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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

an mein erstes Schreiben vom 15.10.2020 anknüpfend, darf ich Ihnen heute weitere 
wichtige Informationen übermitteln. Mit der Ausführlichkeit der Darstellung 
komme ich erneut dem Wunsch zahlreicher Lehrender nach genauen Hinweisen zu 
verschiedenen relevanten Punkten nach: 

 
Raumplanung und Durchführungsmodi von Lehrveranstaltungen: 

Ich hatte Sie bereits darüber informiert, dass bei Präsenzveranstaltungen bei Bedarf 

immer ein alternatives (synchron oder asynchron angelegtes) Online-Angebot vor-

zuhalten ist. Zur Klärung von Unsicherheiten auf Seiten der Studierenden wurde 

nun im UnivIS die Kategorie „Präsenz“ geändert in „Präsenz (mit begleitendem On-

line-Angebot bei Bedarf)“. Dieser Bedarf kann aus unterschiedlichen Gründen ent-

stehen: beispielsweise wenn nicht alle Studierenden – insbesondere aus gesundheit-

lichen 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. Vor 

allem darf ich Sie aber bitten, unbedingt bei allen Ihren Veranstaltungen den Durch-

führungsmodus gemäß neuer Kennzeichnung nachzutragen, falls das noch nicht 

geschehen ist. Am Wochenende 07./08.11.2020 werden alle Lehrveranstaltungen, 

die nicht auch als Präsenzveranstaltung ausgewiesen sind, aus den Raumplänen ge-

löscht, damit diese für die Aushänge aktuell gehalten werden. Einzige Ausnahme 

sind Online-Veranstaltungen, für die die Kapazität eines PC-Pools benötigt wird. 
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Hier müssen Sie bitte unbedingt den Namen des PC-Pools und die Veranstaltungs-

zeit ins UnivIS eintragen, damit der Raum vom RZ auf Ihre virtuelle Veranstaltung 

vorbereitet werden kann.  
 
Information für Erstsemesterstudierende: 

Die Einschreibung und deren Abarbeitung werden sich voraussichtlich noch ein gu-
tes Stück in die Vorlesungszeit ausdehnen. Daher ist es sinnvoll, die Erstsemester-
studierenden noch längere Zeit so gut wie möglich mit Informationen zu versorgen. 
Der VC-Kurs der Erstsemestereinführungstage kann aber erst nach der abgeschlos-
senen Einschreibung genutzt werden. Technisch ist dies leider nicht anders mög-
lich. Aus diesem Grund hält die Zentrale Studienberatung all ihre Informationen im 
Virtuellen Campus noch bis zum Ende des Jahres online vor. Auch mögen die 
Lehreinheiten wesentliche Inhalte ihrer fachlichen Einführungen der zweiten Wo-
che zusammenfassen und in FAQ-Form auf ihrer Seite im EET-VC-Kurs veröffent-
lichen. So gehen den Erstsemesterstudierenden keine Informationen verloren, 
selbst wenn sie erst verspätet Zugang zum VC erhalten. Wir weisen die Studienan-
fängerinnen und -anfänger darauf hin, dass auch die Informationen aus der zweiten 
EET-Woche im EET-VC-Kurs zu finden sind. 

Besonders wichtig ist ebenso der Hinweis, ob für die Lehrveranstaltungen eine An-
meldung über FlexNow notwendig ist oder nicht und wie Studierende an die Ein-
schreibeschlüssel für VC-Kurse kommen. Bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen 
muss darauf geachtet werden, dass der Anmeldeschluss nicht vor Ende der 
Immatrikulationsfrist liegt und auch spät eingeschriebene Personen (die meist erst 
im Lauf des Novembers ihre Unterlagen und Zugänge erhalten) noch berücksichtigt 
werden. Schließlich sollten die Erstsemesterstudierenden über weitere Studien-
optionen informiert werden, wenn Basisveranstaltungen bereits jetzt ausgebucht 
sind, um sie nicht zu entmutigen. 

 

Aufenthaltsmöglichkeiten für Studierende in Universitätsgebäuden und Kontaktda-
tenerfassung: 

Für den (auf den notwendigen Umfang beschränkten) Aufenthalt der Studierenden 
in der Universität stehen nach aktuellem Stand jenseits der Teilbibliotheken zu-
nächst folgende Räume zur Verfügung: F21/01.107A, F21/01.107B, MSG2/00.0003, 
SP17/00.06, WE5/00.039, WE5/03.029, WE5/03.084, WE5/05.005a. Darüber hinaus 
können offenstehende und als verfügbar gekennzeichnete Vorlesungs- und Semi-
narräume außerhalb der Veranstaltungszeiten genutzt werden. An allen Aufent-
haltsorten sind die Abstandsregeln einzuhalten und es gilt durchwegs Masken-
pflicht. Zur Kontaktdatenregistrierung erfassen die Studierenden selbst ihre Anwe-
senheit am jeweiligen Aufenthaltsort per Smartphone oder Laptop online. Die Re-
gistrierung ist verpflichtend. Näheres ist den Aushängen zu entnehmen. 

