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Hinweise zur Vorlesung im Sommersemester 2020 

 

 

Liebe Studierende,  

 

Das Rektorat der Universität zu Köln hat die laufende Präsenzlehre bis mindestens zum 

20.4.2020 abgesagt. Auch danach soll der Betrieb erst einmal nur mit online-Formaten 

aufgenommen werden. Nichtsdestotrotz ist unser aller Ziel, es Ihnen zu ermöglichen, so 

„normal“ wie möglich zu studieren und die Kenntnisse zu erwerben und den Fortschritt in 

ihrem Studium zu erreichen, den Sie für das Sommersemester 2020 geplant hatten.   

 

So ist Improvisation und Flexibilität gefordert. Geplant ist, Ihnen über ILIAS die Materialien 

so zur Verfügung zu stellen, dass Sie Woche für Woche online an der Vorlesung teilnehmen 

können. Ich werde das Programm Powerpoint verwenden, den Stoff der Vorlesung anhand 

von Folien erläutern und für Sie jeweils zum vorgesehenen Vorlesungstermin hochladen. 

Leider muss ich die Vorlesungen dafür aber „stückeln“, da sonst die Dateien zu groß werden. 

Ergänzend zu den Vorlesungen bekommen Sie Hinweise auf online verfügbare Materialien. 

Außerdem werde ich über ILIAS ein Forum einrichten, über das Sie mir Fragen stellen 

können, die ich einzeln oder gebündelt beantworte.  

 

All dies ist ein vorübergehender Notplan, bis wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind. 

Die Klausur soll am Ende des Sommersemesters stattfinden, sichere Zusagen sind im 

Augenblick aber leider noch nicht möglich. Aber wir alle hoffen, dass zu dem Zeitpunkt 

wieder ein normaler Universitätsbetrieb stattfinden kann. Wenn nicht, werden wir 

Alternativen finden; ich werde Sie auf alle Fälle rechtzeitig informieren. 

 

Die vorläufige Vorlesungsgliederung finden Sie im Netz.  

 

Vorlesungsbegleitend finden Arbeitsgemeinschaften statt. Die entsprechenden Informationen 

bekommen Sie gesondert.  

 

Es ist sehr schade, dass ich Sie auf diese Weise – zumindest im Augenblick – nicht persönlich 

kennenlernen und Sie nicht in gewohnter Weise unterrichten kann. Dennoch hoffe ich, Sie für 

die Auseinandersetzung mit Grundrechtsfragen begeistern zu können. In einer Zeit der Krise, 

so wie wir sie gegenwärtig erleben, sind Grundrechtsfragen wichtiger denn je.  

 

Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus der Situation machen und hoffen wir, dass es nicht 

allzu lange dauert, bis wir – wie gewohnt – miteinander lernen und arbeiten können.  

 

Herzliche Grüße an alle – und bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Angelika Nußberger 

 


