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Lehrveranstaltungen der Klassischen Archäologie 

Richtlinien für das Sommersemester2020 

(Stand: Di., 14. April 2020) 

 

Liebe Studierende,  

nachdem das Präsidium der Goethe-Universität in der vergangenen Woche die bis auf Weite-

res verbindlichen Rahmenbedingungen für das Sommersemester 2020 festgelegt hat, möch-

ten wir Ihnen nun von unserer Seite aus den aktuellen Stand unseres Lehrangebots in der 

Klassischen Archäologie näher erläutern: 

 

Lehrveranstaltungen – WAS können wir Ihnen anbieten? 

1) Digitale Lehre: Unsere Veranstaltungen des Sommersemesters (Auflistung siehe S. 2) 

werden bis auf Weiteres in digitaler Form durchgeführt, da Präsenzveranstaltungen in 

den Räumlichkeiten bis mindestens Anfang Juni untersagt sind (Stand: 12.04.2020). In 

diesem Zusammenhang sind in der vergangenen Woche seitens der Universität eine 

Vielzahl an neuen Lizenzen für das Programm „Zoom“ erworben worden, um diese di-

gitale Lehre de facto auch umsetzen zu können (s. hierzu weiter unten). 

2) Notwendige Einschränkungen: Nicht alle Lehrveranstaltungen lassen sich in digitaler 

Form umsetzen, so dass Sie mit gewissen (leider notwendigen) Einschränkungen bzw. 

Aktualisierungen des Lehrplans rechnen müssen. Hier bitten wir Sie herzlich, im aktu-

ellen Programm auf der Website unseres Institutes (bzw. hier auf S. 2) zu prüfen, ob 

die von Ihnen geplanten Veranstaltungen tatsächlich auch stattfinden und in welcher 

Form dies geschehen wird (digitale Lehre, Blockveranstaltungen etc.). 

3) Abendvorträge: Bis auf Weiteres fallen die Gastvorträge (Di. 18 Uhr) aus. Bitten prüfen 

Sie hier regelmäßig unsere Internetseiten auf evtl. Veränderungen. Auch wir werden 

Sie hier selbstverständlich in unseren Veranstaltungen, die digital stattfinden können, 

auf dem aktuellen Stand der Dinge halten. 

4) Examenskolloquium (Mo. 18-20 Uhr): Die Vorträge im Examenskolloquium fallen bis 

auf Weiteres aus. Als Examenskandidat/in wenden Sie sich bitte an Ihre/n Betreuer/in, 

um weitere Informationen zu erhalten. Für alle anderen, die das Modul belegen müs-

sen, gilt: bitten kontrollieren Sie regelmäßig unsere Website nach neuen Informatio-

nen. 

5) Tagesexkursionen: Tagesexkursionen werden traditionell eher gegen Ende der Vorle-

sungszeit durchgeführt. Dies wollen wir auch diesmal nicht anders handhaben, 

wodurch wir auch in der Lage sind, die weiteren Entwicklungen in unsere Planungen 

miteinbeziehen zu können. Auch hier gilt: bitte regelmäßig die Website kontrollieren. 

6) Sonntagsführungen: Alle Sonntagsführungen im Skulpturensaal sind bis auf Weiteres 

abgesagt. Wann und wie das Programm wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit 

nicht zu bestimmen. Auch hier gilt: bitte regelmäßig die Website kontrollieren.  
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Derzeit können wir Ihnen folgende Veranstaltungen als online-Kurse anbieten: 
(Stand: 14.04.2020) 

Semestereröffnung ab 10.00 (Zuschalten)/10.15 (Beginn) DozentInnen  online am 22.4.  

 

Propaedeuticum Archaeologicum und zugehöriges Tutorium - BA-AW-K 1 

VL Mo 16-18      Div. Doz.   online ab 20.4. 

Tut Mi 8.30 + Fr 14-16    Osterodt/Markos   online ab: 
22./24.4. 

