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TOP 1: Vorstellung
Lena (Hohe) begrüßt die TeilnehmerInnen, jeder stellt sich kurz vor.
Lena stellt die Themen vor: Klausuren, Präsenzveranstaltungen, digitale Umsetzung der Lehre
- unterschiedlich je nach Uni.

TOP 2: Wie läuft es an den verschiedenen Unis?
2.1: Erläuterung der Unis
●

Lena (Hohenheim):
○ Uni startete am 20.04.
○ Digitalisierung kommt zu spät
○ BA Fristen wurden verlängert, neu vergebene Themen sollten ohne Laborteil
angelegt werde, Abgabe und Verteidigung online
○ Vorlesungen sehr unkoordiniert und nicht einheitlich: manche machen Podcast,
andere VL und extra Aufzeichnungen und manche haben Vorgabe, dass Studis
die Kamera anlassen müssen.
○ Prüfungen sehr unkoordiniert, kein Konzept für online-Prüfungen, manche
Wiederholungsklausuren zu großer Menge an Studis sind auf den nächsten
regulären Termin verschoben (Juli/August), da Prüfungen nicht mit dem nötigen
Sicherheitsabstand möglich sind.

●

Nayana (Hohe):
○

schlechte Kommunikation der Uni, sehr kurzfristige Prüfungsanmeldung (1
Tag), auch Praktika noch unklar

○

Forschungsbetrieb hat angefangen

○

Praktika werden je nach Größe evtl. stattfinden, Großteil wurde in die VL-freie
Zeit verschoben, manche wurden gestrichen und durch z.B. Hausarbeiten
ersetzt

Fragen zu Hohenheim: -●

Tobias (Dresden):
○ Uni startete direkt am 06.04., unterschiedliche Handhabung der
Veranstaltungen über online,
○ keine festen Konzepte für Vorlesungen, meist wird BBB oder Zoom genutzt.
○ alle Module werden angeboten, nur Praktika fallen aus.
○ Prüfungen und Seminare haben stattgefunden.
○ Bachelorarbeiten wurden ausgesetzt. Forschung hat Ende April wieder
begonnen.
○ Uni hat gut kommuniziert.
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○

Keine Entscheidung zu Prüfungen stattgefunden. Prüfungen können im
Nachhinein abgelehnt werden, auch bei Bestehen der Klausur (https://tudresden.de/tudresden/gesundheitsmanagement/ressourcen/dateien/corona/tud-dokumenteintern/Beschluss-Senat-29-04-2020_StudiumPruefungsverfahren_dt.pdf?lang=de)
○ Praktika werden wahrscheinlich ersatzlos gestrichen, endgültige Entscheidung
steht noch aus.
Fragen zu Dresden: aus Greifswald und Marburg zu den Freiversuchen bei Prüfungen, diese
wurde vom Senat beschlossen

●

●

Tabea (Potsdam):
○ Verzögert abgefangen, Wintersemester soll vermutlich auch später anfangen,
Praktika wurden auf Sommer verschoben, Grundpraktika finden teilweise online
statt, sollen nicht gut sein.
○ Prüfungen sollen jetzt wieder aufgenommen werden, mit den vorherrschenden
Maßnahmen
○ das meiste läuft über Zoom, von Podcast + Video, oder online durchgeführt.
Lou (Potsdam):
○ Prüfungsregelungen verändert, Prüfungen können gesplittet werden, um die
Menge der anwesenden Personen zu verringern, dadurch nur eine Prüfung
möglich, kein 2ter Versuch

Fragen zu Potsdam: --

●

Miriam (Freiburg):
○ Alle Lehre findet online statt, funktioniert ganz gut,
○ Praktika finden auch online statt (zumindest die aus Bio, Lehrexport: Mathe &
Physik läuft, Chemie unklar), Videos aus dem Labor, läuft gut.
○ Exkursion - online Materialien und Infos werden verteilt und die Studis können
an die Standorte
○ Klausuren: fanden (verschoben) statt, die Abmeldung ist leichter als sonst
○ B.Sc. und M.Sc. Arbeiten wurden ca. zwei Monate verschoben, aber
funktioniert jetzt mit Restriktionen.

