Mitteilung der Prüfungsausschüsse BSc Chemie und MSc Chemistry
(16.03.2020; english version see below)
Maßnahmen der Universitätsleitung vom 13.03. und 14.03.2020
Zur Eindämmung der Corona-Epidemie hat die Universitätsleitung den Lehr- und Prüfungsbetrieb ab Mo. den 16. März, ausgesetzt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die
Prüfungen sollen nach derzeitigem Stand vor dem Beginn der Lehrveranstaltungen des
Sommersemesters nachgeholt werden.
Die Universitätsleitung hat auch mitgeteilt, dass es in besonderen Fällen möglich sein soll,
Prüfungen in einer Form zu vollziehen, die keinen persönlichen Kontakt zwischen Prüfenden
und Studierenden erfordern. Der Entscheidung über die Durchführung derartiger Prüfungen
liegt bei den Prüfungsausschüssen.
Umsetzung in den Studiengängen BSc Chemie und MSc Chemistry
Die oben gennannten Prüfungsausschüsse sehen von der Möglichkeit ab, Prüfungen in alternativen Formaten durchzuführen. Das heißt, dass Prüfungen jedweder Art mit dem obigen
Termin ausgesetzt sind. Neben der schwierigen technischen und prüfungsrechtlich korrekten Durchführung von derartigen Prüfungen begründen wir dies damit, dass die Vorbereitung von Prüfungen erfahrungsgemäß immer die Zusammenarbeit von Studierenden in Lerngruppen anregt. Dieses normalerweise sehr sinnvolle Verhalten der Studierenden würde in
der derzeitigen Situation dem entscheidenden Gebot des "Social Distancing" zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona Virus entgegenlaufen. Mit der obigen Regelung tragen wir
dazu bei, dass dieses Gebot ohne Nachteile umgesetzt werden kann.
Die Aussetzung des Lehrbetriebs betrifft auch alle derzeit laufenden Abschlussarbeiten oder
Praktika. Auch diese gelten ab Mo. den 16. März als zeitneutral unterbrochen. Die jeweiligen
Betreuer sind angehalten sich entsprechend zu verhalten.
Weiteres Vorgehen
Die Prüfungsausschüsse werden zu geeignetem Zeitpunkt weitere Informationen geben, wie
der Prüfungs- und Lehrbetrieb kontrolliert wieder aufgenommen werden kann. Es ist beabsichtigt, die nun ausgesetzten Prüfungen und Praktika ab dem 20.04.2020 zeitnah nachzuholen, um den Studierenden die Teilnahme an den jeweiligen Folgemodulen des Sommersemesters zu ermöglichen.
Informationen werden auf der Homepage der Fachgruppe Chemie sowie über den eCampusKurs des Studiengangsmanagements veröffentlicht.
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Notification of the examination boards BSc Chemie and
MSc Chemistry (16.03.2020)
Measures of the university management of 13.03. and 14.03.2020
In order to contain the corona epidemic, the university management has suspended
teaching and examination activities from 16 March and postponed them to a later date. It is
intended to hold the examinations before the start of the summer semester's courses.
The university management has also announced that in special cases it should be possible to
hold examinations in a form that does not require personal contact between examiners and
students. The decision on whether to hold such examinations lies with the examination
boards.
Implementation in the programmes BSc Chemie and MSc Chemistry
The above-mentioned examination boards refrain from the possibility to hold examinations
in alternative formats. This means that examinations of any kind are suspended with the
above date. In addition to the difficult technical and legally correct execution of such exams,
we would like to point out that the preparation of exams always stimulates the cooperation
of students in learning groups. This normally very sensible behaviour of students would, in
the current situation, counteract the important measure of "social distancing" needed to
contain the spread of the corona virus. With the above regulation we support this measure
to be followed without disadvantages.
The suspension of teaching activities also affects all theses or laboratory courses currently in
progress. These, too, are considered to be suspended from Mo. 16 March onwards. The
respective supervisors are required to act accordingly.
Further procedure
The examination boards will provide further information on how to resume the examination
and teaching activities in a controlled manner at the appropriate time. It is intended to make
up for the suspended examinations and laboratory courses as of 20.04.2020 in order to
enable students to participate in the respective follow-up modules of the summer semester.
Information will be published at the homepage of the Department of Chemistry as well as
via the eCampus course of the study management.
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