 
Verschärfung der Maskenpflicht in Lehrveranstaltungen: 

Aktuell ist seitens der Staatsregierung für den Fall erhöhter Infektionsgefahr, also 
wenn die Zahl der Neuinfektionen 35 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben 
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Tagen überschreit oder vor weniger als sechs Tagen noch überschritten hat, für 
hochschulische Lehrveranstaltungen eine Maskenpflicht auch am Platz verfügt wor-
den, selbst bei Einhaltung von Mindestabständen. Speziellere Regelungen nach der 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der aktuellen Fassung z.B. 
für Sport, Musik und Prüfungen bleiben von dieser Regelung bislang unberührt. Es 
empfiehlt sich eine genaue Verfolgung der jeweils aktuell geltenden Bestimmungen 
– auch im Hinblick auf Prüfungen. 

 
Organisation von Prüfungen: 

In enger Absprache zwischen Lehrenden, dem Prüfungsamt und dem Flächenma-
nagement wird derzeit sehr intensiv und konstruktiv an einer möglichst guten Lö-
sung für die zeitliche Platzierung der Zeiträume für zentrale und dezentrale Prüfun-
gen am Ende des WS 2020/21 gearbeitet. Dabei berücksichtigen wir die verkürzte 
Vorlesungszeit in diesem Semester, schwierige räumliche Gegebenheiten in Zeiten 
von Corona und personelle Kapazitäten von aufsichtführenden Personen innerhalb 
und außerhalb der Faschings-Schulferien. Wir müssen auch bedenken, dass für de-
zentrale Prüfungen, die außerhalb der Vorlesungszeit und nicht in eigenen Räum-
lichkeiten stattfinden, Räume über das Flächenmanagement zentral gebucht werden 
müssen. Differenzierte Informationen zur gesamten Prüfungsplanung erhalten Sie 
nach endgültiger Abstimmung demnächst vom Prüfungsamt. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, wenn als Resultat eines ausgewogenen Kompromisses diesmal an der ei-
nen oder anderen Stelle von gewohnten Mustern abgewichen werden muss. 

Weiterhin wird auch in diesem Semester wieder die Möglichkeit bestehen, bei Klau-
suren studentische Hilfskräfte zur Unterstützung der Prüfungsaufsichten heranzu-
ziehen. Hierzu wird es in Kürze noch ein gesondertes Schreiben der Kanzlerin ge-
ben. 

Für die Einsichtnahme der Studierenden in ihre Prüfungsergebnisse soll bei dezent-
ralen Klausuren – jenseits von Individualterminen etwa in Sprechstunden – ähnlich 
wie bei zentralen Prüfungen verfahren werden. Raumbuchungen hierfür sind im 
UnivIS mit der Kennzeichnung als Präsenzveranstaltung zu hinterlegen. Mit die-
sem Eintrag ist die Übernahme der Verantwortlichkeit nach dem in meinem ersten 
Rundschreiben vom 15.10.2020 beschriebenen Procedere verbunden. Darüber hin-
aus besteht die Möglichkeit zur digitalen Prüfungseinsicht, insbesondere bei kleinen 
Mengen zu digitalisierender Klausuren. Ein Verfahren, wie die sichere digitale Be-
reitstellung von Prüfungsarbeiten realisiert werden kann, wird demnächst auf den 
Webseiten des Rechenzentrums bekanntgegeben. 

 
Hausöffnung: 

Mit der umfassenden Regelung der Kontaktdatenerfassung für unterschiedliche Si-
tuationen (Lehrveranstaltungen und Aufenthalt in Verbindung damit, Bibliotheks-
besuch, Prüfungen) kann der Zugang zu den Universitätsgebäuden wieder erleich-
tert werden. Die genauen Öffnungszeiten für die einzelnen Gebäude werden jeweils 
bekanntgegeben. Gleichzeitig wird an den Türen deutlich darauf hingewiesen, dass 
der Zutritt nur Angehörigen und Gästen der Universität aus wichtigem Grund ge-
stattet ist. 
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Datenschutz und Privatsphäre: 

