Herzlich Willkommen zum Online-Seminar im WS 20/21
Aufgrund der aktuellen Situation wird das Seminar Online durchgeführt. Hierzu einige Hinweise:
•

Bitte schreiben Sie sich auf QIS/LSF für die Veranstaltung ein

•

Für das Seminar steht eine Literaturliste und ein strukturierter Zeit-/Ablaufplan zur
Verfügung (wie in einer Präsensveranstaltung), die bzw. den Sie ab Mitte Oktober auf dieser
Internetseite und später auch in OLAT finden

•

Beginn der Lehrveranstaltung ist Donnerstag, 05.11.2020

•

Auf OLAT finden Sie unter „Materialien für Studierende“ wöchentlich Texte, Präsentationen/
Vorträge, Fallskizzen usw., die Sie dann bearbeiten können, einige Beiträge sind von mir,
andere sind wissenschaftliche Texte anderer Forscher/innen, dazu hier finden Sie hier auch
einen kurzen Beleitext zu jeder Sitzung samt eines Vorschlags einer spezifischen
Fragestellung für die Forumsdiskussion (die Sie aufgreifen können, aber natürlich nicht
müssen, Sie können jede andere Thematik, Frage, Kritik, was Ihnen zum Text einfällt,
Hinweise auf weitere Literatur, etc. ansprechen)
Der wöchentliche Rhythmus der Themen entspricht der Struktur einer Präsensveranstaltung
– nur, dass im Onlineseminar Referate der Teilnehmer/innen entfallen

•

Im "Forum" können Beiträge verfasst und zur Diskussion gestellt werden (Rede und
kontroverse Gegenrede ist ausdrücklich erwünscht), ich werde mich natürlich auch an den
Debatten im Forum beteiligen

•

Sie können und die Gruppe und mich jederzeit ansprechen, es ist auch möglich, eine Mail an
alle oder ausgewählte Teilnehmer/innen des Seminars zu versenden - "Gruppen /
Professionelles Fallverstehen / E-Mail"

•

Gerne können Sie auch meine private Mail-Adresse verwenden
wolfgang.schroedter@gmx.de

Leistungsnachweise:
•

Teilnahmeschein: Aktive Teilnahme (Mitarbeit im Forum zum Beispiel), regelmäßige Lektüre
und Bearbeitung der Texte des Seminars, Essay/Ausarbeitung zu einem der Themen (ca. fünf
Seiten)

•

Leistungsschein: Aktive Teilnahme (Forumsbeiträge etwa), regelmäßige Lektüre und
Bearbeitung der Texte des Seminars, Hausarbeit zu einem Thema aus dem Bereich der
behandelten Themen mit eigener Fragestellung und zusätzlicher Literatur (ca. 15 Seiten)

•

Eine mündliche Modulabschlussprüfung ist ebenfalls möglich

•

Bitte sprechen Sie Prüfungsform und -themen mit mir ab

