Auswirkungen der Corona-bedingten Einschränkungen auf Studium und Prüfungen

Liebe Studierende,
wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Sommersemester „online“ zu beginnen. Bitte tragen Sie sich unbedingt für die
Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen möchten, bei StudIP ein, damit Sie die Infos der Lehrenden über das
gewählte Online-Format mitbekommen.
Hier außerdem ein kurzes Update:
1. Remote-Zugang für Rechtsdatenbanken
Der Remote-Zugang zu Juris (u.a. auch Staudinger) ist freigeschaltet. Beck-Online hat öffentlich angekündigt,
ebenfalls den Zugriff für Studierende von außerhalb der Uni zu ermöglichen. Die Freischaltung soll aber erst Mitte der
Woche beginnen. Wir melden uns, wenn es soweit ist.
2. Fristen für laufende Seminararbeiten
Wegen einer Fristverlängerung und mit sonstigen Infos werden sich die Lehrenden u.a. über StudIP an Sie wenden;
wie gesagt, sorgen Sie bitte dafür, dass Sie dort als Teilnehmer*in angemeldet sind.
3. Seminare und Seminarvorträge per Videokonferenz
Die Lehrenden entscheiden jeweils im Einzelfall, ob die Seminare und die Seminarvorträge per Video-Konferenz
stattfinden können.
4. Vorstellung von Studienarbeiten per Videokonferenz
Nach unserer vorläufigen Einschätzung könnte es prüfungsrechtlich zulässig sein, den Vortrag über die Studienarbeit
per Videokonferenz zu halten, wenn Sie dies beantragen. Wenn Sie dies möchten, wenden Sie sich bitte an das
Prüfungsamt.
5. Online-Klausuren
Wir prüfen die rechtlichen und technischen Voraussetzungen, in einzelnen Veranstaltungen Online-Klausuren
anzubieten; haben aber noch keinen guten Weg gefunden, Täuschungsversuche zu verhindern. Wir arbeiten weiter
daran.
6. Mündliche Prüfungen per Video-Konferenz
Mündliche Prüfungen per Video-Konferenz sind nach den bestehenden Prüfungsordnungen nicht zulässig. Wir sind
nicht sicher, ob wir dies durch eine Änderung (die freilich der Zustimmung des Justizministeriums bedarf) kurzfristig
ermöglichen können, prüfen dies aber weiter.
7. Überprüfen Sie Ihre Online-Ausstattung
Bitte denken Sie daran, dass auf Ihrer Seite die technischen Voraussetzungen da sein müssen. Bitte sorgen Sie, soweit
Ihnen möglich, für eine gute LAN/WLAN-Verbindung und ausreichendes Datenvolumen (einige Unternehmen
scheinen vorübergehend das Datenvolumen kostenfrei zu erhöhen).

Ganz herzlichen Dank für die vielen großartigen Vorschläge, die uns von Ihrer Seite erreicht haben. Bitte lassen Sie
Ihrer Kreativität freien Lauf schicken uns weiter gute Ideen. Da wir nicht wissen, wann wir den Offline-Betrieb wieder
aufnehmen können, wollen wir für jeden Fall vorbereitet sein. Was wir gemeinsam schaffen, ist jetzt schon
beeindruckend. Unsere Fakultät wird noch besser sein, wenn die Einschränkungen aufgehoben werden.
Sie können sicher sein: Wir tun alles, damit Ihr Studium in Osnabrück ein Erfolg wird.

Bleiben Sie gesund, herzliche Grüße
- für alle Lehrenden an unserer Fakultät –
Hans Schulte-Nölke (Dekan) & Mary-Rose McGuire (Dekanin ab April)
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