Liebe Erstsemester-Studierenden,
ich begrüße Sie in diesen schwierigen Zeiten ausnahmsweise schon einmal vor dem
Vorlesungsbeginn. Uns ist klar, dass insbesondere für Sie als neue Studierende die
Situation nicht leicht ist. Aber ich kann Sie beruhigen: Zum einen ist die gegenwärtige
Lage für alle Universitätsangehörigen eine Art Experimentierkiste – keiner kann sagen,
wie es weitergeht, aber alle arbeiten an klugen Lösungen! Zum anderen haben wir in
den vergangenen Wochen eine sehr gute und effiziente Arbeitsstruktur geschaffen, um
alle aufkommenden Fragen schnell und sicher zu beantworten und
Handlungsspielräume auszuloten.
Ein bisschen Geduld an der einen oder anderen Stelle werden Sie mitbringen müssen,
aber Sie können sicher sein, dass wir unser Bestes tun und Sie am Studienbeginn nicht
alleine lassen! Die wichtigsten Informationen für Sie als neue studentische Mitglieder
unserer universitären Gemeinschaft haben wir für Sie hier schon einmal
zusammengefasst. Bitte lesen Sie diesen Brief aufmerksam durch!
DYNAMISCHE LAGE – HOHER INFORMATIONSBEDARF
Die Lage ist sehr dynamisch, wir müssen praktisch täglich reagieren. Es ist daher
unbedingt notwendig, dass Sie alle sich regelmäßig über den aktuellen politischen
Stand und die Folgen für den Lehrbetrieb informieren! Wir haben dazu eine Webseite
eingerichtet, die kontinuierlich angepasst wird. Bitte schauen Sie hier immer wieder
vorbei:
www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus
VORLESUNGSBEGINN
Bayernweit beginnt die Vorlesungszeit an Hochschulen am 20. April. Die
Universitätsleitung, die Lehrenden und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten
mit Hochdruck daran, den Studienbetrieb unter den gegebenen Bedingungen zu
gewährleisten und Präsenzveranstaltungen vermehrt auf digitale Formate
umzustellen. Bitte haben Sie Geduld – die Fachvertreterinnen und -vertreter werden
Sie zu gegebener Zeit darüber informieren, wie es in Ihren Studiengängen aussieht.
BERATUNG UND SPRECHSTUNDEN
Die Beratungsstellen der Universitätsverwaltung, der Fachbereiche und der zentralen
Einrichtungen sind bis auf Weiteres für persönliche Besuche geschlossen. Dies betrifft
unter anderem die Studierendenkanzlei und die Zentrale Studienberatung sowie das
Akademische Auslandsamt. Der Kontakt per E-Mail und Telefon ist aber weiterhin
möglich! Am besten informieren Sie sich vorab über die Möglichkeiten der
Kontaktaufnahme:
www.uni-bamberg.de/studium/im-studium/ihre-kontaktpersonen
ERSTSEMESTEREINFÜHRUNGSTAGE UND VORBEREITUNGSKURSE
Derzeit gilt, dass ausnahmslos alle Veranstaltungen im Rahmen der
Erstsemestereinführungstage vom 14. bis 18. April 2020, einschließlich
Einführungsveranstaltungen und Einstufungstests, bis zum 19. April nicht in
gewohnter Weise stattfinden dürfen.

Zur Orientierung und um Ihnen den Start in Ihr erstes Semester zu erleichtern, haben
wir Virtuelle Erstsemesterinformationen entwickelt. Alle Informationen rund um das
Studium, den Stundenplan und Prüfungen wurden in einem Online-Kurs
zusammengefasst. Das gesamte Angebot ist ab dem 14.04.2020 im Virtuellen Campus
(VC) unserer Universität zu finden. Wie Sie sich dort anmelden und zurechtfinden,
erklären wir Ihnen hier:
www.uni-bamberg.de/studium/eet
Die auf dem Virtuellen Campus hinterlegten Präsentationen, Dokumente und Videos
sind über einen längeren Zeitraum verfügbar, Kontaktpersonen für Ihre Anliegen und
Fragen sind ebenfalls hinterlegt. Machen Sie es wie wir: Sehen Sie diese neue Form der
Lehre und der Information nicht als Hürde, sondern als eine Chance, die Digitalisierung
auch persönlich voranzubringen.
Der Semesterstart wird für Sie und uns aus der Distanz erfolgen, aber
Universitätsleitung, Lehrende und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Universitätsverwaltung sowie Ihre Tutorinnen und Tutoren sind trotzdem für Sie da!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen einen guten und gesunden Start in
ein ungewöhnliches Sommersemester, das uns allen gewiss als ebenso spannend wie
herausfordernd in Erinnerung bleiben wird!
Im Namen der Universitätsleitung sende ich Ihnen die besten Grüße
gez. Ihr Frithjof Grell
Prof. Dr. Frithjof Grell
Vizepräsident für Lehre und Studierende

