
Liebe Studierende,

in der aktuellen Situation rund um die Verbreitung von Covid-19 hat die Universität beschlossen, 
alle Lehrveranstaltungen nur noch online abzuhalten. Ziel ist es, unseren Teil dazu beizutragen, die 
Ausbreitung zu verlangsamen und sowohl Studierende als auch Assistenten zu schützen. 
Somit müssen wir den Ablauf des Praktikums bis auf Weiteres anpassen. Wir benötigen dazu aber 
auch Eure Mithilfe.
Zunächst das wichtigste in der Übersicht.

1. Der Praktikumsbetrieb erfolgt bis auf Weiteres via Skype.
2. Die Serien werden zu Hause bearbeitet.
3. Die Praktika werden bis auf Weiteres abgesagt.
4. Die reguläre Fragestunde am Freitag wird per Skype angeboten (mit Voranmeldung).

Dazu noch ein paar Anmerkungen:
1. In der angehängten Tabelle findet Ihr eine Einteilung mit Zeitplan, zu welchen Uhrzeiten 

Ihr welchen Assistenten via Skype anrufen solltet, um Lösungen abnehmen zu lassen und 
Fragen zur jeweils aktuellen Serie zu stellen. Alle Termine werden im Bereich der regulären 
Praktikumstermine Eurer jeweiligen Gruppe, d.h. Mo-Do 16-19 Uhr, liegen.
Bitte beachtet, dass die Aufteilung der Gruppen 1 und 2 bzw. 3 und 4 am Montag und 
Dienstag dazu aufgehoben ist. Der Plan für die Gruppen am Mittwoch und Donnerstag ist 
noch provisorisch, um auf Abmeldungen reagieren zu können (Belegfrist für das Semester 
endet am Montag!).
Wir haben uns vorerst für Skype entschieden, da dies die technischen Anforderungen am 
besten erfüllt. Hier möchte ich den einfachen 1:1-Kontakt nennen, sowie die Möglichkeit, 
den Bildschirm seines Rechners mit dem Gesprächspartner zu teilen, wodurch wir konkret 
auf Eure Codes eingehen können. 
Wichtig: Solltet ihr das Praktikum nicht weiter belegen wollen, gebt mir bitte so bald wie 
möglich Bescheid! Ebenso, wenn ihr meint, einen Fehler entdeckt zu haben. Dann können 
wir den Plan noch entsprechend anpassen.

2. Die neue Serie wird immer am Freitagvormittag auf der Praktikumswebseite hochgeladen 
und kann somit selbständig zu Hause gelöst werden.

3. (Dazu ist nichts weiter zu sagen.)
4. Auch die Fragestunde am Freitag wird per Skype angeboten. Da dieses Angebot jedoch 

bislang nur wenig genutzt wurde, schreibt bei Interesse dem jeweils zuständigen 
Assistenten* bis Donnerstag 14 Uhr eine kurze E-Mail, dass ihr das Angebot nutzen wollt. 
Der Assistent ruft Euch dann zwischen 12:15 und 14:00 Uhr über Skype an. Details werden 
ggf. bilateral geklärt.
*Für die Fragestunden der kommenden drei Wochen sind dies:
20.03. Christoph Pütz
26.03. Simon Michel
03.04. Dimitri Felder

Abschliessend bitten wir Euch um Euer Verständnis, sollte das Verfahren nicht von Beginn an 
komplett reibungslos ablaufen. Beispielsweise versuchen wir bei den Skype-Terminen möglichst 
lange Wartezeiten zu vermeiden. Sollte es dennoch dazu kommen, bitte ich Euch um ein bisschen 
Geduld und Nachsicht.
Bei Unklarheiten im Ablauf zögert nicht, mich zu kontaktieren. Gerne kläre ich alles auf.

Viele Grüsse,
Simon.