 

Basismodul Architektur und Topographie – BA-AW-KLA 4; KLA-BA-HF-M5; KLA-BA-NF-M4 

VL  Mi 10-12 Das Forum Romanum    Fornasier online ab 29.4. 

PS Di 10-12  Röm. Wohnhäuser, Villen und Paläste  Schimpf  online ab 28.4. 

PS Fr 8.30-10 Säulenordnungen und mehr …   Filges  online ab 24.4. 

Ü-BM  Do 12-14 Die Akropolis von Athen    Filges  online ab 23.4. 

Ü-BM  Fr 10-12 Öffentliche Gebäude in Griechenland + Rom Raeck  online ab 24.4. 

 

Aufbaumodul Flächenkunst – BA-AW-KLA 7; KLA-BA-HF-M10; KLA-BA-NF-M6; KLA-MA-M7 

VL  Mi 10-12 Das Forum Romanum   Fornasier  online ab 29.4. 

S  Mo 10-12 Reliefwerke des Hellenismus  Filges   online ab 27.4. 

S Do 14-16 Römische Staatsreliefs   Schimpf   online ab 23.4. 

Ü-AM  Mi 14-16 Römische Sarkophage   Recke   online ab 29.4. 

Ü-AM  Di 14-16 Antioch Mosaics    Işıklıkaya  online ab 28.4. 

 

Praxis-Übung – BA-AW-K4; KLA-BA-HF-M13 

Die Übungen zu Archäologisches Zeichnen und Ziegelbrennen auf der Saalburg können nur als Präsenzver-
anstaltungen in der zweiten Semesterhälfte oder später durchgeführt werden – wir halten Sie auf dem 
Laufenden 

 

Langexkursionsmodul – BA-AW-K 3.2 

S Do 10-12 Archäologie des Schwarzmeerraumes Fornasier  online ab 23.4. 

Lang-Ex  Herbst 2020    Fornasier   wird bekanntgegeben 

 

Kurz-Exkursionsmodul – BA-AW-K 3.1; BA-AW-KLA 5 

Die Kurz-Exkursionen werden – wenn möglich – in der zweiten Semesterhälfte als Präsenzveranstaltungen 
durchgeführt 

 

Absolventen-Kolloquium – BA-AW-KLA 5; KLA-BA-HF-M14; KLA-MA-M3 

Ko Mo 18.00-19.30 Absolventenkolloquium Div. Doz. 5.501 evtl. zweite Semesterhälfte 

 

Veranstaltungen der KLA im Rahmen des Orientierungsmoduls für Erstsemesterstudierende im Haupt-
fach Archäologische Wissenschaften – BA-AW-K 2 

VL Mi 10-12 Das Forum Romanum   Fornasier  online ab 29.4. 

PS Di 10-12  Röm. Wohnhäuser, Villen und Paläste Schimpf   online ab 28.4. 

Ü-BM  Do 12-14 Die Akropolis von Athen   Filges   online ab 23.4. 
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Digitale Lehrveranstaltungen – WIE können wir Ihnen diese anbieten? 

7) Digitales Format: Für die digitale Lehre stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur 

Verfügung: Video-Konferenzen, Audio-Konferenzen oder Lehrvermittlung auf Textba-

sis. Wir haben in den vergangenen Wochen verschiedene mediale Plattformen getes-

tet, um Ihnen trotz der widrigen Umstände ein möglichst breit gestreutes Angebot zu 

unterbreiten (OLAT; Studium-digitale; Skype; Zoom). Nicht jede Veranstaltung eignet 

sich jedoch für alle Formate – welches Sie betrifft, erfahren Sie von den jeweiligen Do-

zenten/innen der von Ihnen gewählten Kurse. 

