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Generelle aktuelle Situation /
General current situation
Die Covid-19-Pandemie bringt aktuell und im anstehenden Sommersemester 2020 viele
Besonderheiten und Einschränkungen mit sich. Aktuelle Informationen der Universitätsleitung nden Sie unter folgendem Link: https://www.uni-trier.de/index.php?id=
72154. Aufgrund der aktuell und bis auf Weiteres gültigen Sperrung der Universität
Trier für den Publikumsverkehr (und somit auch für Studierende) ist derzeit noch
nicht abzusehen, ob, ab wann und in welchem Rahmen im Sommersemester 2020 Präsenzveranstaltungen an der Universität Trier stattnden können. Daher soll der Fokus in
der Lehre im Sommersemester universitätsweit auf weitgehend asynchronen digitalen Lehr- und Lernformaten liegen.
The Covid-19 pandemic currently leads to many special regulations and restrictions which
will reach into the upcoming summer semester 2020 as well. You can nd current information from the university administration following this link: https://www.uni-trier.de/
index.php?id=72154&L=2. Due to the current closing of the university for the public (including students) until further notice, we currently do not know whether, when,
and how actual phyiscal meetings can take place at Trier University in the summer semester 2020. Therefore, teaching will focus on mostly asynchronic digital teaching
and learning solutions across the whole university during the summer semester.
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Anmeldung zu Statistik-Veranstaltungen /
Enrollment for statistics courses

Es ist essentiell wichtig, dass Sie sich so schnell wie möglich regulär in PORTA
für unsere Lehrveranstaltungen anmelden die Sie im Sommersemester 2020
besuchen möchten. Da wir Detailinformationen zu den einzelnen Lehrveranstaltungen (Organisation, Ablauf, Materialien, etc.) ausschlieÿlich auf der digitalen Plattform

zur Verfügung stellen werden, erhalten Sie diese nur nach einer Anmeldung über
PORTA (die automatisch auch zu einer Anmeldung in Stud.IP führt). Zudem erleichtern
Sie uns damit die frühzeitige Planung der Veranstaltungen im Detail, da nicht jede Veranstaltung einem gleichen Format folgen kann. Kurzum: Bitte melden Sie sich direkt für
die gewünschten Lehrveranstaltungen an!

Stud.IP

It is essential that you regularly enroll in PORTA for our courses that you
wish to take during the summer semester 2020 as soon as possible. As we will
provide detailed information for the specic courses (organisation, agenda, materials,
etc.) only on the digital platform Stud.IP , you will only reach this information after

enrolling through PORTA (which will automatically lead to an enrollment in Stud.IP as
well). Additionally, you will facilitate the timely planning of the courses, as not every
course can follow a common format. Summing up: Please enroll for the desired courses
now!

Selbststudium /
Self-study
Ein Universitäts-Studium ist seit jeher auch von einem nicht geringen Anteil an Selbststudium geprägt. In der aktuellen Situation tritt diese Komponente stärker als bislang
in den Fokus. Den Studierenden werden in den Lehrveranstaltungen einige Literaturhinweise und Verweise auf sonstige Quellen gegeben. Die aktuelle, beispiellose Ausnahmesituation sorgt für eine massive Zusatzbelastung des Lehrpersonals über die ohnehin
derzeit hohe Grundbelastung hinaus. Da somit die Kapazitäten begrenzt sind, haben
wir eine Bitte an Sie als Studierende. Versuchen Sie bitte, sich bei Fragen zum Sto

zunächst soweit wie möglich selbst zu informieren (erneute Durchsicht von
Vorlesungsfolien, Lehrbücher, Online-Quellen, etc.). Einige Fragen lassen sich

wahrscheinlich bereits auf diesem Wege recht unkompliziert und schnell klären. Selbstverständlich sind die Lehrenden für Sie da. Sollten Sie Ihre Fragen also nicht selbst
beantworten können, so helfen wir Ihnen gerne. In diesem Fall wenden Sie sich
bitte per E-Mail an die/den entsprechenden Dozentin/Dozenten. Versuchen Sie
bitte dabei, Ihre Frage so präzise wie möglich zu formulieren. Über den Umgang
mit Fragen und den (ggf. zeitlich gestaelten) Modus zu deren Beantwortungen werden
Sie in den jeweiligen Veranstaltungen genauer informiert (Stud.IP ).
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Studying at a university traditionally entails no small amount of self-study. In the
current situation, this component of studying will be more in focus than before.
Within the courses, students receive references for further reading as well as hints to online
sources. The current, unprecedented situation leads to a massive additional strain on
teaching sta above and beyond the current overall stress level. As capacities are
limited, we have a request for you as students. If you have questions concerning

the course contents, please rst try to inform yourself (re-reading lecture
slides, textbooks, online sources, etc.). Some questions can probably be answered

this way in an uncomplicated and timely manner. Of course, the teaching sta is there for
you. Accordingly, if you cannot answer your question yourself, we will gladly
help you. In this case, please send an e-mail to the respective lecturer. Please try
to phrase your question as precisely as possible. You will be informed about the
specic mode of dealing with and the answering of questions (which might include special
timings) within the specic courses (Stud.IP ).

Bachelor-Veranstaltungen /
Bachelor courses

Name

Hauptkontakt / Main contact

Statistik I + II: Deskriptiveund induktive Statistik
Empirische Wirtschaftsforschung(Teil A)

Dr. Ertz

Herr Krause

Master-Veranstaltungen (Applied Statistics)/
Master courses (Applied Statistics)

Name

Variance Estimation
EMOS Core Module
Introduction to Bayes Statistics
Statistical Disclosure Control
Multivariate Statistics
Use of Non-sampling Data

Hauptkontakt / Main contact

Prof. Dr. Münnich
Dr. habil. Burgard
tbd; details in Stud.IP
tbd; details in Stud.IP
Dr. habil. Burgard
Prof. Dr. Münnich

Master-Veranstaltungen (Data Science)/
Master courses (Data Science)

Name

Hauptkontakt / Main contact

Statistical Methods of Data Science Prof. Dr. Münnich, Dr. habil. Burgard

Kontaktdaten / contact details: http://www.statistik.uni-trier.de
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