GiB zu Corona-Zeiten
Viele haben in der letzten Zeit gefragt, wie es uns am GiB zu Corona-Zeiten geht - darüber freuen wir uns sehr
und möchten alle Interessierten mit den folgenden Informationen gerne ein bisschen am aktuellen Geschehen
teilhaben lassen.
Zunächst einmal: Auch an uns geht die Pandemie natürlich nicht spurlos vorbei, gottseidank hat sich aber
bislang noch keine/r unserer Mitarbeiter/innen angesteckt! Wir hoffen sehr, dass das so bleibt und haben die
verschiedensten Maßnahmen ergriffen, um zum einen die Gesundheit der Beschäftigten und Studierenden zu
schützen und zum anderen den Lehr- und Forschungsbetrieb weitestgehend aufrecht zu erhalten:
-

-

-

-

-

-

Wir versuchen, persönliche Begegnungen soweit möglich und sinnvoll zu reduzieren. So sind z.B.
viele Kolleg/inn/en (wechselweise) im Home Office, die HiWis arbeiten per remote-Zugriff und AZUBIs
werden freigestellt, um sich zu Hause auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Die Mitarbeiter im Labor verwenden -soweit die Abstandsregeln nicht einzuhalten sind- die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung.
Prof. Ziegler ist jederzeit telefonisch oder per Video-Chat erreichbar, Herr Feinendegen hält an seinem
Schreibtisch im Institut die Stellung und auch die Schlüsselpositionen in Sekretariat, Labor und EDV
sind zu den üblichen Dienstzeiten besetzt.
Die Lehre erfolgt bis auf Weiteres in verschiedenen digitalen Formaten: Live-Vorlesungen mit „Zoom“,
vertonte Folien zum Download, Praktikum mit Lehrvideos, Beratung als Video-Chat, sogar Prüfungen
und Abschlussvorträge haben „fernmündlich und -sichtbar“ schon wieder stattgefunden. Als sehr mühsam erweisen sich die ganzen administrativen und datenschutzrechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang, die immer wieder neu diskutiert und geklärt werden müssen.
Um die digitale Lehre zu erleichtern, sind wir dabei, hardwareseitig aufzurüsten und ein eigenes kleines „Fernsehstudio“ im Besprechungsraum einzurichten.
Alle Veranstaltungen an der RWTH ohne unmittelbaren Lehre-Bezug sind (zumindest) für das laufende Sommersemester abgesagt worden. So haben wir in Absprache mit den Referent/inn/en auch
die aktuell geplanten Forum Geotechnik-Vorträge vorläufig in‘s Wintersemester verschoben.
Ob das als „Abschiedsvorstellung“ für Prof. Ziegler gedachte 2. Forum Tunnelbau tatsächlich am 25.
September stattfinden wird, wollen wir uns noch offenhalten. Abhängig von der weiteren Entwicklung
wird es aber auch hier eventuell auf eine Verschiebung in’s nächste Frühjahr hinauslaufen.
Hoffentlich können wir bei der Gelegenheit dann auch den neuen Lehrstuhlinhaber begrüßen, denn
natürlich ist das Berufungsverfahren für die Nachfolge von Prof. Ziegler durch Covid 19 nicht gerade
beschleunigt worden. Wir biegen hier aber auch auf die Zielgerade und hoffen, dass in wenigen Tagen
der Ruf erteilt wird.

Sie sehen: wir versuchen, den „Laden“ am Laufen zu halten und bislang gelingt uns das auch ganz gut …

Bleiben Sie gesund und uns gewogen!
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