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Liebe Studierende, 

zu Beginn des Sommersemesters möchte ich Sie sehr herzlich an der Universität 
Bamberg begrüßen. Coronabedingt wartet leider kein entspanntes Semester auf 
uns. Alle Lehrenden werden sich aber nach Kräften bemühen, um Ihnen ein gutes 
Studium zu ermöglichen. Heute und bei Bedarf während des Semesters immer wie-
der werde ich Sie mit Informationen versorgen, damit Sie stets auf dem aktuellen 
Stand sind. Wesentliches zu Lehre und Studium in Corona-Zeiten finden Sie auch 
auf den FAQ-Webseiten (www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus/faq-fuer-uni-
versitaetsangehoerige/). 
 
Durchführung noch ausstehender Prüfungen: 

Der weitaus größte Teil der universitären und Staatsexamensprüfungen des Winter-
semesters 2020/21 bzw. des Frühjahrstermins 2021 ist inzwischen absolviert, und 
wir sind sehr froh und dankbar, dass unsere Infektionsschutzmaßnahmen bei den 
Präsenzprüfungen sehr gut funktioniert haben. Dank des enormen Einsatzes vieler 
Kräfte gab es bislang keinen einzigen Ansteckungsfall, der auf eine Prüfungsteil-
nahme zurückzuführen ist. In den sehr wenigen Fällen einer zeitlich dicht nach ei-
ner Prüfung bei Studierenden festgestellten Corona-Infektion hat das Gesundheits-
amt mit Blick auf unseren Infektionsschutz auch keine Quarantänemaßnahmen für 
die Prüfungsgruppen angeordnet.  
Wegen des aktuell dynamischen Infektionsgeschehens und der allgemein steigen-
den Ansteckungsgefahr möchten wir unsere Infektionsschutzmaßnahmen für die 
noch ausstehenden Prüfungen allerdings nochmals nachjustieren. Dabei behalten 
wir im Auge, dass alle Regelungen für sämtliche Prüfungen (also auch die Staats-
examensprüfungen) einheitlich anwendbar sind. So bitten wir alle Prüfungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer unter Ihnen dringend: Lassen Sie sich sehr zeitnah vor 
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einer Prüfung freiwillig mit einem Corona-Schnelltest testen und erscheinen Sie nur 
im Falle eines negativen Ergebnisses zur Prüfung! So tragen Sie entscheidend zum 
Schutz aller Anwesenden bei. Orte, an denen man sich in Bamberg einem solchen 
kostenlosen Test unterziehen kann, können Sie über die Corona-FAQ-Seiten erfah-
ren. Zum andern wird für größere Prüfungen in der Kapellenstraße 13 ab 06.04.21 
zusätzlich ein Sicherheitsdienst für die Überwachung des Masken- und Abstandsge-
bots im Wartebereich vor dem Gebäude vor und nach Prüfungen beauftragt. Auch 
möchte ich Sie ausdrücklich nochmals auf die Bedeutsamkeit Ihrer eigenen Mitwir-
kung bei der Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen und auf die Beschrei-
bung des Vorgehens im Infektionsfall auf unseren FAQ-Seiten hinweisen. 
 
Anrechnung bzw. Zählung von Corona-Semestern: 

Der Bayerische Landtag hat kürzlich beschlossen, dass ebenso wie das Sommerse-
mester 2020 auch das Wintersemester 2020/21 und das Sommersemester 2021 nicht 
auf die Regelstudienzeit angerechnet werden und nicht für BAföG-Fristen zählen. 
 
Fehlversuchszählung bei Prüfungen: 

Die Fehlversuchszählung bleibt auch bei Prüfungen des Sommersemesters weiter-
hin ausgesetzt. 
 
Bibliotheksöffnung: 

Bei einer coronabedingten 7-Tage-Inzidenz von mehr als 150 in der Stadt Bamberg 
werden die Lesesäle der Universitätsbibliothek gemäß einem Beschluss der Univer-
sitätsleitung geschlossen. Dann ist wieder allein die kontaktlose Ausleihe möglich. 
Dabei wird der Inzidenzwert jeweils am Freitag für die Entscheidung für die gesamte 
folgende Woche zugrunde gelegt. Den aktuellen Stand finden Sie auf der Webseite 
der Bibliothek unter www.uni-bamberg.de/ub. 
 
Prüfungen im Sommersemester 2021: 

Ich habe die Lehrenden bereits jetzt zu Semesterbeginn um Prüfung gebeten, inwie-
weit statt Präsenzprüfungen (und hier insbesondere Präsenzklausuren) alternative 
Prüfungsformen gewählt werden können. Eine frühzeitige Entscheidung soll Ihnen 
für Ihre Prüfungsvorbereitung Sicherheit geben. Darüber hinaus arbeitet die Uni-
versität Bamberg in bayernweit universitätsübergreifender Kooperation längerfristig 
an Möglichkeiten für den Einsatz von (insbesondere auch schriftlichen) Fernprüfun-
gen. 
 
Im Namen der gesamten Universitätsleitung wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches 
Semester, 

Ihr 

 

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