
--English Version below-- 
 
Sehr geehrte Studierenden, 
 
der Vorlesungsbeginn wurde auf den 20.04.2020 verschoben. Bis zu diesem Zeitpunkt finden 
somit keine Präsenzveranstaltungen statt. Online-Lehre kann und soll auch schon vor dem 
20.04.2020 stattfinden. 

Bitte nutzen Sie wie bisher die 3. Belegphase (6.-12.4.20) für die Anmeldung zu den Modulen 
für das SoSe 2020 nutzen. (Dies gilt natürlich nur für die Module, die in der 3. Belegphase für 
die Anmeldung freigeschaltet sind. Es gibt Module die schon frühere Belegungsphasen hatten.)  
Neue Masterstudierende werden gebeten, die Präsentation der Erstsemester-Einführung (ab 
Freitag auf der Homepage) vor der Anmeldung zu den Modulen anzusehen. Zum 
angekündigten Zeitpunkt (Montag, 6.4.2020, 11:00-13:00) wird es eine online Einführung per 
ZOOM geben. Den Link dazu finden Sie in der Präsentation. 
 
Ab dem 6.4. werden bereits elektronisch Materialien für die Lehrveranstaltungen hinterlegt. 
Die Dozierenden werden Sie per ILIAS-Rundmail informieren, ab wann sie beginnen, 
Materialien zu hinterlegen. 
 
Bleiben Sie gesund, 
Dr. Heike Henneken 
(für die Prüfungsausschussvorsitzenden) 

 
Dear students, 
 
the start of lectures has been postponed to 20.04.2020. Until this date, there will  be no 
classroom lectures. However, online teaching can and will take place before 20.04.2020. 
 
Please continue to use the 3rd registration phase (6.-12.4.20) to register for the modules for the 
SoSe 2020. (This applies to the modules that are activated for registration in the 3rd phase. 
There are modules which had earlier registration phases).  
 
New Master's students are asked to have a look at the presentation of the freshman 
introduction (from Friday on the homepage) before registering for the modules. At the 
announced time (Monday, 6.4.2020, 11:00-13:00) there will be an online introduction via 
ZOOM. You will find the link in the presentation. 
 
From 6.4. onwards, materials for the courses will already be stored electronically. Lecturers 
will inform you by ILIAS-mail when they start depositing materials . 
 
Stay healthy, 
Dr. Heike Henneken 
(for the heads of the examination boards) 
 
 