8) Zoom-Konferenzen: Dank der neuen Zoom-Lizenzen für die Universität versuchen wir 

derzeit allerdings, die meisten Veranstaltungen mittels Video-Konferenzen zu organi-

sieren. Dies bedeutet für Sie, dass Sie von uns zu einem Online-„Kurs“ eingeladen wer-

den und mit uns gemeinsam das Seminar „live“ bestreiten können – nur eben nicht im 

Seminarraum, sondern von einem Platz Ihrer Wahl aus (zu den Kursen s. weiter unten 

den Punkt: „Was muss ich selbst tun?“).  

9) Planungsstand: Wir sind uns bewusst, dass unsere Planungen zum aktuellen Zeitpunkt 

in vielen Dingen noch theoretisch sind – viel wird in der Praxis davon abhängen, wie 

die technischen Voraussetzungen der Universität den zu erwartenden Ansturm auf die 

zur Verfügung stehenden Server/digitale Dienstleistungen bewältigen werden. Die 

mancherorts bereits sehr guten Erfahrungen mit dem Programm „Zoom“ (etwa in der 

Japanologie) sind hier nur bedingt aussagekräftig, da diese bislang nicht unter den re-

alen Bedingungen eines vollständig „hochgefahrenen“ Semesters in der gesamten Uni-

versität erlangt worden sind. Änderungen aufgrund technischer Erfordernisse sind da-

her (leider) jederzeit möglich. 

 

 

Digitale Lehrveranstaltungen – WANN finden diese statt? 

10) Synchrone Lehre: Wir sind bemüht, auch unter diesen widrigen Rahmenbedingungen 

ein Mindestmaß an Normalität aufrecht zu erhalten. Dies bedeutet für Sie, dass die 

Veranstaltungen – soweit es irgendwie möglich ist – zu den ursprünglich vorgesehenen 

Zeiten in Online-Veranstaltungen (sog. synchrone Lehre) stattfinden werden, wodurch 

ein geregelter Stundenplan angestrebt wird.  

11) Asynchrone Lehre: Sollten die technischen Rahmenbedingungen oder sonstige 

Gründe eine synchrone Lehre nicht ermöglichen, dann versuchen wir auf andere For-

mate auszuweichen, die durchführbar sind. Dies kann eine zeitversetzte Präsentation 

mit einer anschließenden Live-Diskussionsrunde sein oder Audiodateien in Kombina-

tion mit Präsentationen auf OLAT oder Textanalysen im Selbststudium etc. (= asyn-

chrone Lehre). Hierzu lassen sich aber noch keine konkreten Aussagen treffen, da wir 

auf die jeweils individuellen Situationen/Probleme reagieren und dies mit den Teilneh-

mern/innen der Kurse dann gemeinsam organisieren.  
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Digitale Lehrveranstaltungen – WELCHE Modulanforderungen wird es geben? 

12) Aktive Teilnahme: Die von uns gewählten Online-Formate ermöglichen Ihnen (im Ide-

alfall) eine aktive Teilnahme an den Diskussionen zu den jeweiligen Themenbereichen. 

Hier ändert sich erst einmal nichts grundsätzlich an den Modulanforderungen gegen-

über einem normalen Semester, wenngleich natürlich eine kontinuierliche Diskussion 

via Internet für uns alle sicher ungewohnt ist. 

13) Referate: Aufgrund der derzeit noch geschlossenen Bibliotheken sowie der zu erwar-

tenden, erst langsamen Rückkehr zum Normalbetrieb sind wir uns bewusst, dass eine 

reguläre Referatsvorbereitung wie sonst üblich auf längere Sicht nicht möglich sein 

wird. Wir Dozentinnen und Dozenten sind nach Kräften bemüht, Ihnen über OLAT ent-

sprechende Literatur zur Verfügung zu stellen. Dennoch: es wird für alle Seiten massive 

Einschränkungen geben, mit denen wir leider leben müssen. Hier bitten wir Sie alle um 

Ihre Mitarbeit, Flexibilität und vor allem Nachsicht, dass auch das gewohnt hohe Ni-

veau unserer Lehrveranstaltungen unter den gegebenen Umständen leiden wird.  

