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Aktueller Stand zur Lehre im RP-Studiengang [1.4.2020] 
 
 
Liebe RP-Studierende, 
 
um die allgemeinen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus zu unterstützen, wird die PHB - wie 
alle anderen Berliner Universitäten auch - die Präsenz-Lehre im Sommersemester 2020 einstellen müssen. 
Deswegen werden wir unsere Lehrveranstaltungen i.d.R. online stattfinden lassen. 
  
Wir versuchen zu gewährleisten, dass es zu möglichst wenigen Verschiebungen und Ausfällen kommt und 
sind dabei zuversichtlich, dass auch die für einen praxisorientierten Studiengang speziellen Anforderungen 
(z.B. interaktive Seminare mit Fragen, Diskussion und Kleingruppenarbeit) gut erfüllt werden können. Wir 
arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Lehre entsprechend umzustellen bzw. zu prüfen, was online 
stattfinden kann und was eventuell doch verschoben werden muss. 
 
Bitte stellen Sie sich darauf ein, zu den in Ihren Studienbüchern genannten Zeiten an Ihren Veranstaltungen 
teilzunehmen. Sollte es zu Veränderungen kommen, werden wir Sie so zeitnah wie möglich unterrichten.  
 
Wir benutzen den Videoanbieter Zoom. Bitte zur Teilnahme an den Videoseminaren Folgendes beachten: 
 

• Sie brauchen einen Rechner (notfalls auch Tablet oder Smartphone, aber davon raten wir eher ab, 
weil Sie Folien u.ä. dort nicht gut lesen können) und eine stabile Internetverbindung. Sie benötigen 
ein Gerät mit Kamera und Mikrophon, damit Sie sich aktiv am Unterricht beteiligen können.  

 
• Experten raten, ein Headset mit eingebautem Mikrofon zu benutzen (einfache Smartphone-

Kopfhörer mit integriertem Mikrofon sind ausreichend) um möglichst wenig Störungen durch Hall 
und Nebengeräusche zu haben; zwingend ist es aber nicht. 

 
• Sie bekommen immer jeweils im Vorfeld einen Zugangslink und ggf. entsprechendes Passwort zur 

Veranstaltung zugemailt. Sie brauchen nichts weiter zu tun als dem in der Einladung enthaltenen 
Link zu folgen und ggf. das Passwort einzugeben. 

 
• Wenn Sie Zoom nicht kennen und sich schon darauf einstellen wollen, können Sie ein kurzes Video 

anschauen, wie Sie einem Meeting beitreten: https://www.youtube.com/embed/-xgI-
UofA90?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&cc_lang_pref=de 
Da die Bedienung bei Zoom leicht zu erfassen ist, müssen Sie sich aber nicht unbedingt vorher 
Tutorials ansehen. 
 

• Schaffen Sie sich eine passende Arbeitsatmosphäre - wenig Ablenkung und die Möglichkeit, sich 
Notizen zu machen etc. Wir empfehlen, dass Sie sich vor dem jeweiligen Kurs die i.d.R. verschickten 
Skripte ausdrucken (bzw. so öffnen, dass Sie sich Notizen machen können).  
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Weitere Infos werden kontinuierlich folgen, etwa in welcher Weise wir Ihnen weitere Begleitmaterialien zur 
Verfügung stellen (z.B. Literatur). Ggf. werden manche Veranstaltungen auch in einer Kombination von 
blended learning (z.B. offline Durcharbeiten von Materialien) und Videogruppen stattfinden. Es liegt dabei 
in der Natur der Sache, dass manche neuen Strategien und Methoden sich erst entwickeln und einpendeln 
müssen. 
 
Beste Grüße und bis bald dann wieder an den Bildschirmen! 
 
Renate Volbert 
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