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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Lehrende,  

 

da vermehrt Nachfragen zum Planungshorizont nach Ende der aktuell geltenden 12. Dienst-

anweisung im Präsidium eingegangen sind, will ich meine Ausführungen im Begleitschreiben 

zur 12. DA präzisieren und Sie über die Planungserfordernisse für die weiteren Monate infor-

mieren.  

 

Die unklare Pandemielage gebietet es, den Lehr- und Prüfungsbetrieb weiterhin ausschließ-

lich im digitalen Raum durchzuführen. Dies gilt für den gesamten Prüfungszeitraum des Win-

tersemesters, d.h. bis zum 31. März 2021. Mit Ausnahme der Prüfungen der Staatsexamens-

studiengänge müssen daher alle mündlichen und schriftlichen Prüfungen ausschließlich digi-

tal erfolgen.  

Die kurzfristige Umstellung auf ein neues Prüfungsformat ist didaktisch, konzeptionell und 

technisch ein anspruchsvolles Vorhaben, das zusätzlich Kraft kostet. Dies ist dem Präsidium 

bewusst. Das Ziel ist jedoch klar: Die Universität leistet auf diese Weise einen wichtigen Bei-

trag zur Kontaktreduktion und Verringerung der Mobilität und bietet den Studierenden zu-

gleich die Möglichkeit, das Wintersemester ohne Verzögerungen im Studienverlauf abschlie-

ßen können.  

Sehr viele von Ihnen haben bereits mit den erforderlichen Vorbereitungen zur Umstellung der 

Klausuren auf digitale Alternativformate begonnen. Für Ihren engagierten Einsatz bei diesem 

herausfordernden und komplexen Vorhaben danken wir Ihnen sehr.  
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Um Ihnen, den Studierenden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Studienma-

nagement und in der Präsidialverwaltung möglichst weitgehend Planungssicherheit zu ge-

ben, erfordert es die aktuelle Lage darüber hinaus auch für das Sommersemester 2021 voraus-

schauend angemessene Entscheidungen zu treffen. Angesichts der unsicheren Pandemiedy-

namik lässt sich Planungssicherheit aktuell nur durch eine grundsätzlich digitale Anlage des 

Sommersemesters 2021 erzielen.  

Sobald es die weitere Pandemieentwicklung zulässt, kann die Universität für ausgewählte 

Präsenzformate, die bei der anstehenden Lehrplanung bereits hierfür vorgesehen sind, 

schrittweise geöffnet werden. Dabei sind dieselben Auflagen zu beachten, die bereits bei der 

ursprünglichen Planung des Wintersemesters 2020/21 angesetzt waren (Abstand, Hygiene, 

Lüftung, Reinigung, Kontaktdatenerfassung). Laborpraktika und Exkursionen, sportpraktische 

Lehrveranstaltungen sowie klinische Kompetenzen vermittelnde Lehrveranstaltungen werden 

bei der Öffnung oberste Priorität haben. Zu welchem Zeitpunkt mit der stufenweisen Öffnung 

begonnen werden kann, lässt sich aktuell jedoch noch nicht absehen.  

 

Das Präsidium steht mit den Dekanaten zu den Erfordernissen der Lehr- und Prüfungsplanung 

im kontinuierlichen Austausch. Alle Entscheidungen, die von den Dekanaten in den Fakultä-

ten kommuniziert werden, fußen auf diesem Austausch. Ich möchte Sie daher bitten, sich 

fakultätsintern informiert zu halten, denn nicht alle Zwischenschritte bei der mittelfristigen 

Planung lassen sich immer in direkter Kommunikation zwischen dem Präsidium und Ihnen 

zeitnah vermitteln.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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