
 
 

 

Liebe Studierende,  

hier einige Informationen zum beginnenden Sommersemester.  

Obwohl der Beginn der Präsenzveranstaltungen aktuell erst für den 20.04. geplant ist, wird ein 
Teil der Lehrenden sich schon in Kürze bei Ihnen melden. Wir wollen da, wo es geht, bereits ab 
dem 30.03. über moodle Materialien, Informationen und Arbeitsaufgaben zur Verfügung stellen, 
so dass auch der gesamte notwendige Stoff vermittelt werden kann.  

Auch kann es sein, dass einige Lehrveranstaltungen bereits vor dem 20.04. als Online-Seminare 
gestartet werden. Das gestaltet sich allerdings schwierig, da alle Schulen und Hochschulen des 
Landes auf solche Ideen kommen und daher die Kapazitäten der üblichen Anbieter solcher 
Lösungen erheblich überlastet sind.  

Bitte schauen Sie also regelmäßig in Ihre eMails, damit Sie es auch mitbekommen, wenn Ihre 
Lehrenden Online-Angebote für Sie bereithalten.  

Dass der Hochschulbetrieb inzwischen „vor Ort“ weitestgehend eingestellt ist (Bibliotheken,  
face-to-face-Sprechstunden, usw.), wissen Sie. Mündliche Prüfungen können nun als Online-
Prüfungen durchgeführt werden. Hausarbeiten und Abschlussarbeiten sollten z.Zt. nur online 
abgegeben werden. Bitte senden Sie fristgerecht Ihre Abschlussarbeiten an das Prüfungsbüro, Ihre 
Hausarbeiten an die Lehrenden als pdf-Dokument per eMail. Sollten Sie aufgrund der aktuellen 
Situation eine Fristverlängerung benötigen, z.B. weil Sie nicht an die notwendige Literatur 
kommen, so stellen Sie bitte einen entsprechenden Antrag an das Prüfungsbüro, der dann an Ihre 
PrüferInnen weitergeleitet werden. Hier sind auch Verlängerungen über die üblichen Zeiträume 
hinaus möglich.  

Sie erreichen uns am Fachbereich weiterhin problemlos per mail. Das Fachbereichssekretariat ist 
nur noch zu eingeschränkten Zeiten telefonisch zu erreichen, die Zeiten finden Sie auf der 
Homepage des Fachbereiches.  

In Kürze wird diejenigen von Ihnen, die sich gerade in der Praxisphase befinden, auch eine 
Anfrage per eMail erreichen, damit wir erfahren, wer überhaupt das Praxissemester in der 
vorgesehenen Form absolvieren kann.  

Insgesamt planen wir noch, dass die Präsenzzeit am 20.04. startet. Sie sehen aber selber täglich, 
wie sich die Lage entwickelt. Vielleicht werden sich hier auch noch weitere Veränderungen 
ergeben, die wir alle abwarten müssen … 

 
Bis zur nächsten Nachricht sende ich Ihnen herzliche Grüße, bleiben Sie gesund, Ihr 

Michael Borg-Laufs 

 


