Fakultät Informatik

Semesterplanung für das Sommersemester 2021
Informationen für die Studiengänge DSM, ICS, IG, INF, WF
English language information (CTS, ISY) see below!
Version: V1.4 (09.03.2021) – Änderungen/Aktualisierungen sind möglich.

Herzlich Willkommen im Sommersemester 2021!
Auch dieses Semester findet wieder unter Corona-Randbedingungen statt. Der
Schwerpunkt der Lehre wird daher weiterhin auf digitalen Angeboten beruhen. Diese
werden durch Präsenzangebote ergänzt.
Erstsemester / First Semester
Wir freuen uns, dass Sie ihr Studium bei uns beginnen! Wir werden Sie vor Beginn Ihres
Studiums am 16.03.21 zu den ersten Schritten in Ihrem Studiengang kontaktieren und
dieses Dokument aktualisieren.
Bitte aktivieren Sie möglichst bald Ihren THU-Account und lesen Sie Ihr E-Mail-Postfach
unter https://webmail.thu.de.
Termine Einführungsveranstaltungen im Bachelor 1:
- Studiengang Informationsmanagement im Gesundheitswesen (IG): Montag,
15.03.2021 ab 10:00 unter https://thu.webex.com/thude/j.php?MTID=m61a377209160141f50e34c02d207b6e6
-

Studiengang Wirtschaftsinformatik (WF): Montag, 15.03.2021 ab 14:00
(geändert) unter https://thu.webex.com/meet/volker.herbort

We are glad to welcome you at THU! We will contact you before the start of the
upcoming semester (16.03.21) on the first steps in your study program and will update
this document.
Please activate your THU account as soon as possible and read your e-mail at
https://webmail.thu.de.
Kick-Off in your study program2:
- Master Intelligent Systems (ISY): Thursday, 18.03.2021 08:00 at
https://thu.webex.com/meet/ruediger.lunde
1

Einführungsveranstaltungen finden mit Webex Meetings statt. Der Zugriff ist aus dem Browser
möglich, wir empfehlen aber die Anwendung oder mobile App zu installieren. Beim Öffnen des
Links haben Sie Gelegenheit die Anwendung zu installieren.
2 Intro sessions take place using Webex Meetings. Access is possible from the web browser, but
we advise to use the desktop or mobile app. When opening the link you are redirected to
installing the application.
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Allgemeines
- Studierende werden vor Beginn der Vorlesung elektronisch über den Start und
die Modalitäten der Veranstaltung informiert.
- Veranstaltungen in der ersten Vorlesungswoche (16.03.21 – 19.03.21) finden
grundsätzlich zunächst online statt, soweit nicht anders kommuniziert.
- Links zu den digitalen Angeboten (Moodle-Kurse) fassen wir für Sie unter
https://moodle-thu.de/course/view.php?id=1198 zusammen.
- Einzelne Veranstaltungen (z.B. Labore, Wahlmodule) können teilweise oder
vollständig in Präsenz abgehalten werden. Kontaktieren Sie im Zweifel bitte
Ihren Dozenten.

Weitere Auskünfte für Ihren Studiengang kann Ihnen Ihr Studiendekan erteilen:
- Data Science in der Medizin (DSM):
Prof. Dr. Vögel (Bernd.Voegel@thu.de)
- Informatik (INF) und Computer Science – International Program (ICS):
Prof. Dr. Baer (Klaus.Baer@thu.de)
- Informationsmanagement im Gesundheitswesen (IG):
Prof. Dr. Pietzcker (Tim.Pietzcker@thu.de)
- Wirtschaftsinformatik (WF):
Prof. Dr. Herbort (Volker.Herbort@thu.de)
- Intelligent Systems (ISY, Master):
Prof. Dr. Lunde (Ruediger.Lunde@thu.de)
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English Information
Welcome to Summer Semester 2021!
This semester will take place under the constraints of Corona. Most courses will take
place online, complemented with on-site offerings when possible. Semester 2 in CTS can
be studied fully online (except for examinations).
General info:
- Students will be informed by their lecturers about start and modalities of
individual courses.
- Lectures during the first semester week (16.03.21 – 19.03.21) will always take
place online, unless you have been informed otherwise.
- Links to digital e-learning (Moodle) are summarized at https://moodlethu.de/course/view.php?id=1198.
- Single courses (f.e. labs, electives) can be conducted on-site partly or fully.
When in doubt please contact your professor.

For additional information contact your program coordinator:
- Computer Science (CTS):
Prof. Dr. Kratzer (Klaus.Kratzer@thu.de)
(or contact AHEAD: projekt-ahead@thu.de)
- Intelligent Systems (ISY, Master):
Prof. Dr. R. Lunde (Ruediger.Lunde@thu.de)
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