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HINWEISE ZUM DIGITALSEMESTER 

 

 

Start der Lehrveranstaltungen: 

Das Wintersemester wird an der Universität Osnabrück wie geplant beginnen. Die regulären 

Lehrveranstaltungen beginnen im Wintersemester 2020/21 am Montag, 19. Oktober 2020, 

und enden am Samstag, 6. Februar 2021. 

 

Lehrveranstaltungsform: 

Leider ist nach aktuellem Stand eine Rückkehr in die gewohnte Präsenzlehre nicht absehbar. 

Die Universität Osnabrück hat ein "Hybridsemester" angekündigt, um zumindest in einigen – 

eng begrenzten – Bereichen Präsenzelemente zu ermöglichen. Die Auflagen mit Blick auf 

Hygiene- und Abstandsregelungen dafür sind nach wie vor sehr hoch, was die Raumkapazitä-

ten an der Uni erheblich einschränkt. In Abwägung von Für und Wider hat sich das Institut 

für Sozialwissenschaften entschieden, im kommenden Wintersemester die Lehrveranstal-

tungen in digitaler Form durchzuführen. Dies dient sowohl Ihrem Schutz als auch dem unse-

rer Mitarbeiter*innen. 

 

Digitale Lehrplattformen: 

Für die digitale Lehre werden primär jene Online-Tools genutzt, die die Universität Osnab-

rück über das Stud.IP-System bzw. VirtUOS für alle zugänglich bereitstellt. Dies betrifft insbe-

sondere das Video-Konferenz-Tool „Big Blue Button“, welches im Stud.IP-System über das 

Format „Meetings“ erreichbar ist. Hier finden Sie auch andere interaktive Formate (wie 

„Blubber“ oder „Forum“). Live-Interaktionen sollen ausschließlich zu den regulär angekün-

digten Veranstaltungszeiten stattfinden. Sämtliche Informationen über Seminarpläne, Semi-

narliteratur, Einrichtungen von (virtuellen) Arbeitsgruppen, Anforderungen für Leistungs-

punkte sowie weitere Informationen finden Sie im Lehrmanagementsystem Stud.IP. 



Die Nutzung unterschiedlichster (auch kommerzieller) Anbieter für Plattformen, Tele- oder 

Videokonferenzen wird vermieden, nicht nur wegen kritischer Datenschutzfragen, sondern 

auch weil die Studierenden von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung mit unterschied-

lichsten Tools konfrontiert werden. 

 

Angebote zu Live-Interaktionen: 

Interaktionen werden ausschließlich in den regulären Seminarzeiten stattfinden. In der Pra-

xis werden Live-Interaktionen nach Typ von Lehrveranstaltungen unterschiedlich intensiv 

eingesetzt (auch je nach Server-Kapazität und je nach Seminargröße). Bitte erwarten Sie 

nicht, dass die Lehrveranstaltungen 1:1 online abgebildet werden können, sondern gehen 

Sie davon von einer Mischung von interaktiven Formaten (zu bestimmten Zeiten) und Selbst-

lernphasen (mit freier Zeiteinteilung) aus. 

 

Teilnahme an Veranstaltungen: 

Mit Blick auf Online-Interaktionen, funktioniert für beide Seiten (Lehrende und Studierende) 

nur dann gewinnbringend, wenn eine gewisse Verbindlichkeit in der Teilnahme besteht und 

Sie sich auch online aktiv beteiligen. Sollten Sie – angesichts der Umstände und entgegen 

Ihrer bisherigen Planung – Ihren Studienplan ändern und Seminare auf spätere Semester 

schieben wollen, tragen Sie sich bitte frühzeitig aus den Teilnahmelisten in Stud.ip aus. 

 

Technische Voraussetzungen: 

Um an den digitalen Lehrveranstaltungen in den unterschiedlichen Formaten teilnehmen zu 

können, benötigen Sie einen Computer oder Laptop mit einer nach Möglichkeit stabilen In-

ternetverbindung. Für die Teilnahme an Videokonferenzen ist außerdem ein Mikrofon 

(Headset, externes Mikrofon oder eingebautes Mikrofon des Laptops) erforderlich. Eine 

Webcam ist zusätzlich wünschenswert, aber normalerweise nicht zwingend. Über genauere 

Anforderungen werden Sie in den jeweiligen Lehrveranstaltungen informiert.   

 

Prüfungsformen: 

Grundsätzlich werden alle Prüfungsformen (u.a. Klausur, Hausarbeit, Referat mit schriftlicher 

Ausarbeitung, mündliche Prüfung) angeboten, in der Regel in digitaler Form. Über die kon-

krete Ausgestaltung und das Angebot an Prüfungsformen entscheiden die Lehrenden in ih-

ren Veranstaltungen. 

 

 

 



Institutsgebäude: 

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass nach wie vor das Gebäude 04 des Insti-

tuts für Sozialwissenschaften für Studierende nicht frei zugänglich ist. Die Lehrenden sowie 

die Sekretariate, Prüfungsämter und Studienbüros sind über E-Mail oder telefonisch erreich-

bar.  

 


