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INITIATIVE „HAUSARBEITEN JETZT!“
Planungsversion 1.1, 29.3.2020. Details können sich noch ändern.

Liebe Studierende der Philosophie,
die Abteilung Philosophie will in jedem Fall in der Zeit zwischen dem 20.4.2020 und dem 17.7.2020
Veranstaltungen anbieten. Siehe dazu auch die „Fünf Punkte“ der Abteilung: https://uni-bielefeld.de/philosophie/covid-19/
Trotzdem wird das Lernen und Lehren im Sommer 2020 für uns alle weniger verlässlich planbar sein.
Daher wollen die Lehrenden der Abteilung Philosophie Sie ermutigen, jetzt neue Hausarbeitsprojekte zu entwickeln oder alte Hausarbeiten wieder anzugehen.
Wir wollen Ihnen nach Kräften dabei helfen. Wir laden Sie hiermit herzlich dazu ein, gemeinsam mit
uns Ideen zu jonglieren und Projekte zu entwickeln.
•

Alle Lehrenden der Abteilung bieten am 6. und 7.4.2020 Brainstorming-Sprechstunden an.
Diese Termine geben Gelegenheit zu einem gemeinsamen Ausloten möglicher Hausarbeitsprojekte. Erforderlich ist weder ein Exposé noch ein irgendwie genauerer Plan.

•

Sie gehen mit einer Sprechstundenteilnahme keinerlei Verpflichtung ein. Sie können und
sollen gerne und ergebnisoffen mit mehreren Lehrenden reden.

•

Einige der Lehrenden werden Anfang April Vorschlagslisten mit Anregungen & Literatur zu
möglichen Hausarbeit bereitstellen. Sie finden diese Listen online bei Sciebo in folgendem
Ordner: https://uni-bielefeld.sciebo.de/s/sEOlYR8SlTGZfRd

Hier ist das weitere Vorgehen:

•

Bitte melden Sie sich per e-Mail bis spätestens zum 3.4.2020 bei den Lehrenden an, mit denen Sie sprechen wollen. Schreiben Sie eine Mail mit dem Betreff „Sprechstunde Hausarbeitsinitiative“. Bitte verwenden Sie dazu Ihre Uni-Bielefeld E-Mail-Adresse. Sie erhalten
dann von den jeweiligen Dozent*innen eine Einladung zu einem Besprechungsslot.

•

Bitte geben Sie in der Mail an, falls Sie an den Tagen zu bestimmten Zeiten nicht können.
(Bitte nur aus wirklich dringenden Gründen! Diese müssen Sie selbstredend nicht angeben.)

•

Wir möchten das Gespräch mit Ihnen über den Videokonferenz-Service „Zoom“ führen, so
das Ihnen möglich ist. Wir werden diesen Service auch für die Lehre im Sommer verwenden;
Sie können also schon einmal üben. Eine Anleitung dazu finden Sie hier:
https://www.uni-bielefeld.de/philosophie/COVID-19/Zoom-Hinweisblatt-Anwender.pdf
Eine Hilfskraft der Abteilung wird Sie bei dieser Gesprächsvariante zu einem kurzen TestZooming einladen, damit auch alles funktioniert.

•

Falls zoomen für Sie nicht in Frage kommt, können wir mit Ihnen telefonieren. Hier müssten
Sie in der Mail Ihre Telefonnummer angeben.

*Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen!*
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