
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Fachschaft, 

 

ein kurzer Update über die wichtigsten neuen Entwicklungen im Bereich Lehre: 

 

1) Orientierungsprüfung: für Studienanfänger zum WS 18/19 und WS 19/20 wird die Frist für das 

Ablegen der Orientierungsprüfung pauschal um jeweils ein Semester verlängert. 

2) Studienhöchstdauer: für Studierende, die bis zum WS 20/21 das höchste zulässige Semester 

erreichen, wird die Studienhöchstdauer um ein Semester verlängert. Ggf. muss diese Regelung 

erneut verlängert werden. 

3) Wiederholungsprüfungsfrist: die Frist zur Ablegung von Wiederholungsprüfungen wird um ein 

bzw. zwei Semester verlängert -- je nachdem in welchem Turnus die Wiederholungsprüfungen 

angeboten werden.  

4) ausgefallene Klausuren: unabhängig von Punkt 3) sollen Klausuren, die aufgrund der Corona-

Regelungen bisher ausgefallen sind, in der Zeit vom 18.5.-4.7. nachgeholt werden. Diejenigen 

Dozentinnen und Dozenten, die das betrifft, wurden von mir separat angeschrieben. Eine 

ausführliche Mail von Herrn Wanner haben die Prüferinnen und Prüfer gestern bekommen. 

5) Mastervorzugskonto: beim Übergang Bachelor/Master können Verzögerungen auftreten, da 

Studierende möglicherweise nicht alle Studienleistungen fristgerecht erbringen können. Damit 

daraus keine Nachteile entstehen, kann das Mastervorzugskonto dann (zeitlich begrenzt -- aber 

mindestens für das WiSe 20/21) unbeschränkt befüllt werden.  

6) Beginn der Vorlesungen im WiSe: wegen Verzögerungen bei den Abiturprüfungen wird der 

Vorlesungsbeginn für das Wintersemester 20/21 auf den 01.11.2020 verschoben. Damit verschieben 

sich auch die Bewerbungsfristen. 

7) Verlängerung Abschlussarbeiten: da der Studienbetrieb aktuell bis zum 10.5. ausgesetzt wurde, 

haben sich die Fristen für Abschlussarbeiten um bis zu 55 Tage verlängert. Genauer: 

Abschlussarbeiten, die vor dem 17. März begonnen wurden, verlängern sich um 55 Tage. Die Fristen 

für Arbeiten, deren Beginn zwischen dem 17. März und vor dem 10. Mai liegt, verlängern sich 

anteilig, d.h. die Uhr tickt erst ab dem 11. Mai.  
 

8) Probleme mit Datensicherheit bei ZOOM: um online-Prüfungen abzuhalten, wird von der 

Benutzung von ZOOM wegen Problemen mit der Datensicherheit abgeraten. 

 

Als neuen Termin für eine zweite FPA(Fragen, Probleme, Anregungen)-Runde zur online-Lehre biete 

ich eine ZOOM-Session am Freitag, den 15.5. um 15:30 Uhr an. Den Link dazu verschicke ich kurz 

zuvor über diesen Verteiler. 

 

Mit besten Grüßen, 

 

Wolfgang Reichel 

(Studiendekan) 


