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Liebe Studierende,
zum Start des Wintersemesters 2020/21 heiße ich Sie alle – wieder oder erstmals –
an der Universität Bamberg herzlich willkommen! Für Sie alle, besonders aber für
Studienanfängerinnen und Studienanfänger, ist die momentane Situation nicht einfach. Bereits im vergangenen Semester konnte die Universität beweisen, dass auch
ein Studium unter veränderten Bedingungen gut möglich ist. Um ein bisschen Geduld an der einen oder anderen Stelle bitte ich Sie, aber Sie können sicher sein, dass
wir unser Bestes tun. Bitte verfolgen Sie regelmäßig unsere Informationen und
FAQs rund um Corona – hier finden Sie verlässliche Informationen zum aktuellen
Stand: www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus/
Eine Handvoll besonders wichtiger Informationen und Hinweise darf ich hier hervorheben:
Präsenz- und Online-Lehrangebot
Wie im letzten wird auch in diesem Semester die Online-Lehre coronabedingt sehr
stark im Vordergrund stehen. Dennoch gibt es – v.a. für Studienanfängerinnen und
Studienanfänger, Studierende in der Studienabschlussphase sowie in Bereichen mit
besonderer Bedeutung praktischen Handelns – ebenfalls Lehrangebote in Präsenz.
Die Lehrenden sind allerdings angehalten, zu den Präsenzveranstaltungen bei Bedarf immer auch ein alternatives (synchron oder asynchron angelegtes) Online-Lehrangebot vorzuhalten. Dieser Bedarf kann aus unterschiedlichen Gründen entstehen:
beispielsweise wenn nicht alle Studierenden – insbesondere aus gesundheitlichen
Gründen oder wegen eingeschränkter räumlicher Kapazitäten der Universität – in

Präsenz anwesend sein wollen oder können oder weil die Präsenzlehre aufgrund der
Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens generell eingeschränkt wird. Ob eine
Lehrveranstaltung in Präsenz, hybrid oder online stattfindet, erkennen Sie an der
entsprechenden Kennzeichnung im elektronischen Vorlesungsverzeichnis UnivIS.
Nutzung der Universitätsbibliothek
Ab dem 2.11. sind alle Teilbibliotheken wieder zu den regulären langen Öffnungszeiten – also auch abends und am Wochenende – geöffnet, die ERBA-Bibliothek ist
rund um die Uhr mit dem Studierendenausweis zugänglich. Aufgrund der Abstandsregelungen ist jedoch die Anzahl der Arbeitsplätze beschränkt. Über die aktuelle Anzahl der freien Plätze können Sie sich online hier informieren. Bei allen Fragen können Sie sich gerne an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UB wenden
oder einen Termin für eine Online-Beratung buchen.
Aufenthaltsbereiche für studentisches Arbeiten
Der Aufenthalt in Universitätsgebäuden soll in der aktuellen Situation allgemein auf
das notwendige Minimum begrenzt sein. Um die Zeit zwischen Präsenz-Veranstaltungen zu überbrücken oder zwischendurch an Online-Veranstaltungen teilzunehmen, gibt es für Sie verschiedene Aufenthaltsmöglichkeiten. Neben ausgewiesenen
Aufenthaltsräumen können offenstehende und als verfügbar gekennzeichnete Vorlesungs- und Seminarräume außerhalb der Veranstaltungszeiten genutzt werden.
An allen Aufenthaltsorten sind die Abstandsregeln einzuhalten und es gilt durchwegs Maskenpflicht. Bitte nutzen Sie bei Beteiligung an Online-Lehrveranstaltungen nach Möglichkeit Kopfhörer oder Headsets, damit Ihre Kommilitoninnen und
Kommilitonen ebenfalls konzentriert arbeiten können.
Minimierung des Infektionsrisikos und Kontaktnachverfolgung
Wir freuen uns sehr, Sie (wieder) an der Universität zu sehen. Maßstab unseres
Handelns in der aktuellen Situation ist, sämtliche Mitglieder der Universität und
insbesondere auch Sie als Studierende zu schützen und Ihre Gesundheit zu bewahren. Für die Durchführung des Präsenzbetriebs bedeutet dies: Halten Sie unbedingt
alle coronabedingten Schutzmaßnahmen strikt ein. Beachten Sie insbesondere den
Mindestabstand und tragen Sie in sämtlichen Universitätsgebäuden eine Maske. Ob
die Maskenpflicht in Lehrveranstaltungen auch nach Einnahme fester Plätze gilt,
hängt vom aktuellen Infektionsgeschehen ab. Bitte unterstützen Sie darüber hinaus
sämtliche Maßnahmen zur Kontaktdatenerfassung (durch Eintrag in VC-Kurse bei
Lehrveranstaltungen, Scannen des Studierendenausweises bei Nutzung der Teilbibliotheken bzw. Registrierung per Smartphone oder Laptop online bei anderen Aufenthalten), um Kontakte im Infektionsfall möglichst schnell und lückenlos nachverfolgen und einer weiten Verbreitung des Corona-Virus entgegenwirken zu können.
Procedere bei einer Corona-Infektion
Sollten Sie sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, melden Sie sich bitte sofort
beim Gesundheitsamt sowie außerdem umgehend bei der Studierendenkanzlei
(studierendenkanzlei@uni-bamberg.de oder telefonisch unter 0951/863-1024), den
Lehrpersonen, deren Lehrveranstaltungen Sie besucht haben, und Frau Ziegmann
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(telefonisch unter 0951/863-1096 oder per E-Mail, mirjam.ziegmann@uni-bamberg.de). Falls Sie eine Mail schreiben, geben Sie bitte Folgendes an:
•

