
  

 

 

 

Liebe Studierende,  

wir möchten Sie ganz herzlich zu diesem Sommersemester, in dem alles anders sein wird als zuvor, 

begrüßen! Wir hoffen sehr, dass Sie bisher ohne allzu große Sorgen und Nöte durch die Krisenzeit 

gekommen sind! In den Gesprächen mit der Fachschaft und einzelnen Studierenden ist uns deutlich 

geworden, wie schwierig die Situation für manche von Ihnen nun ist. Die flexible Umstellung auf die 

digitale Lehre setzt voraus, dass Sie die notwendige technische Ausstattung und einen ruhigen 

Arbeitsplatz zu Hause haben. Bitte wenden Sie sich an ihre jeweiligen Dozentinnen und Dozenten, 

wenn Sie nur unter erschwerten Bedingungen an den Lehrveranstaltungen teilnehmen können. 

Durch die kurzfristige Änderung des Vorlesungsverzeichnisses werden in diesem Semester weniger 

Veranstaltungen angeboten als geplant. Die Frage nach der Teilnahmebeschränkung bringt auch uns 

immer in eine besonders unglückliche Situation. Wir möchten Ihnen ermöglichen, dass Sie gemäß 

Ihren Interessen studieren können. Vor diesem Hintergrund haben wir uns auch bemüht, dass es 

Lehrveranstaltungen ohne Teilnahmebeschränkung geben wird. 

Wie Sie bereits aus der letzten Nachricht im Nachrichtenforum von Kathrin Heidenreich (16.04.2020) 

erfahren haben: Dieses Sommersemester zählt als Hochschulsemester, aber es wird nicht auf die 

Fachstudienzeit angerechnet. Wenn es für einzelne von Ihnen dennoch von großer Dringlichkeit ist, 

eine bestimmte Lehrveranstaltung in diesem Semester zu absolvieren, soll Ihnen dies auf jeden Fall 

ermöglicht werden. Zu allgemeinen Fragen wie zu Exkursion, praxisorientierten Lehrveranstaltungen, 

Urheberrecht, Datenschutz usw. werden Sie bald Antworten auf unserer IKB-Startseite finden. 

Den Besuch in die Museen werden wir insbesondere mit den fehlenden Exkursionen und Übungen 

vor Originalen vermissen. Für die Übergangszeit können Sie unter folgendem Link eine Auswahl von 

den über 2’500 digitalen Museen finden: 

https://hyperallergic.com/547919/2500-virtual-museum-tours-google-arts-

culture/?utm_medium=email&utm_campaign=D040220&utm_content=D040220+CID_543e19ba329

f6377ff133a4e6b06cf52&utm_source=HyperallergicNewsletter&utm_term=2500%20Museums%20Y

ou%20Can%20Now%20Visit%20Virtually 

Zum allgemeinen Frohsinn verweisen wir auf eine Webseite mit der Anleitung von tableaux vivants at 

home, die für die fehlenden praxisorientierten Lehrveranstaltungen steht: 

https://blogs.getty.edu/iris/getty-artworks-recreated-with-household-items-by-creative-geniuses-

the-world-over/ 

Mit herzlichen Grüßen und den allerbesten Wünschen für die jetzige Zeit, 

 

Claudia Blümle und Kathrin Müller 

April 2020 
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