Informationen der Prüfungsausschüsse BCh und MCh zur Lehre im
Sommersemester 2020 (20.03.2020) (English version below)
Liebe Studierende,
wir hoffen, es geht Ihnen allen gut. Das kommende Sommersemester naht mit großen
Schritten und wir möchten Sie kurz über die neuesten Entwicklungen informieren.

Aktuelle Lage
Wie Sie wissen, ist der offizielle Start der Lehrveranstaltungen auf den 20.04.2020 verschoben worden. Tatsächlich möchte unsere Universität zu diesem Datum den Lehrbetrieb wieder aufnehmen, jedoch wird dies nicht in der Form möglich sein, wie Sie und wir es bisher
gewohnt sind. Aufgrund der unverändert ernsten Lage im Hinblick auf die Infektionen mit
dem neuartigen Corona-Virus dürfen die Veranstaltungen im Moment nicht als Präsenzveranstaltungen, sondern nur als Online-Veranstaltungen durchgeführt werden. Dies ist unbedingt nötig, um die dringend gebotenen Abstandsregeln und die Minimierung sozialer Kontakte einzuhalten.
Generell appellieren wir nochmals eindringlich an Sie, dies auch in ihrem alltäglichen Leben unbedingt zu beherzigen – das ist unser aller Verantwortung zum Schutz von anderen
und uns selbst! Dabei kommt es tatsächlich auf jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns
und ihr bzw. sein Verhalten an!
Die optimistischsten Prognosen der Hochschul- und Fakultätsleitung gehen derzeit davon
aus, dass wir frühestens im Juli, mit einiger Wahrscheinlichkeit auch erst später wieder Präsenzveranstaltungen in der üblichen Form werden durchführen können. Bitte beachten Sie,
dass das alles im Moment nur vage Schätzungen sind.

Durchführung von Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2020
Alle Veranstaltungen zur Vermittlung theoretischer Inhalte werden spätestens am Montag,
20.04.2020, beginnen. Zentrales Medium der einzelnen Veranstaltungen wird dabei der zugehörige eCampus-Kurs sein. Bitte schauen Sie daher ab Anfang April regelmäßig unter
eCampus nach den Kursen, die sie im kommenden Semester besuchen wollen, ob dort schon
entsprechende Informationen hinterlegt worden sind. Einige Kolleginnen und Kollegen werden Sie auch per E-Mail davon unterrichten, so die Teilnehmer der entsprechenden Veranstaltungen schon feststehen.
Uns ist klar, dass Lehre in Online-Formaten zur Vermittlung der theoretischen Inhalte den
persönlichen Kontakt zwischen Ihnen und uns Lehrenden nur unzureichend ersetzen kann,
doch seien Sie versichert, dass wir unser Bestes versuchen werden, die Kommunikation
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trotzdem so gut es geht sicherzustellen und Ihnen ein spannendes und abwechslungsreiches
Lehrangebot unter diesen besonderen Umständen anzubieten. Bitte betrachten Sie dies
nicht wie ein Freisemester, seien Sie stattdessen neugierig, machen Sie aktiv mit und lassen
Sie sich auf die neuen Methoden ein.

Praktika, ausgefallene Prüfungen
Bis zur Wiederaufnahme des „normalen“ Präsenzlehrbetriebs werden keinerlei Praktika abgehalten werden können. Gleiches gilt für die aktuell laufenden Bachelor- und Masterarbeiten, die nun ausgesetzt sind. Hier verlängern sich die Abgabefristen natürlich entsprechend.
Auch die Prüfungen, die in den letzten und kommenden Tagen abgesagt werden mussten,
werden vorher kaum stattfinden können, denn alle „neuen“ elektronischen Prüfungsformen,
wie sie derzeit für sehr kleine und besondere Prüfungen wie Disputationen an der Universität getestet werden, lassen sich unser Meinung nach leider nicht auf die ausgefallenen Prüfungen übertragen.
Wir haben uns daher dazu entschieden, dass die Teilnahme an den digitalen Veranstaltungen des Sommersemesters 2020 in dieser besonderen Situation nicht an das Erfüllen der
Voraussetzungen für die Teilnahme an den entsprechenden Modulen gekoppelt sein wird –
die Voraussetzungen müssen erst für die Teilnahme an den zugehörigen Praktika bzw. Prüfungen erfüllt sein, die frühestens im Sommer möglich sein wird. Das bedeutet, dass Sie den
auf eCampus eingestellten Kursen frei beitreten können. Bitte tun Sie dies aber mit Bedacht.

Ausblick
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keinen genaueren zeitlichen Plan an die Hand geben können. Dazu ist die Lage derzeit viel zu dynamisch. Seien Sie
aber versichert, dass wir alles in unserer Macht stehende tun, um Ihnen ein halbwegs „normales“ Studium zu ermöglichen.
Uns ist bewusst, dass Ihnen dies angesichts der riesigen Herausforderungen des gerade
ohnehin schon schwierigen alltäglichen Lebens sehr viel abverlangt. Lassen Sie uns trotzdem
versuchen, diese Krise gemeinsam so gut es geht zu meistern.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung. Alles Gute für Sie und Ihre Angehörigen – bleiben Sie gesund!
Moritz Sokolowski, Arne Lützen und Ulrich Keßler
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Information of the examination boards BCh and MCh on teaching in
the summer semester 2020 (20.03.2020)
Dear students,
hopefully you are all doing well. The coming summer semester is approaching with big steps
and we would like to inform you briefly about the latest developments.

Current situation
As you know, the official start of the courses has been postponed to 20.04.2020. In fact, our
university would like to resume teaching on this date, but this will not be possible in the
form that you and we are used to. Due to the still serious situation regarding infections
with the novel corona virus, the courses must not be held as attendance courses at the
moment, but only as online courses. This is absolutely necessary in order to comply with the
urgently required rules of distance and to minimize social contacts.
In general, we appeal to you once again to take this to heart in your everyday life - it is the
responsibility of all of us to protect others and ourselves! In doing so, it really depends on
each and every one of us and his or her behaviour!
The most optimistic prognoses of the university and faculty management currently assume
that we will be able to offer attendance courses in the usual form again in July at the earliest, and with some probability even only later. Please note that these are all only vague
estimates at the moment.

Realization of courses in the summer semester 2020
All lectures and seminars concerning theoretical content will start on Monday, 20.04.2020,
at the latest. The central medium of the individual modules will be the associated eCampus
course. Therefore, please check regularly under eCampus from the beginning of April for the
courses you would like to attend in the coming semester, to see whether the relevant
information has already been entered there. Some of our colleagues will also inform you by
e-mail if the participants of the corresponding courses have already been determined.
We are aware that teaching in online formats to convey the theoretical content cannot replace the personal contact between you and us teachers, but please be assured that we will
do our best to ensure that communication is as good as possible and that we will try to offer
you an exciting and varied range of courses under these special circumstances. Please don't
think of this as a semester off, instead be curious, take an active part and get involved in the
new methods.
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Laboratory courses, cancelled examinations
Until the resumption of "normal" teaching, it will not be possible to hold any laboratory
courses. The same applies to the currently running Bachelor and Master theses, which are
now suspended. The deadlines for submissions will of course be extended accordingly.
Equally, the examinations that had to be cancelled in the last and coming days will hardly be
able to take place before then, because all "new" electronic forms of examination, as they
are currently being tested for very small and special examinations such as disputations at the
university, unfortunately cannot be transferred to the cancelled examinations in our opinion.
We have therefore decided that, in this special situation, participation in the digital courses
will not be linked to meeting the requirements for participation in the corresponding
modules - the requirements must first be met for participation in the corresponding
laboratory courses or examinations, which will be possible in summer at the earliest. This
means that you can sign up for the respective eCampus courses without restrictions. Please
do so, but of course in a sensible manner.

Perspective
Please understand that we are unable to provide you with a more precise time schedule at
the moment. The situation is currently far too dynamic for that. However, please be assured
that we are doing everything in our power to enable you to study at a halfway "normal"
level.
We are well aware that this will require a great deal from you in view of the enormous
challenges of your already difficult everyday life. Nevertheless, let us try to master this crisis
together as best we can.
Thank you very much for your understanding and your cooperation. All the best for you and
your relatives - stay healthy!
Moritz Sokolowski, Arne Lützen and Ulrich Keßler
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