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Liebe Studierende, 
 

zum Sommersemester 2020 begrüße ich Sie sehr herzlich! Ich hätte dies gerne 

persönlich im Rahmen der Einführungstage gemacht, aber die Zeiten erlauben es 

nicht.  

 

Uns allen ist bewusst, dass diese Zeit für uns alle in besondere Weise fordernd ist. 

Vielleicht waren Sie selbst, Familienangehörige oder Freunde von der Krankheit 

betroffen, vielleicht ist Ihre Verdienstmöglichkeit weggefallen, vielleicht haben Sie 

ein Kind, für das kein Betreuungsangebot mehr gegeben ist. Vielleicht trifft es den 

einen oder anderen von uns auch noch in diesem Semester mit CoViD-19.  

Dies sind sicherlich keine optimalen Bedingungen, unter denen Sie in diesem Se-

mester studieren und wir lehren werden. Und häufig werden andere Dinge wichti-

ger sein als das Studium.  

 

Ich möchte Ihnen versichern, dass wir um diese Probleme wissen. Kommen Sie zu 

uns, kontaktieren Sie uns, und kommunizieren Sie uns Ihre Probleme, sodass wir 

gemeinsam nach Lösungen suchen können. 

 

Information und Kommunikation sind in dieser Zeit schwierig, aber wichtig. Wie 

Sie wissen, wurden wir angehalten, Kommunikation mit Studierenden im Regelfall 

virtuell abzuwickeln. Wir alle versuchen, Sie angesichts der "dynamischen Situa-

tion" über UnivIS sowie die Webseiten des Instituts und der Lehrstühle auf dem 
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Laufenden zu halten. Besuchen Sie bitte also häufig die Webseiten, um sich über 

ggf. notwendig werdende Veränderungen zu informieren. Nutzen Sie Facebook, 

folgen Sie uns auf Twitter und lesen Sie die E-Mails, die wir über einschlägigen 

Verteilerlisten wie politikwissenschaft-liste.sowi@uni-bamberg.de verschicken. 

Sollten Sie politikwissenschaft-liste.sowi@uni-bamberg.de noch nicht abonniert 

haben, so tragen Sie sich dort unbedingt ein.  

• Öffnen Sie dafür die Seite iam.uni-bamberg.de. 
• Wählen Sie dort den für Sie zutreffenden Link aus (Personen mit bzw. 

ohne Nutzerkonto der Universität). 
• Starten Sie den Workflow "Verteilergruppen Eigene Mitgliedschaften". 
• Wählen Sie „Sowi – politikwissenschaft-liste.sowi aus. 
• Sie können die Verteilergruppe jederzeit und selbständig wieder verlassen. 

Leiten Sie wichtige Nachrichten bitte auch an Ihre Kommilitonen und Kommilito-

ninnen weiter, damit wir Sie trotz praktischer Schließung des Gebäudes Feldkir-

chenstraße über eine Netzwerkstruktur mit wichtigen Neuigkeiten informieren 

können. 

 

Wie wir mittlerweile wissen, werden die Lehrveranstaltungen am 20. April 2020 be-

ginnen. Ein großes Problem besteht für uns nun darin, wie wir Ihnen Zugang zu 

den Texten verschaffen können, die den Lehrveranstaltungen zu Grunde liegen. 

Die Texte werden natürlich wie gehabt über die VCs zur Verfügung gestellt. Aller-

dings sind die VCs wie Sie wissen aus datenschutzrechtlichen Gründen und Grün-

den des Kopierschutzes passwortgeschützt.  

 

Wir haben daher die Anmeldezeitraum für die Lehrveranstaltungen bzw. die dazu-

gehörigen Prüfungen verkürzt, damit wir vor Semesterbeginn wissen, wer an wel-

chen Seminaren teilnehmen möchte. Um an das Passwort für den VC zu gelangen, 

müssen Sie sich über FlexNow bis zum 19. April 2020, 23:30 Uhr anmelden. Sie 

werden dann am 20. April eine E-Mail bekommen, in der Ihnen das Passwort für 

die gewählte(n) Lehrveranstaltung(en) mitgeteilt wird.  

Sollte die Anmeldung über FlexNow nicht klappen, schreiben Sie dem Dozieren-

den rechtzeitig eine E-Mail, um Ihren Teilnahmewunsch mitzuteilen. Wenn Sie 

aufgrund von Krankheit oder anderweitigen Problemen diese Frist verpassen, mel-

den Sie sich bei uns: Sprechen Sie mit den Dozierenden, dem Prüfungsausschuss-

vorsitzen Marc Helbling oder mit mir. Wir werden nach Lösungen suchen. 

 

Wir wissen, dass aufgrund der gegenwärtigen Lage verständlicherweise große Un-

sicherheit über viele Punkte herrscht, die für Sie von großem Interesse sind: 

 
• das Risiko längerer Erkrankungen von Studierenden und Dozierenden 
• die Form der Lehre (Präsenz oder Online) 

http://iam.uni-bamberg.de/
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• die Belastbarkeit der IT-Infrastruktur bei erhöhten Anforderungen durch 
Online-Lehre 

• die Raumsituation bei veränderten Anforderungen an die allgemeine Si-
cherheit 

• Zugangsmöglichkeiten zur Bibliothek 

 

Sie haben vermutlich noch viel mehr Fragen: Ob dieses Semester auf die Regelstu-

dienzeit angerechnet wird; wie es mit BAFÖG aussieht. Leider kann ich Ihnen im 

Moment keine verbindliche Antwort geben, da diese Fragen aktuell zwischen den 

Universitäten und in der Landes- und Bundespolitik geklärt werden. Sobald wir 

hier mehr wissen, werden wir Sie informieren. Informieren Sie sich aber bitte 

auch auf den zentralen Seiten der Universität sowie des Rechenzentrums und der 

Bibliothek. 

 

Damit wir sie über zentrale, politikwissenschaftlich relevante Neuigkeiten  infor-

mieren zu können, bitten wir Sie, dem VC-Kurs „Politikwissenschaft studieren im 

Sommersemester 2020“ beizutreten, das Passwort lautet: Lehre SoSe2020. 

Diesen VC-Kurs werden wir in den nächsten Tagen sukzessive mit Informationen 

bestücken. 

 

Bitte teilen Sie auch Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen mit, dass es die-

sen VC-Kurs gibt, sodass wir möglichst alle Studierenden mit diesem Angebot er-

reichen. 

 

Ich wünsche mir für dieses Semester, dass wir am Ende alle zurückblicken können 

auf diese Zeit mit dem Gefühl, dass wir etwas gelernt haben. Ich wünsche mir, 

dass das social distancing nicht dazu führen wird, dass eine größere Distanz zwi-

schen Ihnen und den Lehrenden entsteht, sondern, dass wir zusammenrücken 

und die Probleme gemeinsam meistern.  

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes und lehrreiches Semester. Und 

das wichtigste zum Schluss: Bleiben Sie gesund – wir sehen uns, bald auch wieder 

persönlich! 
 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Johannes Marx   

Geschäftsführender Direktor des  
Instituts für Politikwissenschaft     

https://vc.uni-bamberg.de/enrol/editinstance.php?courseid=41760&id=135636&type=self