Fragen zu Freiburg: -●

Melina (Kiel):
○ 27.4. fing das Semester an, anfangs sehr wenig Infos.
○ viele Prüfungen verschoben
○ Exkursion fiel aus, dafür gab es Ideen/Anleitungen für Herbarien, etc
○ BBB Zoom Discord
○ Praktika sind online, aber schnell und mit wenig Nachfrage möglichkeit
○ BA/MA, doppelte Zeit beantragen, digitale Arbeiten sind erlaubt
○ Live-Ticker und Infos auf der Website
○ Master: Professor:innen stellen Materialien sehr unterschiedliche Handhabung;
die Exkursionen wurden komplett gestrichen, zur Hälfte ohne Ersatz
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○
○

○

Wahlmodule fallen eher aus, Pflichtmodule finden eher statt (eventuell Problem
in Folgesemester -> überfüllte Kurse)
Prüfungen (online) werden eventuell milder bewertet, die erste Klausur wird
generell als Freiversuch gezählt - genaue Durchführung/Betrugs-sicherheit ist
noch unklar
Uni macht wieder auf, für Leute die Interesse haben an Modulen gibt es
Auslosungen von der Belegung verschiedener Übungen, auch noch
verschoben,

Fragen zu Kiel: --

●

Janis (Berlin):
○ Lehrveranstaltungen laufen online, und halbwegs wie geplant. Praktika werden
improvisiert. Keine Präsenzveranstaltung
○ Klausuren sollen digital stattfinden, Präsenz Klausuren können nicht stattfinden
○ Es gab Beschwerden von Studis zur Länge/Menge an Vorlesungsinhalt.
Resonanz zur digitalen Umsetzung ist größtenteils positiv.
○ FSI macht eine Umfrage für Studis um die Umsetzung/Machbarkeit zu
bewerten
○ BA/MA Fristen wurden komplett ausgesetzt (momentan bis zu 5 Monaten
verschoben), Abgabe ist trotzdem möglich, vor September nur digital.
○ Praktika können gerade nicht in den Labors stattfinden: Infomaterialien für
Home-Experimente, viel mehr TutorInnen werden gebraucht, um Studis in
Kleingruppen zu betreuen,
○ online-Vorlesungen: nur im Master (kleine Kurse) gestreamt, sondern Uploads
von Folien und Video/Audio
○ auch Forschung hat wieder angefangen, aber keine studentischen
MitarbeiterInnen erlaubt
○ Abschlussarbeiten: AG-abhängig, nur nach Dienstplan, allg. wird viel den Profs
überlassen
○ Preis für gute Lehre (eventuell mit Schwerpunkt für digitale Lehre),
Veranstaltung verschoben auf weiteres

Fragen zu Berlin: aus Leipzig - Wenn Abschlussarbeiten verschoben wurden, wie ist das mit
Forschung? Forschungsbetrieb sehr runtergeschraubt, aber unter Hygiene-Maßnahmen
möglich (Maske etc.)
●

Lisa (Marburg):
○ Klausuren wurden auf den Mai verschoben, sollen mit Präsenz stattfinden und
in große Räume verlegt, es kamen die Überlegungen auf ob vom klassischen
“Klausurweg” abgegangen werden kann (andere Leistungen, um Bulimielernen
zu vermeiden)
○ WiSe wurde auf November verschoben um Klausuren aus dem SoSe
nachzuholen
○ Labor Präsenz (z.B. für Bachelorarbeit) wird gestaffelt und von den AGs
organisiert
○ Statement der Fachschaft zum “Offenen Brief zum Nichtsemester”
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○
○

Präsenzlehre wurde auf den Sommer verschoben, Laborzeiten werden auch
gestaffelt so, dass Praktika stattfinden können
Veranstaltungen werden online gehalten. Bspl. ein Prof. hat Exkursionen
vorbereitet (als Teilklausur) und sämtliche andere Veranstaltungen online
organisiert. Sezieren online mit Abgabe der Zeichnungen.

Fragen zu Marburg: aus Greifswald - Wie ist die Umstellung auf klausurfreies Studium? Noch
nicht weit, Lösungswege müssten noch überlegt werden (noch fachschaftsinterne
Überlegung). Zum Offenen Brief Die FS hat sich damit auseinandergesetzt, da für Studis teils
mehr Probleme aufkommen können, wenn das Semester als Nichtsemester gilt. Im Brief stand
auch drin, dass viele Lehrenden die digitale Umstellung nicht stemmen könnten - Gegenteil
wurde bewiesen aus Berlin - Welche Probleme wären gäbe es mit dem nicht-Semester, könnte
die BuFaTa Position ergreifen? Manchen Punkten wurde sich angeschlossen und anderen
nicht. Wurde bereits angekündigt.