Aufgrund von Rückfragen darf ich den zuletzt gegebenen Hinweis, dass während 
der reinen Vorlesung keine Teilnahme mit Audio und/oder Video durch die Studie-
renden stattfindet, nochmals etwas präzisieren. Dieser bezieht sich auf eine Vorle-
sung oder den Teil einer Vorlesung, bei dem (gerade) keine Interaktion stattfindet, 
sondern bei der nur der bzw. die Dozierende spricht. Im Umkehrschluss gilt diese 
Anforderung nicht für Veranstaltungen bzw. Veranstaltungsteile, bei denen Diskurs 
und Interaktion gewünscht sind. Unabhängig davon ist für den Fall der Aufzeich-
nung einer Veranstaltung weiterhin zu empfehlen, den interaktiven Teil von dem 
Vortragsteil zu trennen. Die Fragerunde kann an das Ende gestellt werden, so dass 
sich dieser Teil leicht aus dem Video entfernen lässt und sich nicht in einer mög-
licherweise langfristig bereitgestellten Konserve wiederfindet. Dass Studierende sich 
nicht ohne explizite Einwilligung noch nach Jahren in der Aufzeichnung einer Vor-
lesung mit Beiträgen in Bild und Ton wiederfinden möchten, ist nachvollziehbar. 

 
Vorgehen bei Nichteinhaltung der Corona-Vorschriften durch Studierende: 

Sollten sich Studierende trotz Ermahnung weigern, einschlägige coronabedingte 
Vorschriften, wie etwa das Tragen von Masken einzuhalten, und sollte kein glaub-
haft gemachter Ausnahmegrund vorliegen, üben Lehrende das Hausrecht aus und 
können die betreffenden Personen des Gebäudes verweisen. Ggf. kann es sinnvoll 
sein, für die Durchsetzung von Sanktionen Kolleginnen bzw. Kollegen oder Vorge-
setze hinzuzuziehen. Vor allem aber muss es selbstverständlich sein, dass wir Leh-
rende bei der Einhaltung der Corona-Vorschriften, wie etwa der Beachtung der Mas-
kenpflicht, mit gutem Beispiel vorangehen. 

 
Procedere bei einer Corona-Infektion: 

Personen, die davon Kenntnis erhalten, dass sie positiv auf Covid-19 getestet wur-
den, müssen sich unverzüglich in Isolation begeben. Kontaktpersonen der Katego-
rie I dürfen nur über den konkreten Einzelfall informiert werden, wenn das zur 
Ermittlung der Kontaktkategorie zwingend erforderlich ist und wenn die betroffene 
Person eingewilligt hat. Die Universität Bamberg kann von sich aus in offen-
sichtlichen Fällen von Kontaktpersonen der Kategorie I (z.B. Mehr-Personen-Büro) 
Tele- oder Heimarbeit und subsidiär eine Freistellung vom Dienst verfügen. Eine 
Freistellung ist nur dann angezeigt, wenn eine Tele- bzw. Heimarbeitsmöglichkeit 
nicht zur Verfügung steht. Personen der Kategorie I sind solche, denen vom 
Gesundheitsamt mitgeteilt wurde, dass sie aufgrund eines engen Kontakts zu einem 
bestätigten Fall von COVID-19 nach den jeweils geltenden Kriterien des Robert-
Koch-Instituts Kontaktpersonen sind. Die Ermittlung von Kontaktpersonen obliegt 
grundsätzlich dem Gesundheitsamt. Eine positiv getestete Person hat unverzüglich 
zu Beginn der Isolation die direkte Vorgesetzte bzw. den direkten Vorgesetzten und 
Frau Ziegmann (telefonisch unter 0951/863-1096 oder per E-Mail, 
mirjam.ziegmann@uni-bamberg.de) zu informieren. Die Einwilligung der betroffe-
nen Person vorausgesetzt, hat die vorgesetzte Person den gemeldeten Fall der 
Personalabteilung zu melden. 

 

mailto:mirjam.ziegmann@uni-bamberg.de
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Anrechnung elektronischer/digitaler Lehre: 

Ohne künftige längerfristige Regelungen vorwegnehmen zu wollen und zu können, 
wird in Bezug auf die Anrechnung digitaler Lehre auch in diesem Semester noch-
mals ähnlich wie im letzten verfahren. Konkret heißt dies, dass Online-Lehre in der 
Regel wie Präsenzlehre anzurechnen ist. Bei deutlich größerem Vorbereitungs- bzw. 
Durchführungsaufwand gibt es aber die Möglichkeit, einen Antrag auf höhere An-
rechnung über die Studiendekanate an den Präsidenten zu richten. Eine Anrech-
nung kann dann im Einzelfall mit einem Faktor von maximal 1,5 erfolgen. Zur Kon-
kretisierung eines höheren Aufwandes wird in enger Abstimmung mit den Studien-
dekanaten demnächst ein Kriterienkatalog erarbeitet. 

 

In der Hoffnung, dass mit diesen Informationen in wichtigen Punkten wieder mehr 
Klarheit geschaffen werden konnte, verbleibe ich weiterhin mit besten Wünschen 
und herzlichen Grüßen  

Ihr 
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