
Info No. 2 vom 13.10.2020 
 

Liebe Studierende des bald beginnenden ersten Semesters, 
 
ich möchte Sie heute darüber informieren, dass wir das Programm der Orientierungswoche (O-Woche) auf 
unserer Homepage veröffentlicht haben. 
Sie erkennen im Programm, dass Sie im Wechsel Vorort an der Uni sein werden (Vormittag oder Nachmittag). 
Welches genau der Zeitraum ist, zu dem wir Sie erwarten, können wir Ihnen erst wenige Tage vor der O-Woche 
mitteilen, weil wir heute noch nicht wissen, welcher Gruppe Sie angehören werden - dazu später mehr. 
 
Auf der Homepage finden Sie auch den Link für die Instagramseite, die Ihre Tutor*innen für Sie eingerichtet 
haben, das Info No.1 (für diejenigen, die erst später Ihren Uni Account freigeschaltet haben) und ein kleines 
Tutorial meiner Mitarbeiterin Kathi, in dem sie erklärt, wie man sich auf StudIP in die Veranstaltung 
"Arbeitsgruppe Orientierungswoche 2020 - Teilnehmer*innen“ einträgt.  
 
Und darum möchte ich Sie heute vor allem bitten: tragen Sie sich bis zum 19.10. - 24:00 Uhr in o.g. 
Veranstaltung bei StudIP ein. Aus dieser Veranstaltung werden dann die Präsenzgruppen für O-Woche, 
Lehrveranstaltungen und AGs des WS 20/21 festgelegt (siehe dazu Info No.1).  
 
Am 20.10.2020 ab 10:00 Uhr können Sie sich dann in die jeweiligen Gruppen SELBST eintragen. Wie das 
funktioniert, wird Ihnen wieder Kathi in einem kleinen Video erklären, das wir spätestens am 19.10. auf die 
Homepage setzen werden.  
 
Sie müssen dazu folgendes wissen: Wenn Sie sich einmal in eine Gruppe eingetragen haben, können Sie sich 
nicht wieder austragen. Die Gruppen sind fest und man kann nicht wechseln (!) - all das ist der Pandemie 
geschuldet. In diesem Semester darf es nicht vor allem darum gehen, dass man mit der besten Freundin Y oder 
mit Buddy X in der gleichen Gruppe landet - in diesem Semester geht es vor allem darum, dass wir alle uns 
ÜBERHAUPT in der Universität begegnen dürfen und dass Sie einen möglichst akzeptablen Studienstart haben 
werden. Das ist uns wichtig! 
 
Die Gruppe, in die Sie sich eintragen werden, ist IHRE Gruppe für ALLE Präsenzveranstaltungen im 
Wintersemester 20/21.  
Bitte halten Sie sich an diese Regelung ohne "Wenn-und-Aber", denn nur dann haben wir alle eine Chance, 
dass Präsenzlehre für Sie auch tatsächlich stattfinden kann.  
 
So viel für heute - ich grüße Sie herzlich! 
 
Ihre 
Gabriele Weiß 
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