
Liebe Studierende 

 

Wir werden – wie ja aus den verschiedenen Veröffentlichungen der Uni bekannt ist – das neue 

Semester gemeinsam im Modus Uni@Home starten.  

Die Vorlesungen werden wir in den überwiegenden Fällen - bis auf weiteres - als Video-Vorlesung 

halten. Wir werden Ihnen vor der Vorlesung immer eine Einladung an Ihre Uni-Adresse 

(Matrikelnummer@uni-wuppertal.de) senden. Durch einfaches Klicken auf den Link kommen Sie 

dann zur gegebenen Zeit in die Vorlesung. Die Video-Vorlesung wird ca. 5 Minuten vor Start 

aufgebaut und so haben wir dann ausreichend Zeit, alle dieser on-line Vorlesung beizutreten. Auf 

Ihrer Seite ist nur ein Rechner mit Mikrofon, Kamera und Internetzugang erforderlich. Eine 

vorhergehende Installation von Soft Ware auf Ihrem Rechner ist nicht erforderlich.  Es ist sicherlich 

kein Ersatz für eine Präsenz-Vorlesung, aber gemeinsam werden wir das schon schaffen.  

Bitte stellen Sie Ihre Mikrofone auf „STUMM“, wenn Sie keine Fragen stellen, so hoffen wir, dass die 

Hintergrundgeräusche dann in einem erträglichen Rahmen bleiben werden. Wir empfehlen Ihnen ein 

Headset mit Mikrofon und Kopfhörer (sofern vorhanden – nicht unbedingt erforderlich), dass macht 

solche Video-Konferenzen etwas angenehmer. Die Vorlesungsunterlagen sind auf das Format 

Uni@Home zugeschnitten und werden Ihnen via Moodle zur Verfügung gestellt. Es empfiehlt sich, 

die Unterlagen vor der Vorlesung als DIN A 4 Blatt auszudrucken und die entsprechenden 

Bemerkungen und Hinweise direkt in das Skript einzutragen. In einigen Vorlesungen werden wir den 

Tafelanschrieb durch das Schreiben auf einem Board ersetzen. Die entsprechenden Skripte werden 

dann im Anschluss auf Moodle hochgeladen und stehen Ihnen zur Verfügung. 

Seminare und Übungen werden ebenfalls als Video-Konferenzen durchgeführt. Da hier ein 

gemeinsames Gespräch entwickelt werden soll, müssen die Mikrofone natürlich aktiv sein. Hier ist 

ein wenig Disziplin erforderlich, da es leider immer einen geringen Zeitverzug zwischen dem 

Sprechen und Hören auf der Video-Plattform gibt. Aber daran gewöhnt man sich schnell. Bei 

Präsentationen bitten wir um eine Übersendung als Powerpoint-Datei (nicht als PDF) vorab, damit 

diese dann entsprechend an die anderen Teilnehmer verteilt werden können und auch in unserer 

Video-Konferenz eingespielt werden können. 

Der Kontakt zu den jeweiligen Dozenten kann über E-Mail erfolgen (bitte auf das erforderliche Maß 

beschränken) oder im Anschluss an die Vorlesung über die Video-Plattform erfolgen. Hierzu bitte ich 

die Studierenden ohne Fragen, einfach die Video-Vorlesung (Drücken des Knopfes „Verlassen des 

MEETINGS“) zu verlassen und für die Fragenden dann bitte das Mikrofon einzuschalten. Bei 

mehreren Fragenden warten Sie bitte auf die Aufforderung zu sprechen, damit die Frage auch für alle 

Beteiligten verständlich ist. 

Eine große Bitte noch an Sie: Es ist für alle NEU – auch für die Dozenten! Bitte üben Sie Nachsicht, 

wenn es die ersten Male etwas holprig läuft; sowohl die Studierenden als auch die Dozenten müssen 

sich da erst mal einfinden. Das Wirken an bis zu drei Bildschirmen, das parallele Halten der Vorlesung 

und das zusätzliche Management der Video-Konferenz ist eine Herausforderung. Wir müssen uns an 

diese Situation alle gewöhnen – aber wir werden das schon schaffen. 

 

Besten Dank und auf ein Wiedersehen per on-line-Vorlesung 

Prof. Dr. Hans-Willi Kling,  Dr. Helga Mölleken, Dr. Marc Constapel, Dr. Bernd Jakob 


