
Universität Augsburg, KThF 

Lehre im Sommersemester 2020 

Informationen für alle Studierenden 

Liebe Studentinnen und Studenten der KThF! 

Aufgrund des Corona-Virus kann der Lehrbetrieb im SoSe 2020 nicht wie gewohnt durchge-

führt werden. Er wird – zumindest zunächst – ohne Präsenz auf dem Campus erfolgen. 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 ableisten und die erforderli-

chen ECTS-Punkte erwerben können. Das wird nicht ohne Kompromisse 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. Spätestens zum 17.04. werden die Dozie-

renden Ihnen die Modalitäten der jeweiligen Lehrveranstaltungen mitteilen. Der überwiegende 

Teil der angekündigten Veranstaltungen wird durchgeführt. 

2. 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. 

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

über Chats, Mail-Rückmeldungen, durch Arbeitsaufträge und Rückmeldungen etc. geschaffen 

werden. Durch diese kommunikativen Elemente unterscheiden sich diese Veranstaltungen von 

den unter 1. genannten Vorlesungen. Erneut geht es um kontinuierliche Woche-für-Woche-

Begleitung.  

Die einzelnen Lehrenden werden Ihnen die jeweils zutreffenden Verfahren mitteilen. 

Im SoSe 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. 

4. Praktika, Exkursionen und alle Veranstaltungen, die außerhalb der Universität stattfinden 

sollten, müssen entfallen, genauso wie die sich unmittelbar darauf beziehenden Begleitveran-



staltungen. Im Normalfall werden sie verschoben. Sollte bei einigen von Ihnen ein Notfall ein-

treten (etwa: zwingende Verschiebung der Abschlussprüfungen), bitten wir um Meldung an das 

Studiendekanat. In Absprache mit den Studiengangsleitenden werden wir nach individuellen 

Lösungen suchen.  

5. Regelungen zu den Prüfungen, vor allem im Blick auf Klausuren, werden von der Gesamt-

universität getroffen. Das Ziel der KThF besteht darin, im SoSe selbst valide Prüfungen durch-

zuführen und Ergebnisse zu erhalten. Sofern Module mehrsemestrig sind, bitten wir Sie je-

doch darum, Prüfungen/Leistungen zu verschieben.  

6. 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 baldmöglich auf der Fakultätswebsite. 

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

gesamtuniversitären Vorgaben jedoch modifiziert werden. 

8. Für alle Rückfragen und Auskünfte steht das Studiendekanat bereit. 

 

 

Augsburg, den 06.04.2020 

 

Prof. Dr. Georg Langenhorst, Studiendekan 


