Rundmail vor Semesterbeginn, 26.10.2020
Liebe Studierende,
wir hatten unter den Rahmenvorgaben des Sommers maßvoll Präsenzangebote geplant und
gehofft, dass das Infektionsgeschehen es erlaubt, in kleinen Gruppen mindestens zu Beginn
des Semesters auf dem Campus zu lehren und zu studieren. Aufgrund der Entwicklung der
Pandemie in Berlin können wir daran aber nun nicht mehr festhalten und müssen das
Wintersemester schon im digitalen Modus beginnen. Dies ist für alle, die sich auf ein
Wiedersehen auf dem Campus gefreut hatten und die mit großem Engagement
Präsenzangebote organisiert haben, hart und enttäuschend. Wir hoffen aber, dass damit
zumindest mehr Klarheit für die letzte Phase der Planung und Organisation des Semesters
eintritt.
Bitte überprüfen Sie jetzt noch einmal Ihre Studienplanung für das Wintersemester und
schauen Sie auch im Vorlesungsverzeichnis nach, welche Änderungen sich in der
Zwischenzeit ergeben haben. Nehmen Sie Ihre Anmeldungen in Campus Management
schnellstmöglichst vor; am 30.10. ist das System erfahrungsgemäß so überlastet, dass das
Einloggen nicht mehr garantiert ist. Gerade in diesem Anmeldungszeitraum haben viele
Studierende aufgrund der unsicheren Lage noch mit der Anmeldung für Veranstaltungen
gezögert.
Die Umfragen, die unter Studierenden im digitalen Sommersemester durchgeführt wurden,
haben gezeigt, dass der Mangel an sozialem Leben im digitalen Studium als besonders
belastend empfunden wurde. Auch wussten viele Studierende nicht, an welche
Ansprechpersonen sie sich wenden können. Über Angebote und Kontaktadressen
informieren Sie sich am besten direkt über die Webseiten Ihres Instituts/Studiengangs. Nutzen
Sie bitte aktiv Möglichkeiten wie Mentoring, Tutorien und den Kontakt mit den studentischen
Fachschaftsinitiativen in Ihren Studienfächern, um sich auszutauschen. Für
Erstsemesterstudierende gibt das Orientierungsprogramm wichtige Starthilfen:
https://www.geisteswissenschaften.fuberlin.de/studium/bachelor/Orientierungstage/index.html.
Beratungsangebote, die in der besonderen Situation der Pandemie hilfreich sein können,
finden Sie bei der Allgemeinen Studierendenberatung und der psychologischen
Beratungsstelle (https://www.fu-berlin.de/sites/studienberatung/Beratung-in-Zeiten-von-

Corona/index.html). Als Vermittlungs- und Anlaufstelle für Schwierigkeiten und Konflikte,
mit denen Sie im digitalen Studium konfrontiert sein können, ist am Fachbereich die
Ombudstelle-digital für Sie erreichbar (https://www.geisteswissenschaften.fuberlin.de/studium/Ombudsstelle/index.html).
Studierende, die keinen ausreichenden Zugang zu technischer Ausstattung haben, weist die
Universitätsleitung derzeit auf die Unterstützung hin, die das Studierendenwerk Berlin leistet
(https://www.stw.berlin/beratung/themen/solifund.html, E-Mail: info@stw.berlin).
Von einer Arbeitsgruppe digitale Lehre (Philosophie) ist eine Handreichung für digitale Lehre
erstellt worden, die dem Fachbereich zur Verfügung gestellt wurde und die auch Sie einsehen
können (https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/media/AG-Dig-HandreichungFinal.pdf).

Bitte beachten Sie, dass weiterhin keine persönlichen Sprechstunden stattfinden. Das
Prüfungsbüro und Studienbüro ist für Sie telefonisch und per E-Mail erreichbar.
Der Prüfungsausschuss wird in der kommenden Woche über die Fortsetzung digitaler
Alternativformate für Prüfungen entscheiden. Informieren Sie sich dazu über die Webseite
des Prüfungsbüros.
Wir möchten Ihnen auch im kommenden Wintersemester ein Studium mit Gewinn
ermöglichen. Nach dem digitalen Sommersemester wissen Lehrende, Studierende und
Mitarbeiter*innen in der Verwaltung aber auch, dass wir uns weiter in einem Ausnahme- und
Notfallstatus befinden werden. Es gilt weiterhin, sich unter den Umständen realistische Ziele
zu setzen, die Kräfte gut einzuteilen und sich mit Respekt und Verständnis zu begegnen.
Für einen sicheren Start ins Semester wünschen wir Ihnen alles Gute,
mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Elke Koch
Studiendekanin des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften

