
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick Sommersemester 2022 

 

Sehr geehrte Lehrende der Universität Ulm, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Pläne für das Sommersemester 2022 informieren.  

 

Präsenzlehre im Sommersemester 2022 

Noch unterliegen wir angesichts der Infektionszahlen strengen Hygieneregeln. Ich habe aber die Hoffnung, 

dass diese zum Sommer gelockert werden und wir mit einem Studienbetrieb in Präsenz, ohne 

Einschränkung der Raumkapazitäten, planen können. Wie es mit Maskenpflicht oder 3G-Status-

Überprüfung weitergeht, können wir im Moment noch nicht beantworten; aktuell laufen die Vorbereitungen 

für eine Stichprobenkontrolle des 3G-Status. Auch die Studierenden werde ich zeitnah informieren, damit 

diese sich auf ein Studium überwiegend in Präsenz vorbereiten können und auf den Campus zurückkehren. 

Natürlich bleibt ein Restrisiko, insbesondere für Veranstaltungen mit hoher Teilnehmerzahl, deswegen 

meine Bitte, hier weiterhin ein Backup-Lösungen für Ihre Lehre in einer Online-Variante bereit zu halten 

oder ggf. darauf umstellen können. 

Zusätzlich zur Präsenzlehre wird es in diesem Jahr weitere Präsenzveranstaltungen auf dem Campus 

geben. Sowohl zum Studienstart als auch im Verlauf des Semesters werden die Fächer, die Zentrale 

Studienberatung und das Zentrum für Lehrentwicklung zahlreiche Maßnahmen organisieren. Bei diesen 

können Studierende u.a. fachliche Defizite aufholen, Lernstrategien erlernen, Stoff vertiefen und 

Beratungsangebote erhalten. Ziele sind es, die Studieneingangsphase in Präsenz zu erleichtern und 

Interaktion zu fördern. Vorschläge und Anregungen für Maßnahmen sammeln die 

StudiengangskoordinatorInnen noch bis zum 20. Februar. 

 

Hinweise zur Online-Lehre 

Gerne möchte ich Sie ermutigen, auch unabhängig von der Pandemiesituation Ihre Präsenzlehre mit 

sinnvollen Online-Anteilen zu kombinieren. Vor allem asynchrone, zeitlich flexibel einsetzbare 

Lernmaterialien, wie u.a. die Vorlesungsaufzeichnung und Übungsaufgaben auf Moodle haben sich bewährt 

 

 

Präsidium 

 

Vizepräsidentin für Lehre 

Prof. Dr. Dr. Olga Pollatos 

 

Helmholtzstraße 16 

89081 Ulm 

 

Tel:  0731  50-22012 

Fax: 0731  50-22200 

wilma.leibing@uni-ulm.de  

http://www.uni-ulm.de 

 

Az: 83.01:0001 

Ulm, den 18.02.2022 

 



 

 

Seite 2 von 3 

und führen zu einem guten Lernerfolg bei den Studierenden. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus 

der Studierendenbefragung 2020 und 9 Tipps, wie die Kombination aus Präsenz- und Online-Lehre gelingt, 

finden Sie unter https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/e-learning/loesungen-fuer-digitale-lehre/lessons-

learned-erkenntnisse-aus-der-studierendenbefragung-2020-zu-erfolgreicher-lehre/.  

 

Synchrone Online-Lehre sollte die Ausnahme bleiben. Bedenken Sie, dass die Studierenden sich 

überwiegend an der Universität befinden und dort evtl. keinen ausreichenden Zugriff auf das Internet haben. 

Die Studierbarkeit sollte immer gewährleistet bleiben.  

 

Ausblick auf die Organisation des Studienbetriebs im Sommersemester 

Moodle 

Moodle ist weiterhin für alle Lehrveranstaltungen verpflichtend. Organisatorische Informationen, 

Vorlesungsaufzeichnungen, Zusatz- und Übungsmaterialen sowie Selbstlernmaterialen sollen den 

Studierenden ausschließlich über Moodle zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die Beantragung von Moodle-Kursen wurde auf einen Self-Service für Lehrende und 

StudiengangskoordinatorInnen umgestellt. Die Anleitung zum Vorgehen finden Sie unter https://www.uni-

ulm.de/einrichtungen/e-learning/news/alle/detailansicht/article/moodle-prozessumstellung-zur-

beantragung-von-moodle-kursen/. Es ist weiterhin nötig, den Link zum Moodle-Kurs im 

Vorlesungsverzeichnis in dem Feld "Hyperlink" zu hinterlegen damit Studierende einfach zum Moodle-Kurs 

finden. Für die Lehrenden der Medizinischen Fakultät werden die beiden vorgenannten Punkte vom 

Studiendekanat sichergestellt. 

