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Sehr geehrte Studierende,
nach meinen Informationsschreiben am 11.3. und 13.3. möchte ich zu Ihrer Klarheit
nochmals den Stand um die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus
im Hinblick auf die Auswirkungen auf unsere Lehrveranstaltung zusammenfassen
und das weitere Vorgehen skizzieren.
1. Bitte bleiben Sie betreffend dem Stand der Dinge über die Homepage der
Universität
Wien
informiert.
https://www.univie.ac.at/ueber-uns/weitereinformationen/coronavirus/
2.

Wir verfügen für unser Seminar über eine ausgezeichnete Grundlage, nämlich
unseren Reader. Dieser beinhaltet alle relevanten Texte und Links. Für alle, die
noch keinen Reader haben: Dieser Reader ist trotz des geschlossenen Neuen
Institutsgebäudes postalisch beziehbar (Kontaktdaten vgl. bitte unter
http://thomasroithner.at/cms/images/lehre/Reader_Versand_facultas_NIG_Coron
a.jpg). In Österreich ist unser Reader versandkostenfrei bestellbar. Bestellen Sie
den Reader für das Seminar bitte entweder per Mail oder telefonisch.

3. Wir arbeiten bis zur Zugänglichkeit der universitären Räumlichkeiten in homelearning-Form. Lesen Sie bitte die entsprechenden Texte für die im Syllabus
vorgesehenen
Sitzungen
(vgl.
den
Syllabus
unter
http://thomasroithner.at/cms/images/lehre/roithner_friedensforschung_konfliktfors
chung_ie_sose2020.pdf). Sie erhalten per Mail entsprechende Fragen zum
Stoffgebiet.
Diese
Fragen
sind
per
Mail
(Rücksendungen
an
thomas.roithner@univie.ac.at) bitte bis zur angegebenen Frist zu beantworten.
4. Die Umstellung auf home-learning samt der zu erfüllenden Aufgaben bietet bis
zur Aufnahme der Präsenzeinheiten die Möglichkeit, Sie trotz der Umstände für
dieses Semester auch beurteilen zu können. Die Variante mit den zu
beantwortenden Fragen bereitet Ihnen einen Zeitaufwand, der im Hinblick auf
den Gesamtaufwand für die Lehrveranstaltung berücksichtigt wird. Sie werden
gegen Ende der LV dafür einen geringeren Zeitaufwand aufbringen müssen.
5. Die
Beantwortung
der
Fragen
ist
beurteilungsrelevant.
Nichtbeantwortung der Fragen führt zu keiner positiven Gesamtbeurteilung.

Die

6. Ihre für das Seminar geplanten Diskussionsimpulse – Ihre mündlichen
Leistungen – werden bis zum Ende der Maßnahmen vorerst entfallen. Wir
werden – je nach Datum des Wiedereinsetzens der Präsenzeinheiten –
versuchen, Teile des bislang nur über home learning erarbeiteten Stoffes in
Diskussionen zu vertiefen. Einteilungen für mündliche Leistungen erfolgen zu
einem späteren Zeitpunkt.
7. Sie erreichen mich via Mail unter thomas.roithner@univie.ac.at
Sie
finden
diese
Unterlage
auch
http://thomasroithner.at/cms/images/lehre/Se_FuK_Roithner_SoSe2020.pdf
Herzliche Grüße und Gesundheit wünscht Ihnen
Thomas Roithner

unter

