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An alle Studierenden der  
Fakultät für Ingenieurwissenschaften 
 
 
 
      
Organisatorisches zum SoSe 2020  
 
 
Liebe Studierende, 
 
in wenigen Tagen beginnt das neue Semester. Aufgrund der aktuellen Lage infolge der 
Corona-Krise und der damit verbundenen noch geltenden Einstellung der Lehre in Präsenz-
form, möchten wir Sie über die Abläufe zu Beginn des SoSe 2020 informieren. 
 
Vorlesungsbetrieb im SoSe 2020 
 Das SoSe wird, wie geplant, am 20.04.20 beginnen. 
 In welcher Form die Lehre dann angeboten werden kann, ist heute noch nicht definitiv. 

Womöglich wird die Lehre zunächst in digitaler Form starten und zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder in Präsenzform übergehen.  

 Besonders wichtig: Die Einstiegsplattform zur weiteren Kommunikation von In-
formationen für alle Lehrveranstaltungen ist CAMPUSonline/cmlife. Bitte infor-
mieren Sie sich dort, in welcher Form die Kommunikation mit dem jeweiligen 
Dozenten/der jeweiligen Dozentin erfolgen soll. Die erforderlichen Informationen 
sind spätestens ab Vorlesungsbeginn (20.04.20) einsehbar. 

o Erfolgt die weitere Kommunikation über CAMPUSonline und werden Sie gebe-
ten sich dort für die Veranstaltung anzumelden, so beachten Sie bitte folgen-
des: Die Anmeldung zu einer Veranstaltung in CAMPUSonline/cmlife ersetzt 
nicht die spätere Anmeldung zu den Prüfungen. Andersherum gilt auch, nur 
weil Sie sich dort eingetragen haben, müssen Sie nicht die jeweilige Prüfung 
belegen. Über diesen Zugang werden Ihnen die Lehrenden mitteilen, wie die 
Veranstaltung abläuft, welche Dokumente im e-learning bereitstehen oder auch 
evtl. benötigte Passwörter. 

o Erfolgt die weitere Kommunikation komplett über e-learning, so melden Sie sich 
dort bitte mit Ihrer Studentischen Kennung und dem dazugehörigen Passwort 
beim entsprechenden Kurs an. 

o Sollten ab Vorlesungsbeginn (20.04.20) noch keine Informationen zum Ablauf 
einzelner Veranstaltungen bereitstehen, so kontaktieren Sie bitte den jeweili-
gen, im CAMPUSonline genannten, Dozenten. 

 
Noch ausstehende Prüfungen des WS 2019/20 
 Aufgrund der Einstellung des Präsenzbetriebes mussten einige Prüfungen des Winter-

semesters verschoben werden. Die Ausweichtermine wurden bzw. werden in 
CAMPUSonline eingepflegt. Diese neu anberaumten Prüfungstermine können erneut 
verschoben werden, wenn die Einstellung des Lehrbetriebs in Präsenzform über das 
geplante Prüfungsdatum hinaus verlängert wird. Bitte informieren Sie sich hierzu in 
CAMPUSonline.  
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 Wir bedanken uns für Ihr Verständnis dafür, dass die Prüfungen teilweise auf Sams-
tagvormittag oder auf den späten Nachmittag der Wochentage verlegt werden muss-
ten; dies war aufgrund der angespannten Raumsituation unumgänglich. Für Prüfungen 
mit weniger als 10 TeilnehmerInnen ist u.U. eine Terminänderung nach Rücksprache 
aller hierzu angemeldeten Studierenden mit der Prüferin/dem Prüfer möglich.  

 Die Fristen zu An- und Abmeldung werden bei den jeweiligen Prüfungen so angepasst, 
dass Sie sich wiederum bis zu einer Woche vor dem Prüfungsdatum an- und abmelden 
können.“  

 Für Rückfragen bzgl. ausstehenden Prüfungen steht Ihnen Frau Dr. Schütz 
(adelheid.schuetz@uni-bayreuth.de) jederzeit gern zur Verfügung. 
 

Gehen Sie davon aus, dass wir Sie bei allen mit der aktuellen Situation verbundenen Proble-
men so gut wie möglich unterstützen werden. 
 
Wir wünschen allen einen guten und gesunden Start in das neue Semester. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr.-Ing. Mark-M. Bakran  
(Studiendekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften) 
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