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Sehr geehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen,  
  
zunächst einmal begrüße ich Sie ganz herzlich im Modul „Ausgewählte Gebiete der VWL“. In der 
zurückliegenden Woche wurde die Entscheidung getroffen, diesen Kurs online durchzuführen und 
morgen, am 20. April 2020, starten zu lassen.  
 
Viele von Ihnen haben sich ja bereits vorab in Moodle und auf meiner Webseite für Ihren Kurs  
https://wagner-berlin.com/mmc.htm informiert. Diese Seite führt Sie mit allen Informationen durch den 
Kurs bis hin zur Klausur. Dort finden Sie auch das Semester-Handout mit den inhaltlichen 
Schwerpunkten und den Literaturempfehlungen https://wagner-berlin.com/mmc.pdf . 
 
Das Lehrkonzept basiert darauf, dass nach einer Präsenzveranstaltung die eigenständige Bearbeitung 
des Themas mit Hilfe freiwilliger, aber prüfungsorientierte Einsende-Aufgaben durch die Studierenden 
erfolgt. Leider lag aber die erste geplante Präsenz (4. April 2020) im Zeitraum der „Klärungsphase“ für 
das Sommersemester und ist somit entfallen. 
Von nun an finden alle als Präsenz geplanten Veranstaltungen online statt. Dazu steht uns der 
virtuelle Hörsaal https://webconf.vc.dfn.de/r0x60vug7nxs/ zur Verfügung. Dabei handelt es sich um 
eine Adobe Connect-Anwendung, welche Sie am besten mit einem Headset nutzen. Apple-Nutzer 
müssen bei der Verwendung der Adobe-Connect-App ggf. Einstellungen anpassen. Zur Anmeldung 
reicht das Eintragen Ihres Namens. 
Derzeit befinden sich alternative Meeting-Räume durch die Hochschule in der Erprobung, auf die 
später ggf. ausgewichen werden kann. Auch Skype wäre eine solche Alternative. Zoom wird von der 
Hochschule nicht unterstützt.  
 
Da wir gehalten sind, unsere Meetings nicht in die für andere Fächer geplanten Zeiträume zu legen, 
wäre unsere erste Webkonferenz am Freitag, dem 15. Mail ab 18:00. Das Manuskript finden Sie 
bereist am Vortrag auf meiner Seite für Ihren Kurs durch das Anklicken des Datums 15.5. 
Vorab aber würde ich Ihnen gern drei Übungsaufgaben zusenden, vor allem um mir ein Bild von Ihren 
Vorkenntnissen machen zu können. 
 
Auch die Klausur wird online geschrieben werden – im E-Mail-Austusch-Verfahren, welches wir aber 
noch besprechen werden. Der geplante Termin am 10. Juli 2020 bleibt nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand bestehen.  
 
Für den Fall, dass Sie schon jetzt Fragen haben, antworten Sie getrost auf diese Mail oder wir 
verabreden uns im o.g. virtuellen Hörsaal. 
 
In diesem Sinne freue ich mich auf die erste Präsenzveranstaltung und wünsche Ihnen ein 
erfolgreiches Semester – auch unter diesen Bedingungen.  
Ihr 
Ralf Wagner  
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