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Wichtige FB4-Entscheidungen für das Sommersemester 2020
Liebe Studierende,
Ich hoffe, Sie sind gesund, ebenso Ihre Familien und Freunde. Das kommende Sommersemester 2020 wird für uns alle eine große Herausforderung werden, die wir
zusammen und besonnen bewältigen werden.
Ich möchte Sie heute über wichtige Entscheidungen des FB4 informieren, die auf
der Grundlage der Festlegungen des WWU-Krisenstabes getroffen werden konnten.
Ich hoffe, dass damit Transparenz für Sie geschaffen werden kann, sich viele Fragen klären und die Unsicherheit, wie es nun weitergeht, reduziert werden kann. Sie
können davon ausgehen, dass auch auf der politischen Ebene derzeit für wichtige
Fragen Lösungen gesucht werden, z.B. in Zusammenhang mit BAföG.
Alle FB4-Entscheidungen haben das Ziel, Ihnen Sicherheit und Flexibilität zu verschaffen sowie die Nachteile der aktuellen Situation zu vermeiden. Dies soll durch
folgende Regeln und Maßnahmen geschehen:
1. In der Zeit bis zum Semesterstart am 20.4. werden in zahlreichen LearnwebKursen bereits Unterlagen eingestellt werden, die es Ihnen ermöglichen sollen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen vorgezogenen Semesterstart vor dem 20.4. Sie sollen
vielmehr die Möglichkeit haben, sich auf die Lehrveranstaltungen des Semesters vorzubereiten und selbst entscheiden, ob Sie dies möchten.
2. Sollte sich der Semesterstart über den 20.4. hinaus verzögern oder sind
dann keine Präsenzveranstaltungen möglich, werden derzeit für alle FB4-
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Lehrveranstaltungen digitale Formate in Form von E-Lectures und Webinaren vorbereitet. Entsprechende Infrastrukturen werden aufgebaut und die
notwendigen Lizenzen beschafft. Das komplette Semesterprogramm kann
digital umgesetzt werden.
3. Sie können davon ausgehen, dass die Kürze des Semesters in Lehrinhalten
und -umfang berücksichtigt werden wird.
4. Für Bachelor- und Masterarbeiten wird die Bearbeitungszeit für 5 Wochen
(16.3. bis 20.4.) „ausgesetzt“. Dies heißt, dass sich der Abgabetermin um
diesen Zeitraum in die Zukunft verschiebt. Das Prüfungsamt wird Sie darüber auch direkt informieren. Bitte reichen Sie Ihre Arbeit digital ein. Sie
werden eine Eingangsbestätigung erhalten und liefern die Papierexemplare
später nach. Selbstverständlich können Sie die Arbeiten auch vor dem
Ende der verlängerten Frist einreichen.
5. Sie können für die angemeldeten Bachelor- und Masterarbeiten Ihre Themen abholen, jedoch ausschließlich digital. Der Abgabetermin der Arbeiten
wird dann auf der Grundlage eines fiktiven Starts des Bearbeitungstermins
am 20.4. berechnet. Die Einreichung ist auch hier vor dem berechneten
Ende der Bearbeitungszeit möglich.
6. Möchten Sie das Thema nicht abholen, obwohl Sie für das erste Quartal angemeldet sind, wird Ihre Anmeldung automatisch in das zweite Quartal verschoben.
7. Für die Punkte 4, 5 und 6 müssen Sie keine Anträge beim PAM stellen!
8. Ihre Betreuer sind im Homeoffice, dort aber via Mail und Telefon (mit den
normalen Koordinaten) erreichbar. Bitte nehmen Sie Kontakt mit ihnen auf.
Sie werden auch Hinweise für den Zugang zu digital verfügbaren Quellen
geben können.
9. Auch für Seminare ist grundsätzlich von einer Verlängerung der Bearbeitungszeit um diese 5 Wochen auszugehen. Allerdings sind hier die weiteren
Regelungen der einzelnen Lehrstühle unterschiedlich, so dass Sie direkt
Kontakt mit dem Lehrstuhl aufnehmen sollten.
10. Bitte informieren Sie sich über die Seite des Prüfungsamtes über weitere
Details.

11. Die vorgezogene Klausurenwoche (Pfingstwoche) wird wie geplant stattfinden. Allerdings werden einige Termine neu terminiert werden müssen.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir als FB4 zusammen dieses außerordentlich herausfordernde Sommersemester gut bewältigen werden, ganz im Sinne des „WIR
FB4“.
Ich freue mich auf die persönlichen Begegnungen mit Ihnen und hoffe sehr, dass
die Zeit der verschlossenen Bibliotheken und Gebäude, der Homeoffices und der
Menschenleere im Oeconomicum in absehbarer Zeit ein Ende haben wird.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!
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