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Jena, 18. März 2020

Informationen und Sonderregelungen anlässlich der Corona-Pandemie (Stand 18.03.2020)

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation möchten wir Ihnen einige Informationen geben und Sie über einige
Sonderregelungen informieren, welche die Fakultätsleitung unter Beachtung aktueller Verfügungen der staatlichen Organe und der Eilentscheidungen des Krisenstabes der Friedrich-Schiller-Universität Jena hiermit erlässt. Ganz wichtig ist für uns alle, die Ruhe zu bewahren. Wir werden alles dafür tun, dass niemand Nachteile
aufgrund der aktuellen Beschränkungen im öffentlichen Leben zur Eindämmung der Corona-Pandemie erleidet.
1. Verschiebung des Vorlesungsbeginns im Sommersemester auf (vorerst) 4. Mai 2020
Der Vorlesungsbeginn für das Sommersemester wurde zunächst auf den 4. Mai verschoben. Außerdem
gelten derzeit ohnehin drastische Einschränkungen für jegliche Form von Veranstaltungen, sodass bis auf
Weiteres an Lehrveranstaltungen im klassischen Sinn nicht zu denken ist. Derzeit hofft man (noch), dass
das reguläre Ende der Vorlesungszeit (17.7.) sowie die Prüfungszeiträume eingehalten werden können.
Die Fakultät ist bestrebt, Online-Veranstaltungsformate zu entwickeln, die es ermöglichen, den Lehrbetrieb
unabhängiger von Präsenzveranstaltungen zu machen. Möglicherweise werden wir bereits vor dem 4. Mai
mit (einigen) Online-Angeboten starten, um Ihre Lernbelastung zeitlich zu entzerren. Beachten Sie dies bitte
bei Ihren Planungen! Sie erhalten dazu zu gegebener Zeit weitere Informationen.
2. Prüfungen
Derzeit sind keinerlei Prüfungen möglich; sie werden baldmöglich nachgeholt bzw. neu terminiert. Da
jedoch unklar ist, wann dies sein wird, haben wir den Plan für die bereits terminierten Wiederholungsprüfungen von der Webseite entfernt. Wir werden Sie per E-Mail und via Webseite informieren, sobald der neue
Prüfungsplan feststeht. Auch mündliche Prüfungen können derzeit nicht in Präsenzform durchgeführt werden. In Absprache zwischen Prüfenden und Geprüften können dringende Prüfungen bzw. Seminarvorträge
ggf. ausnahmsweise als Videokonferenz stattfinden, wenn eine angemessene und faire Prüfungssituation
herstellbar ist.
3. Abschluss- und Hausarbeiten: Abgabefrist und Abgaberegeln
Der Krisenstab der Friedrich-Schiller-Universität hat verfügt, dass sich alle Abgabefristen um die Dauer der
Schließung der Bibliothek verlängern (derzeit ca. 4 Wochen). Es ist nicht notwendig, eine entsprechende
Verlängerung zu beantragen.

Wir empfehlen Ihnen natürlich, die Online-Möglichkeiten der Bibliothek zu nutzen (fragen Sie ggf. auch
Ihre Betreuer/innen nach anderen Zugängen zur Literatur) und die Arbeiten doch innerhalb der Frist abzugeben, um die Studienzeit nicht unnötig zu verlängern. Dazu ist es bis auf Weiteres ausreichend, die Arbeiten online einzureichen, die ausgedruckte und gebundene Arbeit muss baldmöglich nachgereicht werden. Bei Abschlussarbeiten senden Sie diese als PDF-Datei (Anhänge als ZIP-Archiv) an Betreuer/in und
Prüfungsamt, bei Hausarbeiten nur an Betreuer/in oder an die vom jeweiligen Lehrstuhl angegebene Adresse! Das Datum Ihrer vollständigen E-Mail gilt als offizielles Abgabedatum im Sinne der Prüfungsordnung.
Die spätere Papierversion muss der elektronischen Fassung vollständig entsprechen (auch Datum).
4. Betreuung von Semester- und Abschlussarbeiten, Studienberatung – nur noch online
Präsenztermine sind nicht mehr möglich, da die Gebäude der Universität derzeit nur noch für Beschäftigte
und Dienstleister geöffnet sind. Wir bitten alle Beteiligten, Besprechungen und Beratungstermine ausschließlich unter Verwendung moderner Kommunikationsmittel durchzuführen. Nutzen Sie – je nach Notwendigkeit – die Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel wie E-Mail, Telefon oder Videokonferenzen.
5. Informationen für Studienanfänger
Aufgrund der aktuellen Situation wird es voraussichtlich keine Studieneinführungstage in der klassischen
Form geben können. Wir werden Sie stattdessen über die Webseite und andere Online-Angebote informieren. Dazu erhalten Sie rechtzeitig entsprechende Hinweise.
6. Rücksicht nehmen
Bitte halten Sie sich an alle Verbote und Empfehlungen! Nur so können die Maßnahmen in Zukunft wieder
gelockert werden! Bei Rückkehr aus einem Risikogebiet oder Kontakt mit Infizierten sind Quarantänebestimmungen einzuhalten. Beachten Sie zu den aktuellen Bestimmungen unbedingt die Corona-Sonderseite der Universität (s. Kasten unten rechts)! Schauen Sie dort regelmäßig nach!
7. Weitere Fragen oder Sorgen?
Sollten Sie weitere Fragen oder Sorgen haben, können Sie sich gerne an das Prüfungsamt, die Studienberatung, das DIO oder das Studiendekanat wenden (s. Kasten). Für fast jedes Problem lässt sich eine vernünftige Lösung finden, wenn Sie sich rechtzeitig melden.
Sehen Sie bitte von Anfragen zu den Themen ab, von denen wir in diesem Schreiben gesagt haben, dass wir
Sie rechtzeitig informieren werden! Wenn Sie vorher fragen, werden wir es selbst noch nicht wissen und Sie
verstopfen nur die Kommunikationskanäle. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir – in einer nie dagewesenen
Situation – viele Dinge erst durchdenken und abklären müssen!
Wir wünschen Ihnen allen eine bewahrte und gesunde Zeit.
Viele Grüße, im Namen der Fakultätsleitung
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