
Liebe Studierende, 

in Anbetracht der aktuellen gesundheitlichen Situation werden aller Voraussicht nach die 
Veranstaltungen im neuen Semester eine für uns alle ungewohnte Gestalt haben. Zumindest 
große Teile des Semesters sollen in digitaler Form stattfinden. Wenngleich diese Unterrichts-
form insbes. für unser Fach gelinde gesagt suboptimal ist – Philosophie findet im Gespräch 
statt –, bereiten sich auch die Lehrenden unseres Instituts natürlich trotzdem auf diese 
Situation vor.  

Eine erste Maßnahme wird sein, dass leider für alle Seminare die Teilnehmerzahlen be-
schränkt werden müssen, um die Gruppengrößen für digitale Unterrichtsformen handhabbar 
zu halten. Wir werden daher alle Seminare auf WueStudy anmeldepflichtig gestalten. Die 
Größe der Seminare wird bei 15 Teilnehmern limitiert. Auch die Vorlesungen sind anmelde-
pflichtig, die Teilnahme daran wird jedoch nicht limitiert. Zugleich mit der Anmeldung werden 
Sie automatisch in den entsprechenden Kursraum auf WueCampus eingeschrieben. Das hat 
den Vorteil, dass die Dozenten über diese Plattform unmittelbar und unkompliziert mit den 
Seminarteilnehmern und den Hörern der Vorlesungen Kontakt aufnehmen und das weitere 
Procedere individuell mit ihnen absprechen können.  

Wir hoffen alle, dass diese Regelungen nicht das gesamte Semester aufrechterhalten werden 
müssen und irgendwann wieder Präsenzlehre möglich sein wird. Bitte achten Sie deshalb 
darauf, dass es keine Überschneidungen von Veranstaltungen in Ihrem Stundenplan gibt, 
damit Sie gegebenenfalls auch Ihrerseits in die Präsenzlehre einsteigen können. Ungeachtet 
dieser Hindernisse sollten Sie sich aber sicher sein, dass Sie auch unter den eingeschränkten 
Bedingungen dieses Semesters die von Ihnen angestrebten Leistungspunkte werden erwer-
ben können. Noch gehen wir davon aus, dass zumindest die Prüfungen am Semesterende 
stattfinden können, sei es in den vorgesehenen, sei es in modifizierten Formen – dies abhängig 
von der konkreten Gestaltung der betreffenden Veranstaltung. 

Ebenso wenig wie die bislang obligatorische „Eröffnungswoche“ ins Semester diesmal statt-
finden kann, werden leider die in der Woche vom 20.-25.04. angesetzten Nachholprüfungen 
zum abgelaufenen Wintersemester angeboten werden können. Neue Termine dafür werden 
hoffentlich im Laufe des neuen Semesters, evtl. aber auch erst am Ende des Sommer-
semesters möglich sein. Genaueres zu einer neuen Terminierung werden wir auf unserer 
Webseite bekannt geben, sobald wir selber Näheres wissen. Die bereits getätigten Prüfungs-
anmeldungen bleiben in jedem Fall wirksam. 

Unsere beiden Teilbibliotheken bleiben, wie bisher, als Teil der UB geschlossen. Es darf gar 
keinen Publikumsverkehr geben, auch nicht für dringende Fälle. Ob sich nach dem 20. April 
hieran etwas ändert, ist noch offen. 

Hausarbeiten und Essays vom WiSe 2019/20 dürfen gemäß einer Richtlinie des Prüfungs-
amtes für Abschlussarbeiten verspätet eingereicht werden, und zwar 18 Tage nach Wieder-
öffnung der Bibliotheken. (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. Zu den veränderten Abgabefristen für Abschlussarbeiten infor-
mieren Sie sich bitte auf den Seiten des Prüfungsamtes. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Maßnahmen, die die Lehrenden ebenso heraus-
fordern wie Sie, die Studierenden. Gemeinsam sollte es uns aber gelingen, das Semester trotz 
aller Einschränkungen für Sie erfolgreich studierbar zu halten. 
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