
Liebe Studierende der Finnougristik und des SLK,  

liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse des Instituts für Finnougristik/Uralistik,  

 

herzlich willkommen zum Sommersemester 2020 ab dem 20. April! 

 

In der aktuellen Corona-Situation ist wahrscheinlich einzig der Termin des Unterrichtsbeginns 

in diesem Semester wie geplant, ansonsten wird das Semester eine Zeit werden, in der wir viel 

gemeinsam ausprobieren, lernen und die Herausforderungen gemeinsam meistern werden. 

 

Der Unterricht wird in diesem Semester größtenteils, möglicherweise auch komplett online 

stattfinden, das gilt auch für die Kurse des Instituts für Finnougristik/Uralistik. Wir sind 

bestrebt, so viele Kurse wie möglich in der Woche vom 20.4. beginnen zu lassen, und Ihre 

jeweiligen Dozenten werden Sie über die Details informieren, falls das noch nicht geschehen 

ist. 

 

Bei den Kursen unserer Ungarischlektorin wird es aufgrund der aktuellen 

Reisebeschränkungen eine Verzögerung geben. Wir bitten deshalb alle, die sich für die 

entsprechenden Kurse interessieren, sich auf der Moodle-Plattform (https://moodle.lmu.de/) 

unter https://moodle.lmu.de/mod/forum/view.php?id=312802 für den Kurs „SoSe 2020 Kurse 

Kelemen“ anzumelden, damit wir Sie über die Benachrichtigungsfunktion des Kurses alle 

erreichen können. Der Einschreibschlüssel lautet SoSe2020.  

 

Da wir bisher keinerlei Erfahrungen damit haben, wie eine uniweite Umstellung auf 

Onlineunterricht funktionieren wird, werden die nächsten Wochen eine Zeit des 

Ausprobierens und Lernens werden, bei der wir alle auf Geduld angewiesen sind. 

 

Wir sind darauf gespannt, wie das Datennetz die Verschiebung des Semesters in den 

virtuellen Raum verkraften wird, bitten Sie aber, sich an ihre Dozentinnen und Dozenten zu 

wenden, wenn Sie Probleme haben, an Unterrichtssitzungen teilzunehmen und sonstige 

Fragen haben, beispielsweise zum Datenschutz. (Hier hilft auch der Servicedesk 

gegebenenfalls weiter: https://www.it-servicedesk.uni-muenchen.de/it-

angebote/zoom/nutzung_datenschutz/index.html). 

 

Damit trotz möglicher Verzögerungen und Startschwierigkeiten ein Erbringung aller 

Leistungen für alle möglich ist, hat die LMU das Sommersemester offiziell bis zum 7. August 

verlängert. Darüber, ob Ihre jeweiligen Lehrveranstaltungen bis dahin dauern, informieren Sie 

die jeweiligen Lehrenden. 

 

Wir freuen uns auf Sie ab der nächsten Woche – zunächst virtuell und später hoffentlich auch 

wieder im direkten Kontakt! Bitte achten Sie in dieser Zeit der Einschränkungen im Alltag 

auch auf Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, denn einigen setzt die Situation mehr zu 

als anderen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass es jemandem nicht gut geht, sprechen Sie die 

Person an oder geben Sie uns einen Hinweis, damit wir helfen können so gut wir können. 

 

Herzliche Grüße und bis zu kommenden Woche 

Ihr Institutsteam 


