen also die jeweilige Seminarzeit zur synchronen digitalen
Teilnahme frei. Entsprechende Einladungen zu Zoom-Konferenzen werden demnächst über
STiNE und OpenOlat verschickt.
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Ab der dritten Vorlesungswoche (also ab 25.10.2021) ist für mein Lehrangebot derzeit Folgen-
des vorgesehen:

42-512 Vorlesung: Bedingungen und Störungen des Erwerbs und Gebrauchs von
Sprache
Di 14-16

Für diese Vorlesung konnte kein Hörsaal gebucht werden, daher muss diese
Veranstaltung digital angeboten werden. Es werden wöchentliche Videokonfe-
renzen per Zoom mit Teilnahmepflicht durchgeführt, jeweils dienstags zwischen
14:15 und 15:45 Uhr. Zwei Sitzungstermine können unentschuldigt und ohne
Kompensationsleistung versäumt werden, alle darüber hinaus gehenden Ver-
säumnisse bedürfen einer attestierten Begründung und einer Kompensation (das
wird in der ersten Vorlesung genauer erläutert, bitte sehen Sie bis dahin von
Rückfragen ab). Studierende, die vor oder nach dieser Vorlesung in Präsenzlehre
sind und nicht von zu Hause aus an der synchron-digitalen Vorlesung teilneh-
men können, sollen einen Arbeitsplatz an der Universität angeboten bekommen,
um von dort aus teilnehmen zu können.

42-565 Phonetik und kindliche Aussprachestörungen aus phoniatrischer und
sonderpädagogischer Perspektive
Mo 12-14

und
42-598 Aussprachestörungen unter phonologischen Aspekten

Mo 14-16
und
42-563 Einführung in den Förderschwerpunkt Sprache

Mo 16-18

Für diese drei Seminare ist ein Seminarraum gebucht ( jeweils Sed 249), und ich
würde mich freuen, wenn sie ab der dritten Vorlesungswoche auch in Präsenz
durchgeführt werden könnten. Das hängt allerdings von einigen Vorausset-
zungen ab, die derzeit noch nicht geklärt sind, insbesondere
- ob alle Studierenden dieser Seminare regelmäßig in Präsenz teilnehmen

werden. Grundsätzlich sind Lehrende derzeit wieder von der Pflicht befreit,
bei angebotener Präsenzlehre zusätzlich parallele digitale (und ggf. zusätzlich
analoge) Angebote bereit zu halten. Noch unklar ist aber meines Wissens,
wie zu verfahren wäre, wenn einzelne Studierende nicht an Präsenzlehre
teilnehmen können.

In dieser Hinsicht ist auch zu bedenken, dass das WLAN in der Sedanstraße
für Videokonferenzen zu schwach sein könnte (so war es jedenfalls vor der
Coronazeit). In diesem Fall könnte nicht eines der drei aufeinander folgenden
Seminare digital und die anderen in Präsenz stattfinden, weil ein Pendeln
zwischen Wohnort und Uni nicht praktikabel wäre. Hier müsste dann vermut-
lich nach dem “Alles-oder-Nichts-Prinzip” verfahren werden.
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- welche Bedingungen seitens der Uni-Leitung an Präsenzlehre geknüpft
werden. Derzeit sind beispielsweise Einlasskontrollen, schriftliche Gefäh-
rungsbeurteilungen und 3-G-Prüfungen im Gespräch. Solche Verwaltungs-
aufgaben müssten meines Erachtens ggf. auch von der Verwaltung ausgeführt
werden und können nicht zusätzlich von den Lehrenden geleistet werden.
Sollte Letzteres gefordert werden, würde ich voraussichtlich keine Präsenz-
lehre anbieten.

Zusammenfassend heißt das für diese drei Seminare: Präsenzlehre wird ange-
strebt, sofern sie annähernd im Stile traditioneller Präsenzlehre durchgeführt
werden kann. Ob das so sein wird, wird sich erst in den ersten beiden Vorle-
sungswochen zeigen, dann werden wir in den Seminaren darüber sprechen.

42-526 Semantisch-lexikalische Entwicklung
kompakt: 12.11. (15-18), 13.11. (9-17), 8.1. (9-14)

42-591 Didaktik im Förderschwerpunkt Sprache
kompakt: 30.10. (10-17) und 19.02. (10-14)

Diese Kompaktseminare sind vorläufig als synchrone Digitallehre geplant und
werden voraussichtlich auch so durchgeführt werden. Dies schließt nicht aus,
dass später im Semester liegende Termine nach Absprache im Seminar auch in
Präsenzlehre umgewandelt werden können, wenn dafür angemessene Bedingun-
gen gelten.

Ich hoffe, diese Vorab-Information ist für Sie nachvollziehbar und erleichtert Ihre Planung des
Wintersemesters. Bis zum Start wünsche ich Ihnen allen eine gute vorlesungsfreie Restzeit, ich
freue mich auf ein (Wieder-)Sehen und -Hören ab dem 11. Oktober!

Mit freundlichem Gruß


