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Allgemeine Hinweise zur Lehre im Fach E1.2 im Sommersemester 2020 

Die Veranstaltungstermine für das Fach E1.2 sind nachzulesen im Semesterplan, der auf der Website des 
Instituts veröffentlicht ist.  

Alle im QIS-Portal angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vom Institut zum workspace „IEX 
Lehre“ der Kommunikationsanwendung SLACK eingeladen und in die entsprechenden Korrekturgruppen-
Channels eingetragen. Die wöchentlichen digitalen Korrekturen finden mittels der Anwendung CISCO 
WEBEX MEETINGS in Kleingruppen statt. Die Einladungen zu den Chaträumen erhaltet Ihr auf slack. 

Weitere Informationen zu den Programmen und Erläuterungen zum geplante Umgang sind in einem 
separaten Dokument zu finden. 

Korrekturgruppen: 

Die Korrekturgruppenlisten sind unter http://iex-bs.de/downloads bereits zu finden. Sie wurden prinzipiell 
aus dem letzten Semester übernommen. Aufgrund von Studiumsabbrüchen, kann es sein, dass sich die 
Korrekturzeiten bei einigen geändert haben. Bitte stellt Euch darauf ein, dass es durch Verkleinerungen der 
Gruppen gegebenenfalls zu Veränderungen in den Zeiten kommen kann. Sollte es passieren, dass 
beispielsweise in einer 15:00-Uhr-Korrekturgruppe nur noch zwei StudentInnen auf Dauer teilnehmen, 
würden wir aus Gründen des Zeitmanagements die Gruppen innerhalb einer Tutoriumsgruppe umsortieren. 

! Hinweis an die Wiederholerinnen und Wiederholer: Bitte gebt uns Bescheid, an welcher Aufgabe ihr 
noch teilnehmen müsst. Zurzeit sind noch alle Wiederholerinnen und Wiederholer in den Korrekturlisten 
aufgeführt. Dies bedeutet nicht, dass ihr diese Aufgabe nochmal bearbeiten müsst, wenn ihr sie bereits im 
vergangenem Sommersemester bestanden habt. 

Erste Termine: 

- Das Modul E1.2 beginnt am Dienstag, dem 21. April 2020 um 13:15 mit einer digitalen 
Einführungsveranstaltung innerhalb Eurer Korrekturgruppen via Webex Meetings. Die TutorInnen werden 
Euch Ü4 „Raumsequenz“ vorstellen und den genauen Ablauf der digitalen Lehre erklären. Die 
Aufgabenausgabe erfolgt für alle Studentinnen und Studenten einer Korrekturgruppe ab 13:15. Zu dieser 
ersten Veranstaltung erhaltet Ihr einen Einladungs-Link zum Meeting sowohl in dem entsprechenden 
Slack-Korrekturgruppenchannel, als auch per Mail.  

- ! Hinweis an die Wiederholerinnen und Wiederholer: Ihr müsst nicht zwangsläufig an der 
Einführungsveranstaltung teilnehmen, seid dazu aber natürlich eingeladen. 

- Die Vorlesung findet in der Woche 2 noch nicht statt. 

- Am Dienstag, dem 28. April 2020, ab 13:15 findet Eure erste Korrektur statt. 
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Zukünftige Termine und Abgaben: 

- Wie bereits erklärt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verbindlichen Aussagen dazu tätigen, 
wie das Semester beendet werden kann. Wir bitten um Nachsicht, dass wir verschiedene Modalitäten 
(z.B. im Bezug auf die Portfolioabgabe und die Projektpräsentationen) erst zu einem späteren Zeitpunkt 
und vermeintlich spontaner bekannt geben werden. 

- Wie dem Semesterplan zu entnehmen ist, findet zum Ende der Übung 4 keine Präsentation der Arbeit 
statt. Es erfolgt auf jeden Fall aber eine Abgabe Eurer Entwürfe. Die Abgabeleistungen dazu sind im 
Lehrbuch angegeben und sollen ohne Einschränkungen ausgearbeitet werden. Die Einreichung der 
Arbeiten erfolgt auf digitalem Weg im bekannten Zeitraum (09:45-11:15).  

- Wir planen die Präsentation von Ü4 und Ü5 am Ende des Semesters und hoffen, dass zu dem Zeitpunkt   
eine Präsenzveranstaltung möglich sein wird.  

Korrekturvorbereitung: 

In unserem Lehrbuch ist sehr übersichtlich und strukturiert aufgeführt, was zu den jeweiligen Korrekturen 
ausgearbeitet werden sollte, bzw. welche Arbeitsschritte sich anbieten. Von diesen Angaben wollen wir 
grundsätzlich nicht abweichen. Daher ist das Skript mehr denn je ein verlässlicher Leitfaden. Sollten sich 
situationsbedingt Änderungen ergeben, werden Euch diese von Euren TutorInnen mitgeteilt.  

An dieser Stelle wollen und können wir noch nicht sämtliche Eventualitäten schriftlich aufführen. 

Ansprechpartner: 

Bei allgemeinen Fragen zum Modul, zur Anmeldung oder Anerkennung (insbesondere von 
WiederholerInnen) ist Christian Wensel Ansprechpartner. 
Gibt es Fragen die programmtechnischer Natur sind, könnt Ihr Euch an alle wissenschaftlichen Mitarbeiter 
wenden.  
Solltet Ihr aufgabenbezogene Fragen haben, werden diese in den wöchentlichen Korrekturen von Euren 
TutorInnen beantwortet. Diese Fragen können gerne auch im Slack-workspace gestellt werden. 
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