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Sehr geehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen,  
  
zunächst einmal begrüße ich Sie sehr herzlich im Modul AVWL. 
Da die Eröffnungsveranstaltung erfahrungsgemäß nicht alle erreicht, möchte ich vorab noch einige 
Informationen zum Bearbeitungskonzept übermitteln, welche Sie teilweise auch auf dem Semester-
Handout finden können: https://www.wagner-berlin.com/beuthbwio.pdf . 
 
[1] Die Behandlung der vier Themenkomplexe startet nach der jeweiligen Präsenzveranstaltung. Dies 
ist sinnvoll, um vorab Schwerpunkte und Methodik zu diskutieren. In der Präsenzveranstaltung 
werden auch die Termine der jeweils nächsten Webkonferenz vereinbart.  
 
[2] Die Mitschriften aus den Präsenzveranstaltungen finden Sie nach den jeweiligen Terminen auf der 
Seite für Ihren Kurs: https://www.wagner-berlin.com/beuthonline.htm. Auf dieser Seite finden Sie 
auch alle anderen Informationen zur Lehrveranstaltung.  
 
[3] Von der Kursseite können Sie auch die jeweiligen Einsendeaufgaben herunterladen. Diese 
bereiten zielgerichtet die Klausur vor, sind aber keine Pflichtleistung für die Zulassung. Sie können 
mir, wenn Sie wollen, die Einsendeaufgaben (auch teilweise) immer dann senden, wenn Sie mit der 
Bearbeitung des Themas fertig sind. Schlussendlich sollte das aber dann spätestens bis einen Tag vor 
dem zweiten Prüfungstermin (PA2) passieren.  
 
[4] Bis zur ersten Präsenz am 22. April ist es ja noch ein wenig Zeit. Daher stehen Ihnen die ersten 
beiden Kapitel meines neuen Leitfadens bereits jetzt auf der Kursseite zur Verfügung. Mit denen 
verschaffen Sie sich bitte einen Überblick über das erste Thema. Für Rückfragen stehe ich Ihnen 
jederzeit per Mail bzw. über Big Blue Button (bitte ggf. vorher Termin vereinbaren) bei oncampus zur 
Verfügung.  
Wenn Sie den auf oncampus zur Verfügung stehenden Kalender abonnieren, werden Sie über alle 
Aktivitäten, auch ggf. zusätzlich angesetzte Webkonferenzen, informiert.  

Bitte benutzen Sie für die Kommunikation mit mir bitte ausschließlich die E-Mail und nicht die 

Mitteilungsfunktion in der oberen blauen Leiste (Systemnachrichten) von oncampus.  
 
Ich freue mich auf die erste Veranstaltung am 22. April 2023 ab 8:00 im Raum D119 und wünsche 
Ihnen ein spannendes und erfolgreiches Semester. 
Ihr 
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