
Hinweise des Instituts für Philosophie anlässlich der Corona-Krise 
 
 

Liebe Student*innen, 

wir werden versuchen, Ihnen an dieser Stelle jeweils aktuelle Informationen zu geben. In den 
letzten Tagen hat es auch bei uns immer wieder kurzfristige Änderungen geben müssen, die 
hoffentlich keine gravierenden Konsequenzen hatten. 

Teilbibliotheken 

Unsere beiden Teilbibliotheken sind als Teil der UB geschlossen. Es darf gar keinen Publi-
kumsverkehr geben, auch nicht für dringende Fälle. 

Hausarbeiten und Essays 

Gemäß einer Richtlinie des Prüfungsamtes für Abschlussarbeiten dürfen Hausarbeiten und 
auch Essays verspätet eingereicht werden, und zwar 18 Tage nach Wiederöffnung der Biblio-
theken. Sie können natürlich Ihre Arbeiten zum ursprünglichen Termin einreichen, wenn Sie 
keine Einschränkungen durch fehlenden Bibliothekszugang hatten bzw. haben. Wir bitten Sie, 
die Texte ausnahmsweise nur im Anhang einer E-Mail an die Dozent*innen zu schicken. 

Abschlussarbeiten 

Bitte informieren Sie sich auf den Seiten des Prüfungsamtes über die veränderte Abgabefrist 
schon angemeldeter Abschlussarbeiten.  

Anmeldefristen für den zweiten Prüfungstermin des Wintersemester 2019/20 

Auch wenn sich im Moment alles zu verschieben scheint, gilt das nicht für die Anmeldungen 
für den zweiten Prüfungstermin (‚Nachprüfungstermin‘) des Wintersemesters 2019/20. Diese 
Frist endet wie immer am 31.3.2020. Ab Freitag, den 20.3.2020, werden sich auch diejenigen 
Kandidat*innen anmelden können, die die Vorlesungsprüfungen P4/1 und P2/1 nicht 
bestanden haben. 

Nachprüfungen für das Wintersemester 2019/20 (Prüfungen am zweiten Prüfungstermin) 

Es ist noch nicht klar, wann und in welcher Form die Nachprüfungen für das Wintersemester 
2019/20 (Prüfungen am zweiten Prüfungstermin) stattfinden werden. Ohne Anmeldung haben 
Sie jedoch kein Recht, an diesen Prüfungen teilzunehmen (s.o.). Sobald wir mehr über die 
Prüfungsform und den Prüfungszeitraum wissen, werden wir Sie hier informieren. 

Absolvent*innenfeier 

Die für den 20.4.2020. angekündigte Absolvent*innenfeier wird aller Voraussicht nach nicht an 
diesem Termin stattfinden. Sobald wir neu planen können, werden wir Sie an dieser Stelle 
informieren. 

Lehre im Sommersemester 

In welcher Form der Lehrbetrieb im Sommersemester 2020 an unserem Institut durchgeführt 
werden kann, ist noch nicht klar. Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Seiten der Universität 
und auch auf die unseres Instituts. Es wird sicherlich gerade zu Beginn der Vorlesungszeit 
wichtige Hinweise und zahlreiche Änderungen geben. 

 

[Stand 18.3.2020] 


