Fachbereich Geschichts- und
Kulturwissenschaften
- Studiendekan studiendekan@geschkult.fu-berlin.de

Merkblatt für Lehrende zur Durchführung von Präsenz- und Onlinelehre am Fachbereich
Geschichts- und Kulturwissenschaften im Wintersemester 2020/21
Liebe Lehrende,
vorab ist erwähnen, dass sich die FU mit Stand 15.10.2020 in Stufe 2 des Berliner Stufenplans
befindet. Bitte halten Sie diesen unbedingt im Blick, da ab Stufe 3 keine Präsenzlehre mehr
möglich ist.
Es ist Aufgabe der verantwortlichen Lehrkraft, alle Teilnehmer*innen einer Lehrveranstaltung auf
die nachfolgenden Regeln hinzuweisen und für die Einhaltung im Rahmen der Lehrveranstaltung
zu sorgen.
Grundsätzlich:

•
•

•

•

•

Bitte kommunizieren Sie zur Wahrung des Datenschutzes grundsätzlich nur über die FUMail-Adressen.
Alle Teilnehmer*innen müssen in Campus Management angemeldet sein oder sich
umgehend um eine Anmeldung kümmern (ggf. über das Studienbüro; s. E-Mail vom
30.09.20 d. Studienbüros).
Bitte kommunizieren Sie die Anforderungen an die Erfüllung der (ggf.) regelmäßigen und
aktiven Teilnahme. Hierbei gelten nach wie vor die Regelungen der Rahmenstudien- und
Prüfungsordnung (RSPO).
Bei Nichtteilnahme aufgrund von Corona-Symptomen möchten wir darum bitten, den
Studierenden für verpasste Inhalte in Lehrveranstaltungen Ersatzleistungen zu
ermöglichen.
Für mangelhafte Prüfungsleistungen, welche zwischen dem 1. April 2020 und dem 31. März
2021 erbracht wurden/werden, ist in Campus Management weder ein nichtbestanden (NB)
noch eine 5,0 einzutragen.

Präsenzlehre:
•

•
•
•

•
•

Grundsätzlich sind die Vorgaben des Rahmenhygieneplans der FU Berlin (www.fuberlin.de/sites/coronavirus/rahmenhygieneplan) sowie das Hygienekonzept des
Fachbereichs zu beachten (s. E-Mail der Verwaltungsleitung v. 29.09.2020).
In allen Gebäuden der FU Berlin gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes,
inkl. Seminarräume, aufgrund der Stufe 2 des Berliner Stufenplans.
Die max. Belegungszahlen der Seminarräume ist zwingend einzuhalten.
Alle Räume müssen regelmäßig, d.h. alle 20 Minuten stoß- und quergelüftet werden, um
die Luft komplett auszutauschen. Diese Vorgabe ist unabhängig von der Außentemperatur
zwingend einzuhalten!
Die Lehrzeiten (i.d.R. s.t.!) sind zwingend einzuhalten, damit zwischen zwei
Veranstaltungen/ Gruppen die Lüftungszeit von 30 Minuten eingehalten werden kann.
Sie als Dozent*in öffnen und schließen den Raum (außer in der SiLa/RoLa); nach der
Veranstaltung sind die Fenster zu öffnen und alle Teilnehmer*innen müssen den Raum
zügig, geordnet, mit Maske und Abstand verlassen.

•

•

•
•
•

Vor dem Verlassen eines Lehrraumes müssen Lehrende und Studierende ihren Arbeitsplatz
(Tisch, Stuhllehne u.ä.) koordiniert desinfizieren. Flächendesinfektionsmittel und Papier
werden in jedem Lehrraum bereitgestellt. Sollte etwas fehlen, melden Sie dies der
Verwaltungsleitung (verwaltungsleitung@geschkult.fu-berlin.de).
Für alle Präsenzveranstaltungen sind Teilnehmer*innen-Listen mit Kontaktdaten zu führen,
im Anschluss 4 Wochen durch die Lehrenden aufzubewahren und anschließend zu
vernichten. Sie können wählen zwischen einem Listeneintrag oder Einzelabfragen
(Vordrucke anbei).
Sollte Ihnen ein CoronaFall am Fachbereich bekannt werden, so wenden Sie sich bitte an die
Verwaltungsleitung (verwaltungsleitung@geschkult.fu-berlin.de).
Die Anordnung von Tischen und Stühlen in den Seminarräumen ist – zur Wahrung der
Abstandsregeln - in keinem Fall zu verändern.
Bei Präsenzveranstaltungen (v.a. Workshops) dürfen keine Buffets o.ä. angeboten werden

Onlinelehre:

•
•
•

Nutzen Sie bitte nur die von der FU unterstützten System wie Cisco Webex, Blackboard etc.
Informationen unter: https://www.cedis.fu-berlin.de/online-lehren-lernen
Derzeit gibt es keine Verpflichtung, eine Kamera während der Veranstaltung einzuschalten;
Sie können dennoch den Wunsch an die Teilnehmer*innen äußern.
Kommunizieren Sie zu Beginn des Kurses die Verhaltensregeln (Code of Conduct).
Regelmäßige Teilnahmepflicht: Bitte lesen Sie hierzu die aktuelle Regelung unter:
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/faq/studium/virtuelle-seminarevorlesungen/index.html.

(Stand: 16.10.2020)
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