
Universität Augsburg, KThF 

Lehre im Wintersemester 2020/21 

Informationen für alle Studierenden 

Liebe Studentinnen und Studenten der KThF! 

Aufgrund des Corona-Virus kann der Lehrbetrieb auch im WiSe 2020/21 leider nicht wie ge-

wohnt durchgeführt werden. Er wird weitgehend ohne Präsenz auf dem Campus erfolgen. Nur 

wenige, ausgesuchte Veranstaltungen (Orientierungskurs, Praktikumsbegleitung, Homiletik, 

Sprachkurse, …) werden – so lange wie möglich – in Präsenzform abgehalten.   

Das heißt erneut: Sie als Studierende sollen in die Lage versetzt werden, die Kompetenzen so 

weit wie möglich im Selbststudium erwerben zu können. Unser oberstes Ziel besteht darin, 

dass Sie in allen von der KThF angebotenen Studiengängen Ihr Studium ordnungsgemäß ab-

leisten und die erforderlichen ECTS-Punkte erwerben können. Das wird nicht ohne Kompro-

misse funktionieren. Dass der Lehrbetrieb dabei nicht in jedem Fall das sonstige Niveau halten 

kann, ist unbestritten.  

Die KThF bietet dafür ein verbindliches gemeinsames Konzept an. 

Dazu einige Orientierungspunkte: 

1. Das Lehrangebot der KThF wird Ihnen in allen von uns angebotenen Studiengängen das 

ordnungsgemäß erforderliche Studium ermöglichen. Vorlesungszeit: 02.11.2020 – 12.02.2021. 

2. Die Taktung der Zeitfenster der Veranstaltungen (in Präsenz und digital!) verschiebt sich. 

(!!!) Zwischen den Blöcken stehen jeweils 30 Minuten zur Desinfektion/Lüftung (für Präsenz 

verpflichtend) zur Verfügung. 

•   8.15 –   9.45   10.15 – 11.45 

• 12.15 – 13.45   14.15 – 15.45 

• 16.15 – 17.45   18.15 – 19.45 

3. Die Materialien zu Vorlesungen werden Ihnen über das Internet (via digicampus) zur Ver-

fügung gestellt: sei es in Form von Folien oder Skripten. Auf jeden Fall werden grundlegende 

Literaturhinweise zur Vertiefung vorgegeben. Einzelne Lehrende können zusätzliche Materia-

lien und Lernformen anbieten: Bei kleineren Lerngruppen sind auch wöchentliche Videokon-

ferenzen o. ä. möglich.  

Entscheidend: Die Materialien werden Woche für Woche eingespeist, um ein kontinuierliches 

Lernen und eine durchgängige Lernbegleitung zu ermöglichen. Wir Lehrende stehen Ihnen 

über die gesamte Vorlesungszeit hinweg per Mail für Rückmeldungen, Anfragen etc. zur Ver-

fügung. 

4. Seminare und Übungen leben von Interaktion. Die kann per Skype- oder Video-Konferenz, 

über Chats, Mail-Rückmeldungen, durch kontinuierlich zu erledigende Arbeitsaufträge und 

Rückmeldungen etc. geschaffen werden. Durch diese kommunikativen Elemente unterscheiden 

sich diese Veranstaltungen von den unter 3. genannten Vorlesungen. Erneut geht es um konti-

nuierliche Woche-für-Woche-Begleitung.  

Die einzelnen Lehrenden werden Ihnen die jeweils zutreffenden Verfahren mitteilen. 



5. Im WiSe einzureichende und zu benotende schriftliche Arbeiten werden so gestellt, dass die 

Erarbeitung ohne Präsenznutzung der Bibliotheken möglich wird. Wir setzen jedoch die Ver-

wendung von Medien, die über den OPAC der Bibliothek oder Internet zugänglich sind, voraus. 

Die Einreichungsfrist wird verlängert bis zum 30.03.2021. Schriftliche Arbeiten sind grund-

sätzlich in digitaler Form bei den Modulbeauftragten einzureichen. Einige Kolleg*innen ver-

langen zusätzlich eine ausgedruckte Version, geben das dann transparent an.  

6. Regelungen zu den mündlichen Prüfungen und Klausuren werden von der Gesamtuniver-

sität getroffen. Wir gehen derzeit davon aus, dass sie ordnungsgemäß stattfinden können. Sie 

werden im Laufe des Semesters über die genauen Modalitäten informiert. 

7. Da die normalen Sprechstunden ausfallen müssen, geben alle Lehrenden eine verbindliche 

Präsenzstunde an, in der sie verlässlich und unmittelbar erreichbar sind – sei es per Mail, sei es 

per Telefon. Eine Liste dieser Präsenzstunden findet sich auf der Fakultätswebsite. 

8. Beim Gang durch die Gebäude der UA herrscht Maskenpflicht. Am Arbeitsplatz oder in 

Präsenzveranstaltungen können die Masken abgenommen werden, sofern der (verpflichtende) 

Mindestabstand gewahrt bleibt. 

9. Dieses Konzept gilt bis auf Weiteres, kann bei sich ändernden Rahmenbedingungen oder 

gesamtuniversitären Vorgaben jedoch modifiziert werden. 

10. Für alle Rückfragen und Auskünfte steht das Studiendekanat gern bereit. 

 

Ich wünsche uns allen – trotz aller Einschränkungen – ein gutes, erfolgreiches Wintersemester. 

 

 

Augsburg, den 15.10.2020 

 

Prof. Dr. Georg Langenhorst, Studiendekan 

 

 


