
Digitale Lehre – Was sollten Sie beachten?

Ab 20. April beginnt die Vorlesungszeit in digitaler Form. Hier finden Sie einige Hinweise, die Ihnen helfen, sich in
den virtuellen Lehrveranstaltungen gut zurecht zu finden.

Informationen zu Veranstaltungen

Damit Sie Informationen zu Ihren Veranstaltungen erhalten:

• Melden Sie sich in C@MPUS zu den Veranstaltungen an, die Sie besuchen möchten. Dadurch werden Sie in
den zugehörigen Ilias-Kurs aufgenommen. Fast alle Veranstaltungen nutzen Ilias-Kurse. Informieren Sie sich
rechtzeitig in Ilias über Ihre Veranstaltungen. Manche Dozenten bieten schon vor Semesterbeginn Test-Meetings
an.

• Lesen Sie Ihre studentischen Emails / Mails aus Ilias. Dies ist im Moment die einzige Möglichkeit, wie die
Dozenten Sie erreichen können.

• Zusätzliche Informationen erhalten Sie über unsere Mailverteiler:

https://listserv.uni-stuttgart.de/mailman/listinfo/mathematik-bsc-msc

https://listserv.uni-stuttgart.de/mailman/listinfo/mathematik-lehramt

und auf der Corona-Webseite der Universität Stuttgart:

https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/meldungen/corona/

• Beachten Sie dabei die Ilias-Nutzungsbedingungen:
https://ilias3.uni-stuttgart.de/ilias.php?baseClass=ilImprintGUI

Insbesondere: Alle in den zugangsgeschützten Bereichen verfügbar gemachten Lehrmaterialien sind für den
persönlichen Gebrauch der Zugangsberechtigten gedacht und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Richtig Lernen

Die digitale Lehre gibt Ihnen in der Regel mehr Freiheit, es gibt keine festen Vorlesungszeiten und Sie müssen selbst
entscheiden, wann Sie die Vorlesung nachbearbeiten, usw.

• Machen Sie sich einen Stundenplan, nach dem Sie lernen. Seien Sie sich darüber bewusst, dass Selbstorgani-
sation und Arbeitsplanung essenziell sind, da die Präsenzzeiten an der Uni fehlen.

• Führen Sie ein tägliches Logbuch, in dem Sie tagesweise Ihre Leistungen festhalten.

• Scheuen Sie sich nicht davor, Kontakt mit den Dozenten aufzunehmen, wenn etwas unklar ist oder etwas nicht
funktioniert.

• Schieben Sie nicht alles auf bis auf den letzten Drücker – es kann immer passieren, dass die Technik zeitweise
versagt.

• Bilden Sie (kleine!) virtuelle Lerngruppen mit Kommilitonen. Dies geht auch direkt in ILIAS, zum Beispiel als
Gruppe im studentischen Bereich
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_cat_1250.html

Webex

Web-Konferenzen, z.B. für Übungsgruppen, werden über Cisco Webex stattfinden. Am besten machen Sie sich schon
vor der ersten wichtigen Konferenz damit vertraut.

• Sie erhalten von Ihrem Dozenten oder per Email von Webex direkt Informationen, wie Sie einem Meeting
beitreten können.

• Sie können Webex im Browser starten, es empfiehlt sich allerdings, die App zu nutzen.

• Schalten Sie in einer Webex-Konferenz den Ton ab, wenn Sie nicht reden, melden Sie Beiträge per Chat an.

Ebooks

• Über den Cisco VPN Client haben Sie (mit Ihren st-Accounts) Zugriff auf Ebooks der UB:
https://www.tik.uni-stuttgart.de/dienste-a-z/VPN-Netzwerkzugang-von-unterwegs/

• Schalten Sie VPN wieder ab, sobald Sie ein Buch heruntergeladen haben. Sie sollten keinesfalls mit aktiviertem
VPN an einer Webex-Konferenz teilnehmen oder andere Streamingdienste nutzen.
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