Alternative Modulanforderungen könnten hier im Bedarfsfall das „klassische“ Referat 

ersetzen, sollten diese überhaupt nicht vorbereitet werden können.  

14) Klausuren: Die aktuellen Entwicklungen sowie die Diskussionen in den Medien lassen 

uns hoffen, dass sich die Situation im Laufe des Semesters schrittweise verbessern 

wird. Mit viel Zuversicht mag eine Präsenzlehre gegen Ende des Semesters wieder 

möglich sein und damit auch die Durchführung von Klausuren in gewohnter Form, so-

fern die Modulanforderungen dies vorsehen. Sollte sich gegen Ende der Vorlesungszeit 

herausstellen, dass diese Annahme zu optimistisch war, dann haben wir bis dahin al-

ternative Lösungen erarbeitet. 

15) Hausaufgaben: Schriftliche Ausarbeiten zu den behandelten Themen (= Hausarbeiten, 

Ersatzleistungen für Referate etc.) lassen sich auch weiterhin wie gewohnt über 

OLAT/E-Mail o.ä. transferieren. Hier wird sich nichts ändern. 

 

WAS müssen SIE tun? 

16) Das Wichtigste: Bitte tragen Sie sich unbedingt (!) in die OLAT-Kurse ein, die Sie für Ihr 

Studium benötigen bzw. für die Sie sich interessieren. Denn egal welche der oben ge-

nannten Varianten der digitalen Lehre in den jeweiligen Veranstaltungen zur Anwen-

dung kommen – alles geht ausschließlich von dieser Plattform aus: jegliche Kommuni-

kation, die Einladung in die Online-Konferenzen etc. läuft über OLAT. Wichtig ist dies 

etwa auch für evtl. notwendige, kurzfristige Aktualisierungen des Lehrformats in ein-

zelnen Kursen, sollte mal etwas nicht wie erhofft funktionieren. 

17) Einführungsveranstaltung am Mi., 22. April 2020, bitte schalten Sie sich ab etwa 10.00 

Uhr mittels des Ihnen zuvor mitgeteilten Links dazu, wir werden wie immer um 10.15 

Uhr mit der Eröffnung beginnen: wie empfehlen allen Studierenden, auch den Erfah-

renen, an der digitalen Einführungsveranstaltung am Mittwoch in einer Woche teilzu-

nehmen. Hierzu werden wir im Laufe der Woche einen eigenen OLAT-Kurs einrichten, 

zu dem Sie sich anmelden können. Nur wenn Sie auf OLAT angemeldet sind, können 

wir Ihnen den entsprechenden Link zukommen lassen. Bei der Semestereröffnung 
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können wir Ihnen dann „live“ den aktuellen Stand zu den jeweiligen Veranstaltungen 

und deren Durchführbarkeit mitteilen. 

18) Zoom-Konferenzen: Wenn Sie sich schon vorab mit dem Programm „Zoom“ vertraut 

machen wollen, so können Sie sich eine kostenfreie Version im Internet herunterladen 

(etwa – nur um eine Möglichkeit zu nennen – über die vertrauenswürdige Chip-Seite: 

https://www.chip.de/downloads/Zoom-Cloud-Meetings_170038962.html ; hier auch 

eine Video-Kurzeinführung) und mit dieser bereits ein wenig „üben“. Im Idealfall könn-

ten Sie natürlich auch mit Ihren Mitstudierenden bereits Erfahrungsberichte austau-

schen. Je schneller wir die Software „in den Griff“ bekommen, desto eher können wir 

uns mit dem Inhaltlichen der Veranstaltung auseinandersetzen.  

