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Liebe Studierende der Phonetik und Sprachverarbeitung,
herzlich willkommen im Sommersemester 2020!
Die Corona-Pandemie stellt uns vor vielschichtige alltägliche Herausforderungen und jetzt auch
im aufzunehmenden Lehrbetrieb der LMU. Alle fahren „auf Sicht“, und wir haben uns, so gut es
geht, auf diese Situation vorbereitet.
Um das Procedere transparent zu halten, bekommen Sie Informationen, die das gesamte Institut
betreffen, mit diesem Infoflyer. Spezifische Informationen zu den jeweiligen Kursen erhalten Sie
von Ihren DozentInnen. Im Folgenden nun ein paar Hinweise zum Semesterstart:
#FORMATE
-

-

Es wird verschiedene Lehrformate geben (wie bei der Präsenzlehre auch)
Wir nutzen...
o für asynchrone Angebote, also die Bereitstellung von Literatur, Arbeitsaufträgen
etc.: die Post, E-Mail, Moodle, die IPS-Seiten, LSF
o für synchrone Formate, also die online-Präsenzlehre mit Kommunikations- und
Diskussionsmöglichkeiten: LRZ-Meet, DFNconf, Zoom
Je nach Veranstaltungstyp, -größe und -konzept eignen sich diese oder jene Formate
besser. Über die verwendeten Formate werden Sie von den DozentInnen informiert.

# MÖGLICHE PROBLEME, DIE AUFTRETEN KÖNNEN
-

Technisch sind wir selbst gespannt, wie das Datennetz die auf uns zukommende Last
verkraften wird.
Nehmen Sie bitte mit Ihrem Dozenten oder Ihrer Dozentin Kontakt auf, wenn...
o Sie grundsätzlich technisch nicht die Möglichkeit haben, an synchronen Sitzungen
teilzunehmen
o Sie Fragen zum Datenschutz haben (s. auch https://www.it-servicedesk.unimuenchen.de/it-angebote/zoom/nutzung_datenschutz/index.html)
o Sie nicht in München sind und sich in einer anderen Zeitzone befinden

# PRÜFUNGEN
-

Schon jetzt erhebt sich die Frage nach dem Wann, Wo und Wie der Prüfungen.
Für Klausuren und mündliche Prüfungen werden wir, wo nötig, geeignete Formen finden.
Das Prüfungsamt signalisiert bereits größtmögliche Flexibilität (eine weitere Info folgt
dazu).
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# GEMEINSAM KONSTRUKTIV
-

-

Vorschläge zur Gestaltung des Sommersemesters 2020 sind willkommen. Eine
Möglichkeit dafür sind beispielsweise die Moodle-Kurse, die für viele der Seminare und
Vorlesungen angeboten werden.
Neben unserer Impulslehre werden Ihr Selbststudium und Ihre Mitarbeit einen neuen
Stellenwert in unseren Veranstaltungen bekommen.
Überlegen Sie sich bitte Formate, wie Sie mit Ihren KommilitonInnen in Kontakt bleiben.

Trotz allem sind wir zuversichtlich, das Semester gemeinsam mit Ihnen zu meistern.

Viele Grüße von Ihren DozentInnen vom Sommersemester 2020

Erste technische Hinweise
#Moodle (falls im Kurs verwendet)
-

Die Passwörter für die jeweiligen Kurse, die Sie belegt haben, bekommen Sie direkt von
den DozentInnen.
Moodle (moodle.lmu.de) kann als Notfall-Kanal verwendet werden, hier gibt es eine LiveChat-Funktion, die in manchen Kursen verwendet werden soll, falls wir auf den
synchronen Plattformen den Kontakt verlieren.

#Synchrone Plattformen
-

-

-

-

-

LRZ-Meet, DFNconf und Zoom funktionieren im Prinzip ähnlich, alle drei können ohne
Installation im Browser verwendet werden; bei Zoom gibt es alternativ die Möglichkeit,
eine separate App zu installieren.
Die Plattformen funktionieren am besten in Chromium/Chrome, Firefox kann auch
probiert werden (die Plattformen und Browser werden ständig weiterentwickelt, diese
Situation könnte sich also im Laufe des Semesters verbessern).
Bitte kommen Sie rechtzeitig zur Vorlesung/zum Seminar – d.h. loggen Sie sich
rechtzeitig ein und prüfen Sie Ihre technischen Einstellungen (dies können Sie auch
untereinander nutzen und ausprobieren, z.B. https://meet.lrz.de/)
Der Zugang/Link zur Vorlesung (URL) wird jeweils ca. 10min vor Beginn z.B. im LiveChat von Moodle bekannt gegeben oder per Mail verschickt. Unter Zoom lassen sich auch
wiederkehrende Meetings einrichten, dann erfolgt die Zusendung einmalig.
Der Browser fragt eventuell, ob er Mikro + Kamera freigeben kann; bitte bestätigen.
Verwenden Sie unbedingt einen Kopfhörer/Headset, um Echos zu reduzieren.
Bitte während der Vorlesung/Referate/Impulse das Mikro abschalten, ggf. auch das
Video, um die Übertragungsqualität zu verbessern.
Bei Fragen/Kommentare dran denken, das Mikro jeweils einzuschalten.
Bitte während der Vorlesung keine Oberfläche teilen ('Share') oder Dateien präsentieren,
es sei denn, die DozentInnen bitten darum.
Unter Umständen kann es sinnvoll sein, dass Sie Ihre eigene Videokamera ausschalten,
um die Netzlast zu reduzieren.

