Liebe Studierende,
da das Semester nun offiziell als Online-Semester beginnt, möchte ich mein Lehrangebot für
Sie anpassen.
Einige Kollegen haben schon in den letzten Wochen die Software Zoom benutzt, um online
Live Vorlesungen zu halten. Ich habe mich entschieden, zumindest in den nächsten Wochen
den Vorlesungsstoff mit Hilfe von Lehrvideos zu vermitteln, die ich als ungelistete Videos bei
YouTube einstelle und Ihnen, sobald ein Video fertig ist, den entsprechenden Link zusende.
Parallel dazu arbeite ich mich natürlich auch in die Software Zoom ein. Für die Vorlesungen
im Grundstudium halte ich Zoom für nicht ganz so gut geeignet. Zum einen setzt das voraus,
dass alle von Ihnen einen guten und stabilen Netzschluss haben. Nun, das ist sicherlich bei
den meisten von Ihnen gegeben. Weiterhin sind Aufzeichnungen bei Zoom in Hinblick auf
Datenschutzaspekte nicht ganz unkritisch, da Ihre Namen, Ihre Profilbilder bzw. Videosignale
und - soweit ich weiß - auch der Chat mitaufgezeichnet werden. Da denke ich, es ist besser,
dauerhaft ein Video zu haben, als einen einmaligen Live-Stream. Ob ich dann bei einer online
Live-Vorlesung, die Vorlesungsinhalte, die Technik UND den Chat im Auge behalten könnte,
ist noch eine ganz andere Frage.
Natürlich sind Live-Streams notwendig, damit Sie eine Möglichkeit haben, Ihre Fragen zur
Vorlesung und zu den Übungsaufgaben zu stellen. Aus diesem Grund habe ich vor, die
Übungen oder zumindest einen Teil der Übungsstunden als Live-Streams anzubieten. Bevor
ich für Sie eine Zoom Veranstaltung anbieten kann, müssen Sie mir allerdings bestätigen,
dass Sie die Nutzungsbedingungen von Zoom akzeptieren. Zumindest wurde das so von den
Zoom-Verantwortlichen der Bibliothek kommuniziert. Da werde ich mich an die Vorgaben
der Bibliothek halten und muss noch eine Art Zoom-Gruppe für die Netze-Vorlesung
vorbereiten. Außerdem habe ich im Moment leider auch noch Probleme mit der Tontechnik.
Aus diesem Gründen habe ich für die Übungen dieser Woche nochmal ein Übungsblatt zum
selbständigen Durcharbeiten und eine ausführliche Musterlösung für das letzte Übungsblatt
ausgearbeitet. In der Vorlesung dieser Woche gibt es - wie versprochen - eine
Zusammenfassung des bisherigen Lehrstoffs und nur wenig neue Inhalte. Den Link zum
Vorlesungsvideo sende ich Ihnen so bald wie möglich. Hier bitte ich um Ihr Verständnis, dass
meine Vorlesungsvideos mit Sicherheit nicht perfekt sein werden … ;-) …
Alles Gute für Sie und viele Grüße,
Kerstin Uhde

