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Informationen zum Studium im Wintersemester 2021/22 (9)
Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen/Unsere Nachricht vom

Liebe Studierende,
zum Ende der Vorlesungs- und Beginn der Prüfungszeit darf ich mich wieder mit
einigen Neuigkeiten bei Ihnen melden.
Zugang zu Lehrveranstaltungen, Bibliotheken und Archiven:
Nach der jüngsten Entscheidung des bayerischen Kabinetts gilt seit Donnerstag für
den Zugang zu Lehrveranstaltungen, Bibliotheken und Archiven die 3G-Regel. Damit ist es nun wieder allen Studierenden auf die eine oder andere Weise möglich,
die Universität auch jenseits von Prüfungen zu betreten.
Regionaler Hotspot-Lockdown:
Mit dem angesprochenen Kabinettsbeschluss sind nunmehr auch die Regelungen
zum regionalen Hotspot-Lockdown bei einer Inzidenz ab 1.000, die auch das universitäre Leben massiv eingeschränkt hätten und die zuletzt vorübergehend ausgesetzt
waren, ersatzlos aufgehoben worden.
Einhaltung des gültigen G-Status bei allen Universitätsangehörigen:
Zu Beginn der Prüfungsperiode möchte ich nochmals nachdrücklich darauf hinweisen, dass alle Universitätsangehörigen – Studierende wie Lehrende – neben allen
weiteren Infektionsschutzmaßnahmen insbesondere auch den jeweils gültigen GStatus zuverlässig einhalten und bei Kontrollen nachweisen müssen.

Präsenzlehre im Sommersemester:
Dass im kommenden Sommersemester 2022 die Präsenzlehre wieder oberste Priorität hat und auch Grundlage für die Einbindung digitaler Vermittlungselemente bildet, wurde schon mehrfach deutlich kommuniziert. Auch der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler hat sich für diese Position kürzlich sehr stark gemacht.
Ich darf daher nochmals betonen, dass die Universität im Sommersemester mit Ihrer Präsenz vor Ort in Bamberg rechnet. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren
persönlichen Planungen.
Webseite der Fachschaft Huwi für internationale Studierende:
Die Fachschaft Huwi unterhält eine Webseite mit wichtigen Informationen insbesondere zur Corona-Thematik für Internationale Studierende (https://www.unibamberg.de/huwi/personen-und-einrichtungen/fachschaft-huwi/information-forinternational-students/) und versucht die dortigen Angaben möglichst aktuell zu halten. Für dieses großartige Engagement möchte ich der Fachschaft Huwi ganz besonders danken. In diesem Zusammenhang sei auch nochmals auf den Link zu
coronabezogenen Information der Universität in englischer Sprache verwiesen:
https://www.uni-bamberg.de/en/health-management/coronavirus/.
Broschüre „Gendergerechter Sprachgebrauch“:
Ich möchte Sie außerdem auf die neue Broschüre „Gendergerechter Sprachgebrauch – Empfehlungen für alle Universitätsangehörigen“ aufmerksam machen.
Die Universitätsleitung hat die nun vorliegende Fassung beschlossen, und auch der
Senat befürwortet diese Handreichung ausdrücklich. Die Broschüre soll Anregungen und Beispiele geben, wie Sie präzise, korrekt und dabei geschlechtergerecht formulieren können. Sie kann eine Hilfestellung sein und bietet eine Vielzahl von Formulierungsvorschlägen wie zum Beispiel bei der Anrede von Personen oder bei der
Verwendung von Sonderzeichen. Nach wie vor gilt für Sie: In wissenschaftlichen
Arbeiten (wie z. B. Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten) ist Gendern und NichtGendern zulässig und darf auf die Bewertung der Arbeit keinen Einfluss nehmen.
Alle Informationen und die PDF-Version der Broschüre finden Sie im Webauftritt
unter https://www.uni-bamberg.de/gleichstellung/sprachempfehlungen/.
Für Ihre Bereitschaft, sich gerade im coronabedingt besonders herausfordernden
Wintersemester 2021/22 immer wieder auf neue Gegebenheiten einzulassen,
möchte ich Ihnen ganz besonders danken.
Herzliche Grüße
Ihr
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