
 

 

Liebe Student*innen am FB 06,   

nun haben wir schon wieder ein Online-Semester hinter uns gebracht. So weit ich höre, ist es im 
Wesentlichen gut gelaufen - auch wenn es eben kein Campusleben gegeben hat und wir uns nicht 
persönlich begegnen konnten. Ich freue mich jedenfalls und möchte mich bei Ihnen bedanken, 
dass auch Sie so gut mitgemacht haben und zum Gelingen des Online-Semesters beigetragen 
haben.  

Inzwischen gehen schon viele Fragen zum kommenden Sommersemester bei uns ein und ich 
möchte Sie daher bereits jetzt über einige Planungen zum Sommersemester 2021 informieren.  

Ganz generell gilt - und das wird Sie angesichts der aktuellen Lage nicht überraschen -, dass wir 
auch das Sommersemester 2021 als digitales Semester planen. Es scheint uns z.Zt. nicht 
realistisch, dass wir schon ab Ende März wieder den Campus mit allen Student*Innen und 
Mitarbeiter*innen beleben können. Sollte es überraschenderweise anders kommen, können wir 
allerdings noch umschwenken, denn wir planen die Lehrveranstaltungen zeitlich so, dass sie auch 
als Präsenzveranstaltungen stattfinden könnten. Aber, wie gesagt, damit rechnen wir nicht.  

Darüber hinaus möchten wir noch über Folgendes informieren: 

1) Das Semester startet wie geplant am 29.03.2021 mit einer (digitalen) Blockwoche und ab dem 
6.4.2021 mit den regelmäßigen (digitalen) Veranstaltungen.  

2) Die Lehrzeit endet am 02.07.2021, danach startet eine dreiwöchige Prüfungsphase.  

3) Bei unveränderter Pandemielage sind einzelne als zwingend anzunehmende Präsenzen nur bei 
bestimmten medienbezogenen oder bewegungsorientierten Veranstaltungen möglich. Solche 
einzelnen Präsenzen werden eventuell - wenn es aus organisatorischen Gründen notwendig ist 
- auch zu Sonderzeiten durchgeführt, etwa als Blockveranstaltungen samstags oder während 
der Prüfungswochen.  

4) Die Praxisphase kann bis Oktober verlängert werden, wenn die Praxisstunden in den 
Institutionen aufgrund des Lockdowns nicht alle im Sommersemester abgeleistet werden 
können.  

5) Im Projekt können die Praxisstunden bis zum Ende des Wintersemesters 2021/22 abgeleistet 
werden.  

Ich hoffe, dass damit die dringendsten Fragen zum kommenden Sommersemester zunächst geklärt 
werden konnten. Ich bitte um Verständnis, dass manche Details sich erst im Laufe der Zeit klären 
lassen. Hier sind wir auch abhängig von einer ständig wechselnden den aktuellen Entwicklungen 
angepassten Verordnungslage des Landes NRW.  

Ich drücke Ihnen die Daumen für Ihre Prüfungen in der jetzt beginnenden Prüfungsphase und 
wünsche Ihnen im Anschluss eine erholsame vorlesungsfreie Zeit. Im Sommersemester sehen wir 
uns dann - digital - wieder. Für das Wintersemester allerdings hoffen wir, endlich wieder einen 
regulären ganz selbstverständlich persönliche Kontakte umfassenden Semesterverlauf planen zu 
können … 

Es grüßt Sie herzlich 

Michael Borg-Laufs (Dekan)  