•

Wann und wo war der letzte physische Kontakt mit einem Universitätsbeschäftigten, einer Kommilitonin oder einem Kommilitonen auf dem Universitätsgelände?
Wenn ein physischer Kontakt innerhalb der letzten drei Wochen vor Bekanntgabe des positiven Testergebnisses stattfand, fügen Sie bitte eine Liste mit Namen und Kontaktdaten der betreffenden Personen bei, sofern bekannt.

Denken Sie bitte daran, auch Ihre eigenen Kontaktdaten vollständig anzugeben (insbesondere Ihre Telefonnummer).
Neben den Informationen im Zusammenhang mit Corona möchte ich Ihnen noch
zwei Dinge besonders ans Herz legen:
Studentisches Engagement
Studieren ist mehr als Lehrveranstaltungen-Besuchen und Lernen! An der Uni Bamberg gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu engagieren. Nicht nur in den Fachschaften, sondern auch in einer der vielen studentischen Initiativen können Sie sich
im Rahmen aktueller Möglichkeiten gesellschaftlich, sportlich oder kulturell betätigen und Kontakte knüpfen. Die Vereine und Gruppen freuen sich über Zuwachs!
Hier geht’s zur entsprechenden Webseite.
Nachricht der Studierendenvertretung
Gern gebe ich der Studierendenvertretung die Möglichkeit, Sie im Rahmen dieses
Rundbriefs alle mit anzusprechen. Die entsprechende Nachricht finden Sie am Ende
dieses Schreibens. Ich verbinde damit meinen ausdrücklichen Dank für das vielfach
großartige Engagement der Studierendenvertretung.
Trotz aller aktuellen Unwägbarkeiten und Widrigkeiten wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Universitätsleitung zuversichtlich ein erfolgreiches Semester!
Ihr Vizepräsident für Lehre und Studierende

P.S. Einblicke in die Universität bekommen Sie übrigens auch in den sozialen Medien. Folgen Sie uns auf Facebook (@UniBamberg), Twitter (@uni_bamberg_of)
und Instagram (@uni_bamberg)!
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Nachricht der Studierendenvertretung:

Liebe Kommiliton:innen,
ein herzliches Willkommen zurück im Wintersemester wünscht euch eure Studierendenvertretung!
Wir wünschen euch in diesem erneut andersartigen Semester Durchhaltevermögen,
Ausdauer, Kreativität und viel Humor beim Meistern der anstehenden Aufgaben.
Wir befinden uns immer noch in einem absoluten Ausnahmezustand, der von vielen Seiten versucht wird, besser ausgestaltet zu werden. Dabei hängt viel an uns Studierenden. Nutzt die Gelegenheiten eure Meinung zu äußern, Feedback an eure Dozierenden, an die Uni oder auch an uns zu geben, bei jeder sich euch bietenden
Möglichkeit. Indem wir zusammenarbeiten, können die aktuellen Bedingungen verbessert werden.
Ein kleines Update, was bei uns im Sommer passiert ist, möchten wir euch hier
geben. Die Struktur der Studierendenvertretung hat sich grundlegend geändert. Es
gibt seit dem 1.10. ein Studierendenparlament, ganz ähnlich zum Bundestag, welches sich aus Mitgliedern der unterschiedlichen politischen Hochschulgruppen sowie Fachschaftsentsandten zusammensetzt.
Wir möchten euch natürlich darüber informieren, was in diesem Parlament passiert,
weshalb es seit ein paar Wochen einen Instagram-Account gibt, dem ihr gerne unter
stuve_bamberg folgen könnt (weitere Plattformen sind in Arbeit!). Damit eure Fachschaften euch ebenso über eure Fakultät informieren können, empfehlen wir euch
zudem den Accounts von euren entsprechenden Fachschaften zu folgen.
Lasst uns als Studierende auch unter diesen schwierigen Umständen weiter zusammenhalten oder jetzt zueinander finden. Gemeinsam können wir einander helfen
und uns unterstützen.
Einen guten Semesterstart wünscht euch
Eure Studierendenvertretung
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