●

Hannah (Leipzig):
○ Semester findet komplett digital statt, außer eventuell Ausnahmen bei einigen
Praktika (Praktika sonst alle online)
○ Online-Lehre: Zoom, Vertonte Powerpoints, teilweise auch sehr schlecht
unvertont, bzw. “Buchkapitel-Lesen”
○ Exkursionen als Tagesexkursionen im Raum Leipzig (max. 10 Leute)
○ Wiederholungsklausuren aus dem vorherigen Semester, sollen auf ab den
26.5. verschoben werden (nicht wie vorgegeben 4 Wochen vorher angekündigt)
sollen als Präsenzveranstaltung stattfinden
○ Reguläre Präsenzklausuren erst ab August, Prüfungsformen sind noch unklar
○ nächstes WiSe kann verschoben werden und ist es möglich, dass es weiterhin
online Lehre gibt (Semesterstart wird diskutiert von Landesregierung Sachsen)
○ Antrag darauf möglich, dass das Semester nicht zur Regelstudienzeit
angerechnet wird
○ BA/MA werden von den AGs individuell entschieden, der Praktikumsanteil
teilweise verkürzt, momentan ist die Abgabe online
○ Abgabefrist von BA/MA antragslos um vier Wochen verlängert, Verlängerung
mit Antrag um bis zu 6 Wochen
○ Forschungsbetrieb ca. seit Mitte April/ Anfang Mai, auch für Abschlussarbeiten
○ Unterbesetzung im Studienbüro sorgte für Kommunikationsprobleme
○ FAQ auf der Homepage mit Infos zur Lage
○ Anregung: Studis aus verschiedenen Fakultäten planen einen Lehrpreis zur
online-Lehre

Fragen zu Leipzig: aus Freiburg, wie läuft die Finanzierung vom Lehrpreis: Im Senat nach
Geldern fragen, aber noch unklar,

●

Emily (Erlangen):
○ 20.4. regulärer Anfang
○ Es gab eine Umfrage zur Machbarkeit der online Lehre für die Studis, Probleme
konnten individuell geregelt werden
○ Semester findet komplett online statt
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○
○
○
○
○
○

○
○
○

Zoom Lizenzen für alle Studierenden der FAU
Zoom Meetings sind (wenn der jeweilige Prof möchte) auch für Fragen offen
Regelmäßiger Kontakt/Updates von der Uni
Praktika in den Semesterferien wurden verschoben auf nächste
Semesterferien/unbestimmt, wird im Einzelfall geregelt
Semesterbegleitende Praktika finden teils online statt, teil im Blockpraktikum in
den Semesterferien, teils noch unklar
Klausuren seit April wurden auf jetzt (Mai/Juni) verschoben, finden als
Präsenzveranstaltung statt
■ mit Regelungen an Maßnahmen angepasst (mit Abstand und Maske,
diese kann am Platz abgenommen werden, “Risikopersonen” können in
einen eigenen Raum)
Prüfung zählt nur wenn sie bestanden wird, Abwesenheit führt zur Abmeldung
der Klausur
ab 27.4. wurden Abschlussarbeiten wieder erlaubt
Stellungnahme der Uni zu Zoom (https://www.rrze.fau.de/medienentwicklung/digitales-arbeiten/zoom/)

Fragen zu Erlangen: --

●

Emelie und Sabine (Greifswald)
○ ab dem 20.4. gestartet (2 Wochen verspätet), derzeit Plan, dass das WS regulär
im Oktober startet (außer für Medizin und dergleichen)
○ Start sehr unterschiedlich, über BBB oder Zoom (hier gibt es keine Lizenz daher
nicht mehr viel genutzt, nur von Kursen der Unimedizin), von live-stream,
Videos zum späteren Ansehen, bis nur PDF
○ fast alle Vorlesungs-Veranstaltungen finden statt und ProfessorIinnen sind
offen für Rückmeldung (FSR erreichte tw. etwas, wenn noch einmal Bedarf an
mehr Material angesprochen wird), Wahlbereich ist teils reduziert worden, wenn
wenige TeilnehmerInnen vorhanden sind
○ Exkursionen wurden als Online-Möglichkeit zur Verfügung gestellt und werden
alternativ als Leistungserbringung angerechnet, gut umgesetzt
○ Praktika aus der letzten vorlesungsfreien Zeit wurde in die nächste
Vorlesungsfreie Zeit verschoben, sollen in Präsenz/gestaffelt stattfinden, was
zu einigen Schwierigkeiten führt, Exkursionen auf den näheren Raum verlegt,
Laborpraktika nur unter Hygienebedingungen (Maske, Abstand etc.)
○ Klausuren aus WS verschoben auf Ende Mai/Anfang Juni (mind. 2 Wochen im
Voraus Benachrichtigung) ohne Überschneidungen, noch unklar wie damit
umgegangen wird, bisher keine Freiversuchsregelung
○ alle Klausuren in Präsenz geplant, je nach Größe des Hörsaals zeitliche
Aufteilung über mehrere Gruppen, Sprachkurs plant evtl. digitale Prüfung
○ Abschlussarbeiten sollen jetzt wieder möglich sein, keine generellen
Verlängerungen, sondern auf Antrag. Unterschiedlich je nach AG, die schon
angefangenen BA/MA dürfen weiter gemacht werden (wenn nur geringe
Betreuung nötig ist/Labore offen sind)
○ keine Uni-übergreifenden Regelungen für Veranstaltungen
○ Masterbewerbung mit unvollständigen LPs (130 statt 150) wird diskutiert, wurde
noch nicht festgelegt
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Fragen zu Greifswald:--