GANZ WICHTIG: ein Erwerb des Programms ist keine Voraussetzung für eine Teil-

nahme an den Veranstaltungen! Das Programm ist so aufgebaut, dass die Lizenz bei 

den Dozentinnen und Dozenten liegt und diese Ihnen eine ganz normale E-Mail bzw. 

eine OLAT-E-Mail über Ihre Uni-Studierendenadresse mit einem Web-Link zusenden 

werden. Über diesen Link können Sie sich mit einem einfachen Klick zum angegebenen 

Zeitraum in die Konferenz einwählen. Sie benötigen also NICHT selbst das Programm, 

sondern werden von uns in das Hauptprogramm eingebunden, dass sich auf einem 

gesicherten Unirechner befinden wird.  

19) Datenschutz: egal welches Format in den von Ihnen belegten Kursen angewendet 

wird: eine Aufzeichnung der Konferenzen, Diskussionen etc. – sprich: alles, was von 

uns „in bewegten Bildern“ online zugänglich gemacht wird – ist NICHT ERLAUBT, außer 

alle Beteiligten haben zuvor unmissverständlich ihr Einverständnis hierzu gegeben. Das 

ist aber alles andere als realistisch durchführbar, daher: Bitte wahren Sie das Recht 

eines jeden Einzelnen von uns am eigenen Bild und Wort und behandeln Sie die ge-

samten Veranstaltungen so, als ob Sie ganz normal im Seminarraum anwesend sind. 

Bitte verstehen Sie: Dies ist keine besondere Einschränkung von unserer Seite, sondern 

entspricht den allgemeinen Datenschutzrichtlinien und wird auch von Seiten des Uni-

versitätsleitung so vertreten.  

20) Kontakt zu den Dozentinnen und Dozenten: halten Sie im Bedarfsfall immer Kontakt 

zu Ihren Dozentinnen und Dozenten, die Ihnen zu den jeweiligen Kursen direkt Aus-

kunft geben können. Bedenken Sie hier bitte aber, dass es auch Fragen gibt, die durch-

aus kursübergreifend für die gesamte Abteilung relevant sind und daher erst im Kolle-

genkreis grundsätzlich geklärt werden müssen. Rechnen Sie also bitte nicht immer mit 

einer umgehenden Antwort, sondern geben uns Zeit, Ihnen eine fundierte Auskunft zu 

geben.  

21) Fehlende Ausstattung: Sollte es Ihnen aufgrund fehlender technischer Ausrüstung 

nicht möglich sein, von Ihrer Seite an der digitalen Lehre teilzunehmen, informieren 

Sie uns bitte. Wir versuchen unser Möglichstes, Ihnen zu helfen. 
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Zu guter Letzt: 

Liebe Studierende,  

wir alle wissen, dass dieses Semester für Sie außergewöhnlich ist und in vielen Bereichen auch 

nur bedingt Ihren Anforderungen entspricht. Wir möchten Ihnen auf diesem Wege versichern, 

dass dies auch für uns gilt. Wir alle agieren derzeit ohne fundierten Erfahrungshorizont bzgl. 

digitaler Lehre, geschlossener Bibliotheken, begrenzter technischer Ausstattung etc. – ganz zu 

schweigen von den persönlichen Einschränkungen, denen ein jeder von uns derzeit unterliegt.  

Trotzdem versuchen wir derzeit unser Möglichstes, Ihnen ein Lehrprogramm sowie eine Be-

treuung zukommen zu lassen, mit dem das Sommersemester 2020 für Sie kein „verlorenes“ 

Semester sein wird. Fehler werden hier unvermeidbar sein, Aktualisierungen häufiger nötig 

als gewünscht und so manches von dem, was wir geplant haben, wird sich im schlimmsten Fall 

als nicht realisierbar herausstellen.  

Seien Sie geduldig mit uns und bitte helfen Sie uns dabei, dass wir dieses Semester gemeinsam 

und damit erfolgreich bestreiten werden! 

Herzliche Grüße und Ihnen trotz allem einen erfolgreichen Start in das Sommersemester 2020! 

Ihre Dozentinnen und Dozenten der Klassischen Archäologie 

 


