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WS 2020/21 und Vorbereitung auf den Lehrbetrieb SoSe 2021
Spectabiles, liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch auf diesem Wege alle guten Wünsche für das noch junge und unser aller Hoffnung nach
bessere Jahr 2021. Zusammen mit meinen Kolleg*innen in der Universitätsleitung hoffe ich sehr,
dass Sie trotz aller ungewöhnlichen Umstände und notwendigen Einschränkungen auch erholsame
und vor allem gesunde Feier-, Fest- und Ferientage verbringen konnten.
Die verbleibenden Wochen des WS 2020/21 werden im Lehrbetrieb mit hoher Wahrscheinlichkeit
und zum größten Teil vom Fortbestehen der momentanen Regelungen zur Eindämmung der
Pandemie geprägt sein. Angesichts der weiterhin verschärften Infektionslage bitte ich noch einmal
eindringlich darum, für die in den kommenden Wochen anstehenden Prüfungen alle verfügbaren
Optionen zur Vermeidung von Präsenzprüfungssituationen zu nutzen. Bitte prüfen Sie auch, ob
Präsenzprüfungen mit großen Teilnehmer*innenzahlen an das Ende der vorlesungsfreien Zeit
verschoben werden können. Sollten auch schriftliche elektronische Fernprüfungen angeboten
werden können, werden wir Sie informieren.
Für das SoSe 2021 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch keine belastbare Prognose zur Gestaltbarkeit des
gesamten Lehrbetriebs möglich. Im Zusammenhang mit den in den Fakultäten zur Zeit laufenden
Vorbereitungen für das SoSe 2021 ist daher die Planung mit einem hybriden Lehrbetrieb bestehend
aus (ggfls. auch in Präsenzformate wandelbaren) Digitalformaten und unter speziellen
Hygieneschutzmaßnahmen durchgeführten Praxisveranstaltungen weiterhin erforderlich.
Nach den für das SoSe 2020 und das WS 2020/21 geltenden Sonderregelungen zur Anrechnung
digitaler Lehrveranstaltungen, die den kurzfristigen und großflächigen Einstieg in einen digitalen
Lehrbetrieb in der Corona-Krise unterstützen sollten, gilt ab dem SoSe 2021 wieder die LUFV in der
bisher bekannten Fassung. Sobald die derzeit in der Diskussion befindliche neue LUFV, u.U. auch
mit Regelungen für digitale Formate, vorliegt, werden wir diese übermitteln.
Sollten im SoSe 2020 und WS 2020/21 Überschreitungen der individuellen Lehrdeputate entstanden
sein, so können diese Überdeputate in den kommenden Semestern gemäß LUFV ausgeglichen
werden. Dabei ist unbedingt auf die durchgängige Vollständigkeit des Lehrangebots in allen
Studiengängen zu achten. Ist für ein Semester der Abbau vorhandener Überdeputate durch
Unterschreitung der regulären individuellen Lehrverpflichtungen geplant, so ist dies durch die
jeweilige Lehreinheit spätestens bis zum Ende der Vorlesungszeit des vorausgehenden Semesters
gegenüber der Fakultät darzulegen und durch diese zu genehmigen.

Für Ihren anhaltend großen Einsatz und all‘ Ihre Arbeit im Interesse unserer Studierenden und deren
Studienerfolg sowohl im Bereich der digitalen Lehre als auch im Bereich der Praxisveranstaltungen
danke ich Ihnen allen noch einmal sehr herzlich.
Mit besten Grüßen und allen guten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer Familien und
Freund*innen

Prof. Dr. Udo Hebel

