
Liebe Studierende des Departments Biologie, 

wie geht es im Sommersemester 2020 mit dem Studium weiter? 

Wichtig: Um eine Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden zu 
ermöglichen ist es essentiell, dass Sie sich schnellstmöglich in die StudOn-Kurse 
Ihres Semesters und Studiengangs als Mitglied beitreten (sofern diese Kurse 
schon angelegt sind). Dies gilt insbesondere für die jeweiligen 
Hauptveranstaltungen, wie Bio II, Bio IV; Grundlagenvorlesung, 
Molekularbiologie etc. Falls Kurse noch nicht angelegt sein sollten, schauen Sie 
bitte regelmäßig auf StudOn nach, ob die fehlenden Kurse angelegt wurden. 

Das Department Biologie wird in Corona-Zeiten im Sommersemester alles tun, 
damit Sie Ihr Studium ohne Zeitverlust weiterstudieren können. Damit keine 
Präsenz von Seiten der Studierenden erforderlich ist, müssen neue Wege und 
Lösungen für die verschiedenen Lehrveranstaltungstypen gefunden werden. 

Bislang ist geplant, dass 

1) Vorlesungen i.d.R. zu den üblichen Zeiten stattfinden, nur das sie eben 
über das Online Streaming Format „ZOOM“ live angeboten werden 
(zoom.us), das Sie gerne schon auf Ihrem Rechner oder Tablet 
installieren können (alle Plattformen).  

2) Auch Seminare werden über ZOOM als interaktive Life-Online-Plattform 
abgehalten werden. Zu den Online-Veranstaltungen werden Sie jeweils 
von den Dozenten per E-Mail oder Weblink eingeladen werden. 

3) Praktische Übungen/Laborpraktika: Hier hängt das Vorgehen stark von 
der weiteren Entwicklung der Corona-Krise ab. Die meisten dieser 
Präsenzveranstaltungen müssen voraussichtlich verschoben werden, 
entweder 

• in die zweite Hälfte des Semesters (falls im Verlauf des 
Sommersemesters Präsenzveranstaltungen wieder erlaubt 
werden, oder  

• in die vorlesungsfreie Zeit. Derzeit arbeiten wir daran, dass die 
Veranstaltungen in dieser Zeit möglichst überschneidungsfrei 
angeboten werden können. Dies ist besonders wichtig für die 
Orientierungsmodule des Masters Zell- und Molekularbiologie und 
die Fachmodule des Bachelors Biologie. 



Einige Dozenten arbeiten auch mit Hochdruck daran, ihre 
Versuche/Lehrinhalte als eLearning-Module anbieten zu können, das ist 
aber bei Übungen leider nur in Ausnahmefällen möglich.  

Wir werden Sie über Änderungen auf dem Laufenden halten. 

 

Mit besten Grüßen 

Martin Klingler 
(Studiendekan) 