 

Information der Studierenden 

Als Orientierungshilfe für Studierende ordnen Sie Ihre Lehrveranstaltung bitte einer der nachfolgenden vier 

Kategorien zu. Diese sind: 

1. Präsenz-Format: Nur die Präsenzanteile sind prüfungsrelevant, über Moodle werden 

organisatorische Informationen, Vorlesungsaufzeichnungen, Literaturempfehlungen, Zusatz- und 

Übungsmaterialien gegeben. Die Anwesenheit der Studierenden vor Ort wird vorausgesetzt. 

2. Kombi-Format: Sowohl Präsenz- als auch Online-Anteile sind prüfungsrelevant. Prüfungsrelevante 

Online-Anteile sind z.B. verpflichtende Online-Übungen, elektronische Leistungsnachweise oder 

Prüfungsstoff der eigenständig erarbeitet werden soll. Die Anwesenheit der Studierenden vor Ort 

wird vorausgesetzt. 

3. Hybrid-Format: Die Studierenden können zwischen einer Teilnahme an der Lehrveranstaltung in 

Präsenz oder online wählen. Die Anwesenheit der Studierenden vor Ort wird nicht vorausgesetzt, 

wenn sie an der Online-Version teilnehmen. 

4. Online-Format: Nur die Online-Anteile sind prüfungsrelevant. In Präsenz können Frage- und 

Übungsstunden angeboten werden, die Anwesenheit der Studierenden vor Ort wird aber nicht 

vorausgesetzt. 

Einige Hilfen zur Einordnung der eigenen Lehrveranstaltung und nähere Erläuterungen der einzelnen 

Formate finden Sie nach wie vor unter https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zentrum-fuer-

lehrentwicklung/lehre-im-wintersemester-2021-22/lehrformate-finder-welches-lehrformat-passt-zu-meiner-

lehrveranstaltung/.  

Die Studierenden können sich über die Seite https://www.uni-ulm.de/studium/lehrformate-an-der-

universitaet-ulm/ über allgemeinen Teilnahmevoraussetzungen an den Lehrformaten informieren.  

https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/e-learning/news/alle/detailansicht/article/moodle-prozessumstellung-zur-beantragung-von-moodle-kursen/
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/e-learning/news/alle/detailansicht/article/moodle-prozessumstellung-zur-beantragung-von-moodle-kursen/
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/e-learning/news/alle/detailansicht/article/moodle-prozessumstellung-zur-beantragung-von-moodle-kursen/
https://www.uni-ulm.de/studium/lehrformate-an-der-universitaet-ulm/
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Eine rechtzeitige Information der Studierenden zum Studienangebot in Ihrem Fachbereich ist uns wichtig. 

Bitte informieren Sie daher bis zum 18. März Ihre StudiengangskoordinatorInnen darüber, welche 

Präsenz-, Kombi-, Hybrid- oder Online-Formate Sie anbieten, damit diese die Übersichtsseite für ihren 

Fachbereich erstellen können.  Zusätzlich bitte ich die StudiengangskoordinatorInnen, im Feld „Weitere 

Hinweise“ bei der Modulbeschreibung im LSF zu vermerken, um welches Lehrformat es sich handelt und 

auf die Seite https://www.uni-ulm.de/studium/lehrformate-an-der-universitaet-ulm/ zu verlinken. 

 

Für die Studierenden wurde durch die Zentrale Studienberatung unter https://www.uni-

ulm.de/studium/aktuelle-informationen-zum-studium-an-der-universitaet-ulm/ eine Landing-Page erstellt, 

welche diese zu allen relevanten fächerübergreifenden Informationsseiten weiterleitet (die Seite befindet 

sich noch in Bearbeitung). Wie auch zum letzten Sommersemester werden die Übersichtsseiten der 

Fachbereiche zu ihren Lehrveranstaltungen und fachlichen Besonderheiten über die Landing-Page verlinkt. 

 

Aufzeichnungs- und Übertragungstechnik 

Vorlesungsinhalte sollen aufgezeichnet oder in anderer geeigneter Form auf Moodle bereitgestellt werden. 

Dadurch haben Studierende, die wegen Krankheit oder Quarantäne nicht an einer Lehrveranstaltung 

teilnehmen können, die Möglichkeit wenigstens einen Teil des verpassten Lernstoffs nachzuholen. Sehr 

interaktive Veranstaltungen, in denen diskutiert wird und Studierende viele eigene Beiträge bringen, werden 

in der Regel nicht aufgezeichnet. 

Durch das kiz wurden mobile Aufnahme-Sets bestellt und an die Fachbereiche ausgegeben. Wenn Sie Ihre 

Veranstaltung aufzeichnen wollen, verwenden Sie bitte das mobile Aufnahme-Set zur selbstständigen 

Aufzeichnung und Übertragung Ihrer Veranstaltung via Zoom.  

 

 

freundlichen Grüße  

Ihre 

Prof. Dr. Dr. Olga Pollatos 

- Vizepräsidentin für Lehre  - 

 

https://www.uni-ulm.de/studium/lehrformate-an-der-universitaet-ulm/

