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Liebe Studierende
Wie Sie den Medien und auch den Mitteilungen unseres Rektors entnehmen können,
müssen wir die letzten Reste von Präsenzunterricht, die noch angeboten worden sind,
aufgeben und zum reinen Online-Unterricht zurückkehren. Wir bedauern diese Entwicklung
sehr, tragen die Massnahmen aber selbstverständlich vollständig mit.
Für Sie, liebe Studierende, wird die Studiensituation dadurch nicht angenehmer. Die
regelmässigen persönlichen Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen, die sich während des
Präsenzbetriebs ergeben und einen wichtigen Teil des Studienerlebnisses ausmachen,
entfallen.
Als Fakultät können wir diesen Wegfall leider nicht kompensieren. Immerhin können wir Sie
aber darauf verweisen, die im Rahmen der Lehrveranstaltungen angebotenen
Interaktionsmöglichkeiten (Foren, Webinare, Chats etc.) aktiv zu nutzen und durch diese
aktive Teilnahme fachlich wie persönlich zu profitieren.
Durch den nun vollständigen Wegfall des Präsenzunterrichts besteht für Sie zudem weniger
Gelegenheit, mit Dozierenden direkt in Kontakt zu treten und sich so auch informell
auszutauschen. Gerne möchten wir aber mit Ihnen in Kontakt bleiben und wissen, welche
Fragen Sie in dieser schwierigen Studiensituation beschäftigen.
Wir möchten Sie deshalb auffordern, den Kontakt mit Ihren Dozierenden (oder deren
Assistierenden), den Mitgliedern der Fakultätsleitung oder der Verwaltung weiterhin aktiv zu
suchen und gegebenenfalls auch einen kurzen Austausch per Telefon oder per Teams
anzuregen, wenn Sie Fragen beschäftigen. Scheuen Sie sich auch nicht, Fragen per E-Mail
zu stellen, auch an den Fakultätsvorstand. Die Dozierenden und ihre Mitarbeitenden sowie
die Angehörigen der Verwaltung sind zwar, wenn möglich, im Home Office, können digital in
aller Regel aber gut erreicht werden. Die beschriebenen Kommunikationswege werden in
den kommenden Wochen und Monaten immer wichtiger, weil wir nicht mit einer raschen
positiven Veränderung der Situation rechnen.
Seitens der Fakultätsleitung werden wir uns bemühen, Sie jeweils so frühzeitig wie möglich
über die jüngsten Entwicklungen zu informieren, insbesondere auch jene, welche die
Prüfungen des laufenden Semesters betreffen. Die wichtigsten Informationen zu den
anstehenden Prüfungen erhalten Sie allerdings direkt von Ihren Dozierenden. Im Rahmen
der Lehrveranstaltungen erfahren Sie, wie der Leistungsausweis konkret aussehen wird und
auf welche Art von Fragestellungen Sie sich im Rahmen einer online-Prüfung vorbereiten
müssen, sofern der Kurs mit einer solchen abgeschlossen wird.
Wir wünschen Ihnen trotz der widrigen Umstände spannende und lehrreiche Vorlesungen,
viel Elan und gute Gesundheit.
Für den Fakultätsvorstand sowie alle Dozierenden und Mitarbeitenden
Prof. Dr. Thomas Gächter, Dekan
**********************

Dear students
As you can gather from the media and from the messages from our president, we have to
abandon the last remnants of classroom teaching that were still being offered, and to return
to online-only teaching. We very much regret this development, but are of course in full
support of these measures.
For you, dear students, the study situation is not getting any more pleasant with this. Gone is
the regular contact with colleagues that occurs during on-site operations and that makes up
an important part of the student experience.
Unfortunately, as a faculty, we cannot compensate for this loss. We can, however, at least
encourage you to make active use of the possibilities for interaction offered within the
courses (forums, webinars, chats etc.) and to benefit professionally as well as personally
from this active participation.
As a result of the now complete omission of classroom teaching, you will also have less
opportunity to come into direct contact with lecturers and thus to exchange information
informally. We would, however, like to stay in touch with you and to know what questions are
on your mind in this difficult study situation.
We therefore ask you to keep actively seeking contact with your lecturers (or their
assistants), members of the faculty management or the administration, and, if necessary, to
suggest a brief exchange by phone or Teams if there are questions on your mind. Similarly,
do not be afraid to ask questions per e-mail, even to the faculty board. Although lecturers
and their staff as well as members of the administration are, where possible, in home office,
they can usually be easily reached by digital means. These channels of communication will
become increasingly important in the coming weeks and months as we do not expect a rapid
positive change in the situation.
On the part of the faculty management, we will make an effort to inform you as soon as
possible about the latest developments, especially those concerning the examinations of
the current semester. You will, however, receive the most important information regarding
the upcoming exams from your lecturers. In the courses, you will learn what the respective
form of assessment will look like specifically and what kind of questions you will have to
prepare for with regard to the online exam, provided that the course is completed with one.
Despite the adverse circumstances, we wish you exciting and instructive lectures, a lot of
vigor and good health.
In the name of the faculty board as well as all lecturers and staff members
Prof. Dr. Thomas Gächter, Dean