●

Beat (Konstanz):
○ eine Woche später ging es los (Ende April)
○ Zoom vermeiden (Datenschutz) passiert teilweise trotzdem
○ Klausuren verschoben (WS). Je nach Fachbereich, in der Biologie finden nur
die 5. Semester Klausuren statt, damit diese schnellstmöglich ihren Abschluss
machen können, wie genau noch unklar, in große Räume verlegt
○ Praktika wurden abgesagt und durch Theorie Praktika ersetzt, Master Praktika
wurden gekürzt und verschoben (bis auf 1 der digital stattfindet).
○ Ab 15.6. ist die Uni wieder für praktische Kurse offen zumindest für MSc
○ Lehrveranstaltungen ist sehr unterschiedlich, teilweise die VL sehr lang
überzogen, außerdem erwarten manche, dass nebenbei noch Aufgaben zu
erledigen sind
○ Viele Studis haben nun mehr Zeit um an andere Kurse aus anderen
Fachbereichen teilzunehmen
○ Russisch-Roulette bei Ringvorlesungen, die sehr unterschiedlich aussehen,
von Video zu “Notiz-Powerpoint”

Fragen zu Konstanz: aus Leipzig - Wie läuft der Umgang mit dem Zoom-Verbot, wie kooperativ
sind die Profs? (in Leipzig gibt es da Unterstützung vom StuRa). Beschwerde ist sehr aktuell,
es wurde noch nicht mit den ProfessorInnen gesprochen, manche wollen die App nicht nutzen
aber sich trotzdem an der VL beteiligen.
aus Berlin - Welche Sicherheitslücken sind das, wie könnte man die umgehen? Zoom
hat evtl. Zugriff auf die ID/Kontakte. In Erlangen nimmt die Uni Stellungnahme zum Thema :
https://www.rrze.fau.de/medien-entwicklung/digitales-arbeiten/zoom/
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TOP 3: Fragen zu den Erläuterungen
Fragen sind unter den entsprechenden Erläuterungen zu finden.
Frage an Alle aus Kiel: Wie sieht es aus mit der Evaluation? In Kiel wird es ausgesetzt und
wird den Dozent:innen überlassen;
Antworten:
In Berlin wird die Evaluation ausgesetzt, wurde vom Senat/Dekan entschieden - damit es nicht
in die Statistik eingeht. Unsere Umfrage auf der FSI-Seite um ein Bilde davon zu bekommen
wie
die
Lehre
dieses
Semester
läuft
(https://www.bcp.fu-berlin.de/studiumlehre/verwaltung/fachschaften/fachschaftsinitiative-biologie/Aktuelles/Umfrage-BMSoSe20/index.html - bitte nicht ausfüllen!
In Marburg wurde explizit darum gebeten
Freiburg: es wird evaluiert, aber es gibt eine uniweite Extraevaluation speziell für das digitale
Semester.. ist nicht so optimal, weil es nicht Fachspezifisch ist, aber wir finden es besser
suboptimal, als gar nicht.

TOP 4: Meinungsbild
Meinungsbild: Soll der AR/AK so auf der nächsten BuFaTa weitergeführt werden (als
kurzer/langer AK)?
Dafür (14)

/

Dagegen (0)

/

Enthaltungen (1)

Freiburg: AK mit Fokus auf Zielen, Lösungsansätzen und deutschlandweiten Vorgaben
seitens der BuFaTa ist evtl. besser.

Lena beendet die Sitzung
Sitzung um 13:16 Uhr geschlossen.
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