
* Für das Digitalhandwerk gibt es einen separaten E-Mail-Verteiler, in dem alle Informationen zur Veranstal-
tung verteilt werden. 
** Semesteraufgaben gibt es in: Einführung in die Managementinformationssysteme, Usability & Ästhetik 
 

Digitale Lehre an der AG MIS im SommerSemester 2020 
 
Liebe Studentinnen und Studenten, 
 
trotz der weiterhin anhaltenden Corona-Krise freuen wir uns, dass Ihr an einer unserer 
Lehrveranstaltungen teilnehmen möchtet! 
Damit Ihr keinen Nachteil aus der aktuellen Situation zieht, haben wir uns einige Gedan-
ken gemacht, inwiefern die von uns gelehrten Inhalte bestmöglich digital vermittelt wer-
den können. Hierbei haben wir uns für alle unsere Veranstaltungen* für die gleiche Struk-
tur und die gleichen Systeme entschieden, damit Ihr möglichst wenig zusätzlichen Auf-
wand habt.  
 
Im Folgenden die wichtigsten Informationen für das kommende „digitale“ Semester: 
Bis zum 20.04. werden keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. Nutzt bis dahin die Zeit, 
um Euch ein wenig in die Themen unserer Arbeitsgruppe einzulesen. Wir werden Euch 
außerdem noch weiterführende Literaturquellen zur Verfügung stellen, mit denen Ihr 
Euch schon einmal vertraut machen könnt. 
 
Informationen rund um Vorlesungen 
§ Die Inhalte der Vorlesung werden in diesem Semester in Form eines Podcasts vermit-

telt. Jede Folge beschäftigt sich mit einem Thema der Vorlesung und wird ca. 10 Minu-
ten lang sein. Hiermit wollen wir dem Microlearning-Ansatz folgen, und Euch somit die 
Möglichkeit für kontinuierliches und mobiles Lernen geben. 

§ Neben dem Podcast veröffentlichen wir auch die entsprechenden Vorlesungsfolien. 
§ Wir werden einen Chat / ein Forum für offene Fragen einrichten. Bei Bedarf ist auch 

eine digitale Sprechstunde möglich. 
§ Damit Ihr Euren aktuellen Wissensstand überprüfen könnt, werden wir mehrere Quiz-

Formate anbieten. 
 
Informationen rund um Übungen 
§ Für den Erhalt der Prüfungszulassung ist das absolvieren der entsprechenden Semes-

teraufgaben** weiterhin Pflicht. Entsprechend der digitalen Lehrformate werden die 
Aufgaben jedoch teilweise angepasst. Weitere Informationen dazu wird es während 
der ersten Übungsveranstaltung geben, die wir noch rechtzeitig ankündigen. 

§ Damit Ihr Euren aktuellen Wissensstand überprüfen könnt, werden wir mehrere Quiz-
Formate anbieten. 

§ Wir werden einen Chat / ein Forum für offene Fragen einrichten. Bei Bedarf ist auch 
eine digitale Sprechstunde möglich. 

 
Verwendete Systeme für die digitale Lehre 
§ Video-Kommunikation: Zoom 
§ Dokumentenmanagement + Abstimmungen: Mattermost 
§ Sobald die Systeme einsatzfähig sind, werden wir Euch benachrichtigen, damit Ihr 

Euch dementsprechend anmelden könnt. 


