
 
   

 
 

 

 
 

 

Liebe Studierende, 

im Moment erreichen uns zahlreiche Anfragen, was die Verlautbarungen von Herrn 

Ministerpräsidenten Söder für die Lehre und vor allem für die Prüfungen bedeuten. Gleichzeitig gingen 

auch einige Fragen bzgl. der Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek und deren Bedeutung für die 

Seminar- und Abschlussarbeiten ein. 

Es steht im Raum, dass ab dem 4. Mai Prüfungen wieder möglich sein könnten. Dies wird allerdings an 

Bedingungen geknüpft sein, die für den Freistaat Bayern und insbesondere für unsere Universität noch 

nicht präzise definiert sind. Im Moment erarbeitet die Hochschulleitung – in Rücksprache mit der 

Staatsregierung – ein Konzept, welche Prüfungen an der Universität Bayreuth in welchem Zeitfenster 

durchgeführt werden können. Hierbei wird voraussichtlich die Anzahl der Teilnehmenden an einer 

Prüfung eine zentrale Rolle spielen. Vorläufig können wir dazu nicht mehr sagen, als wir bereits 

bekanntgegeben haben. Auch die einzelnen Lehrstühle können keine weiteren Auskünfte geben, weil 

die Rechtslage noch nicht geklärt ist. Sobald klar ist, wie das Konzept für unsere Fakultät umgesetzt 

werden kann, informieren wir Sie natürlich umgehend. 

Sie haben eine E-Mail von Herrn Kanzler Zanner und Herrn Bibliotheksdirektor Brugbauer erhalten, 

dass ab dem 20. April bestimmte Titel wieder in der Universitätsbibliothek ausgeliehen werden 

können. Dies bedeutet jedoch vorläufig nicht, dass die Fristen der Seminar- und Abschlussarbeiten im 

Bereich Wirtschaftswissenschaften weiterlaufen können. Sie bleiben vorläufig gehemmt. Hoffentlich 

können wir Ihnen auch hierzu bald weitere Informationen geben. 

Sie dürfen darauf vertrauen, dass wir Sie immer schnellstmöglich über alle Neuerungen informieren. 

Dazu werden wir weiterhin die Corona-FAQs der RW-Fakultät sowie natürlich die entsprechenden 

Newsletter der Studiengänge nutzen. Außerdem können Sie ganz sicher sein, dass Ihre studentischen 

Interessen bei unseren Beratungen und Entscheidungen eine zentrale Rolle einnehmen. 

Beste Grüße 

Friedrich Sommer  
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