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Dieses Dokument wird bei Bedarf geändert bzw. ergänzt. 

Organisatorisches 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie muss auch das zweite BA/MA-Kolloquium als Online-Veranstaltung 

durchgeführt werden. Dies bringt Herausforderungen für Sie und mich mit sich. Gemäß den 

Anforderungen der Universitätsleitungen soll die Textarbeit gegenüber Audio- und Video bevorzugt 

werden. Zudem soll die Lehre bevorzugt asynchron stattfinden. Was bedeutet das? 

1. Es wird zumindest beim ersten Kolloquium keinen festen Zeitpunkt geben, an dem sich alle 

Teilnehmer*innen gemeinsam treffen ( asynchrone Lehre). Allerdings wird es einen 

Vorbesprechungstermin bei Zoom geben (7.7., 16 Uhr), der nicht verpflichtend sein wird. 

2. Gerade Kolloquien leben von der gemeinsamen Diskussion, die auf der Grundlage der 

Vorträge stattfindet. Das wird leider nicht möglich sein, da eine zweitägige Videokonferenz, 

bei der alle Teilnehmer*innen vor Ihren Computern sitzen, nicht möglich ist – und meiner 

Ansicht nach auch nicht erstrebenswert. 

3. Aus diesem Grund werden Sie Ihren Vortag als ca. fünfseitiges Paper auf Olat hochladen 

(Deadlines s. unten). Dazu können Sie gerne Bilder, Grafiken u. ä. ersetzen. 

4. Sollten Sie technisch besonders versiert sein, können Sie Ihren Vortrag auch gerne als Video 

hochladen oder ein Podcast aufnehmen. Denken Sie bei diesen beiden Formaten aber daran, 

dass auch hier die Qualität stimmen muss. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung, wenn 

wenn Sie Audio- oder Videoaufnahmen bereitstellen möchten, da wir gebeten wurde, diese 

NICHT auf Olat bereitzustellen. 

5. Das Forum in Olat wird dann als Diskussionplattform genutzt. Zu jedem Vortrag werde ich eine 

Person bestimmen, die ausführliches Feedback gibt. Alle anderen Teilnehmer*innen müssen 

sich zumindest kurz äußern, um zu zeigen, dass Sie den Vortrag gelesen haben. Sie müssen 

nicht zwingend auf jeden Beitrag Feedback geben. Im Abschluss äußere ich mich und dann 

noch der/die Betreuer*in. 

6. Die erfolgreiche Teilnahme wird von mir direkt an die Philprom gemeldet. 

Formale Vorgabe 

Der einzureichende Text ist eine schriftliche Vortragsversion und muss deshalb nicht allen Ansprüchen 

einer Hausarbeit genügen, sondern ist ein relativ freies Format. Nichtsdestotrotz sollte er ordentlich 

strukturiert und gut lesbar sein. Zudem sollte er orthographisch in Ordnung sein. Ergänzen Sie zum 

Text bitte auch Bilder und die zu diskutierende Struktur Ihrer Abschlussarbeit. Denken Sie dabei daran, 

dass Sie Ihren Kommilitoninnen eigentlich eine Powerpointpräsentation und ein Handout geben 

würden. Die angegebene Länge von fünf Seiten bezieht sich nur auf den reinen Text und entspricht in 

etwa einem 20minütigen Vortrag. Bilder und Tabellen ergänzen. 



Zeitplan 

Zweiter Kolloquiumstermin (online) 

 Anmeldung per E-Mail mit Abstract und Titel (nach Absprache mit Betreuer*in) bis 3.7.2020 

per E-Mail an m.lindner@em.uni-frankfurt.de. Bitte geben Sie auch an, wer Ihre BA-Arbeit 

betreuen wird. 

 7.7., 16 Uhr Vorbesprechung bei Zoom (Link wir rechtzeitig per Mail verschickt) 

 Abgabe des fünfseitigen Vortrags auf Olat bis 17.7. 

 Feedback der ausgewählten Person bis 19.7. im Olat-Forum 

 Feedback der anderen Teilnehmer*innen bis 26.7. 

 Feedback Lindner und Betreuer*in im Anschluss 

Zusätzliche Besuche von Forschungskolloquien 

Die „Vortragsreihe des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam“ (Schröter) und das 

Colloquium Americanum entfallen. In letzterem werden aber, wenn möglich, gegen Ende des 

Semesters einzelnen Termine stattfinden. Aus diesem Grund ist in diesem Semester der Nachweis zum 

Besuch von vier Terminen der Foschungskolloquien nicht nötig. 

Workshop „Vorträge strukturieren“ zur Vorbereitung auf das Kolloquium 

Der Workshop entfällt sowohl für den ersten als auch für den zweiten Termin. 

Erreichbarkeit 
Ich bin im Sommersemester jeweils montags von 14 bis 16 Uhr über die Skypesprechstunde der 

Studienberater erreichbar (Text, Audio, Video nach Wunsch). Ein entsprechender Account wird gerade 

eingerichtet. Sobald die Informationen vorliegen, werde ich sie hier einfügen. 

Haben Sie darüber hinaus bitte keine Scheu, mich auch darüber hinaus per E-Mail zu kontaktieren. Ich 

rufe Sie gerne zurück oder wir machen einen individuellen Termin für ein Gespräch per Skype oder 

eine andere Plattform aus. 

Weitere Hinweise/Tipps 
Mir ist bewusst, dass dieses Semester besondere Anforderungen mit sich bringt – nicht nur, was die 

Erarbeitung der Inhalte, sondern auch was die Umstände und die Eigenmotivation angeht. Versuchen 

Sie das beste daraus zu machen und versuchen Sie, eine Kommilitonin oder einen Kommilitonen zu 

finden, mit der/dem Sie sich als Lernteam zusammentun (das dürfen gerne auch mehr als zwei 

Personen sein). 

Versuchen Sie, sich einen festen Wochenzeitplan für Ihr Studium zu schaffen, damit Sie Struktur in die 

Arbeit bekommen. Richten Sie sich nach Möglichkeit einen Platz ein, der Arbeitsathmosphäre bietet 

und halten Sie sich aktiv auf dem Laufenden, ob es Neuigkeiten gibt. 

Auch für mich – und alle anderen Lehrenden – ist diese Situation neu und mit ähnlichen 

Herausforderungen verbunden. Wir -Sie und ich - sind gezwungen zu probieren und zu testen. Einiges 

wird sofort klappen, einiges braucht Anlauf. Bei anderem wird sich zeigen, dass es nicht wie geplant 

durchführbar ist. Dann wird das geändert. Prof. Göpfert nennt das Semester ein großes Experiment. 



An diesem arbeiten wir in dieser Lehrveranstaltung gemeinsam und versuchen, das Beste daraus zu 

machen. 

Und wenn Sie Fragen oder irgendwelche Anliegen haben, melden Sie sich bitte. Ich versuche, 

gemeinsam mit Ihnen, jedes Problem zu lösen. 


