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Prüfungen und Lehrveranstaltungen im Frühjahr und Sommer 2020

Liebe Studierende,

seit gut einer Woche werden wir täglich mit neuen Maßnahmen zur Eindämmung des Co-
ronavirus konfrontiert. Das akademische Leben ist auch an unserer Fakultät stark einge-
schränkt: etliche Lehrende und Sekretärinnen befinden sich im Homeoffice, die Bibliothe-
ken und anderen Einrichtungen sind geschlossen und auch eine Notausleihe ist nicht mehr
möglich. 

Wir verstehen, dass Sie mit einiger Unsicherheit auf den bevorstehenden zweiten Prü-
fungszeitraum schauen und sich fragen, was mit den Lehrveranstaltungen des Sommer-
semesters geschehen wird. Etliche von Ihnen werden auch aus finanziellen Gründen be-
müht sein, ihr Studium nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Vor diesem Hintergrund 
möchte ich Ihnen einige Informationen zukommen lassen, die Ihnen die Planungen ein we-
nig erleichtern sollen.

Zunächst zu den Prüfungen

Für alle Prüfungsleistungen, die in schriftlicher Form zu Hause erstellt werden (z.B. Haus-
arbeiten, Portfolia…), gelten verlängerte Abgabefristen. Die Regelungen für unsere Fakultät
ersehen Sie aus einem Schreiben des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Anhang.

Alle Prüfungen, die Präsenz erfordern, sind bis auf weiteres abgesagt. Das betrifft 
insbesondere Klausuren und mündliche Prüfungen. Ob eine alternative Prüfungsform, z.B. 
bei Modulprüfungen, möglich ist, entscheiden die Prüfer. Sie werden dabei allerdings die 
Vorgaben der Modulhandbücher und das Kriterium der Vergleichbarkeit berücksichtigen 
müssen, so dass vermutlich eine Verschiebung der Prüfungen der Regelfall sein dürfte. 
Bitte haben Sie dafür Verständnis.
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Die Sekretariate werden gleichwohl die Prüfungsanlässe für den zweiten Prüfungszeitraum 
befüllen. Ich möchte Sie ermutigen, sich in der Zeit vom 1. bis 15. April regulär auf die 
Prüfungen anzumelden, auch wenn eine Verschiebung des Termins auf unbestimmte Zeit 
absehbar ist. Dies würde es uns erleichtern, die Zahl der Prüflinge besser abzuschätzen. 
Ihnen würde aus einer Anmeldung kein weiterer Nachteil entstehen. 

Zu den Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2020

Da wir davon ausgehen müssen, dass der Lehrbetrieb möglicherweise nicht pünktlich zum
20. April 2020 in der regulären Form aufgenommen werden kann, prüfen alle Lehrenden 
unserer Fakultät derzeit, in welcher Form die Lehrveranstaltungen angeboten werden kön-
nen. Ich möchte Sie ausdrücklich ermuntern, sich zu den Lehrveranstaltungen des Som-
mersemesters anzumelden. 

Wir können in der derzeitigen Situation noch nicht sagen, wie das Sommersemester ver-
laufen wird, aber ich darf Ihnen versichern, dass die gesamte Fakultät bemüht ist, Ihnen 
das Studium weiterhin so gut es irgend geht zu ermöglichen.

Zum sonstigen Fakultätsleben

Bisherige und womöglich noch kommende Maßnahmen werden auch das Fakultätsleben,
wie wir es im regulären Vorlesungsbetrieb kennen, beeinträchtigen. Insbesondere wird es
schwierig werden, Sitzungen von Gremien einzuberufen und gemeinsame Veranstaltungen
abzuhalten. Der Tag der offenen Tür der KU ist bereits abgesagt; das Semesterstartcafé
der ThF muss ebenfalls entfallen. Für Sitzungen des Fakultätsrates und anderer Gremien
müssen wir mit Unterstützung der Rechtsabteilung neue Wege überlegen, wie wir hand-
lungsfähig bleiben und gleichzeitig zu formalrechtlich unanfechtbaren Beschlüssen kom-
men können.

Wir bitten Sie daher um Verständnis, dass es auch zu kurzfristigen Veränderungen und Ab-
sagen kommen kann. Bitte halten Sie sich weiterhin informiert über die aktuell gehaltene
Seite unserer Universität: http://www.ku.de/corona. 

Ihnen allen  wünschen wir  bleibend gute  Gesundheit  und reichlich Zuversicht  in  diesen
schwierigen Tagen. Sie fordern uns zu einer neuen Art von gegenseitiger Rücksichtnahme
und Umsicht auf – in unserer Fakultät und im Alltag. Mögen wir daran wachsen!

Mit besten Grüßen,

Prof. Dr. Bernward Schmidt      Prof. Dr. Dr. Andreas Weckwerth
Dekan       Studiendekan
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