
[English version below]

Liebe Studierende,

die Coronaepidemie konfrontiert uns mit einer Situation, die niemand von uns bisher erlebt und er-
fahren hat. In wenigen Tagen ist das öffentliche Leben in Europa weitgehend zum Erliegen gekom-
men. Der freie Reiseverkehr ist ausgesetzt. Die Grenzen sind geschlossen (einzige Ausnahmen für 
Pendler und Warenverkehr). Niemand vermag vorherzusagen, wie lange diese Ausnahmesituation 
anhalten wird.

Seitens der Universität haben wir seit Freitag Maßnahmen eingeleitet,  um alle Angehörigen der 
Universität bestmöglich zu schützen. Für die Studierenden sind damit erhebliche Einschränkungen 
verbunden, die eine reguläre Fortsetzung ihres Studiums nicht erlauben und die termingerechte Er-
bringung von Studien- und Prüfungsleistungen vielfach unmöglich machen.

Ich versichere, dass wir alles dafür tun werden, dass Ihnen daraus keine Nachteile erwachsen, und 
bitte nachdrücklich um Ihr Verständnis. Die Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus hat 
höchste Priorität, um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems aufrechtzuerhalten. 

Konsequenz dieser Situation ist,

• dass der Lehr- und Prüfungsbetrieb vorerst bis einschließlich 19. April 2020 ausgesetzt wird. 

Dies betrifft  auch alle lehramtsbezogenen Abschlussprüfungen in den Staatsprüfungen sowie 
alle weiteren Staatsexamina (inkl. Pharmazie und Medizin). Für abgesagte Lehrveranstaltungen 
wird die Universität ein digitales Angebot zur Verfügung stellen, soweit dies möglich und nötig 
ist.

• dass alle Bibliotheken vorerst bis einschließlich 19. April geschlossen sind und kein Leihver-

kehr stattfindet,

• dass Sprechstunden nur noch telefonisch oder per Videokonferenz stattfinden,

• dass das Service Center Studium grundsätzlich nur noch per Telefon und Email erreichbar ist 

(https://www.studium.uni-freiburg.de/de),

• dass alle Mensen und Cafeterien vorerst bis einschließlich 19. April geschlossen sind.

Bitte beachten Sie auch, dass in den Räumlichkeiten der Universität Laborarbeit, Besprechungen 
und Gesprächsrunden mit mehr als fünf physisch anwesenden Personen grundsätzlich vermieden 
werden sollen!

Da wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen können, dass auch die Universitätsgebäude kurz-
fristig geschlossen werden müssen, möchten wir Sie schon jetzt bitten, ggf. dringend benötigte Ma-
terialien, Lebensmittel oder Medikamente aus Ihren Schließfächern zu holen.

Wir sichern Ihnen zu,

• dass die Abgabefristen für alle Formen von schriftlichen Studien- und Prüfungsleistungen (aus-

genommen Klausuren) um die Dauer der Bibliotheksschließung, also um fünf Wochen, verlän-
gert werden,

• dass es Ihnen freisteht, schriftliche Studien- und Prüfungsleistungen auch vor Ablauf der Frist 

abzugeben,
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• dass die Prüfungsämter weiterarbeiten, ggf. im Homeoffice,

• dass sich die in Bescheiden der Prüfungsämter genannten Abgabetermine für Abschlussarbeiten 

um die Zeit der Bibliotheksschließung verlängern, sofern die Dauer der Bibliotheksschließung 
nicht bereits vom Prüfungsamt bei der Erstellung des Bescheids berücksichtigt wurde,

• dass Exmatrikulationen wegen fehlender Prüfungsleistungen nicht erfolgen bzw. zurückgenom-

men werden, wenn die Prüfungsleistungen aufgrund der Bibliotheksschließungen oder des Prü-
fungsverbots nicht erbracht werden konnten,

• dass Sie sich zu allen gemäß dem Studienplan für das Sommersemester vorgesehenen Lehrver-

anstaltungen anmelden können, auch wenn die dafür als Voraussetzungen festgelegten Studien- 
und Prüfungsleistungen aufgrund der derzeitigen Sondersituation noch nicht erbracht werden 
konnten.

Wir möchten Sie in Absprache mit den Fakultäten bitten, sämtliche schriftlichen Prüfungs- und Stu-
dienleistungen ausschließlich digital als PDF-Dateien an die jeweiligen Prüfungsstellen oder Leh-
renden zu senden, sofern es nicht bereits eine andere Vereinbarung zur Einreichung über ILIAS 
gibt.

Bitte  beachten  Sie,  dass  hinsichtlich  ausfallender  Pflichtexkursionen  und  -praktika  gesonderte 
Regelungen erfolgen werden!

Ob und wann ausgefallene Lehrveranstaltungen bzw. wann Prüfungen nachgeholt werden können, 
ist in den Fakultäten noch zu klären und im Moment nicht absehbar. Wir bemühen uns, Verzögerun-
gen von Korrekturzeiten und der Verbuchung von Prüfungsleistungen zu minimieren, bitten aber 
um Verständnis, wenn es doch zu Verzögerungen kommt. Die Kolleginnen und Kollegen geben ihr 
Bestes.

Das Bundesbildungsministerium hat durch Erlass klargestellt, dass die BAföG-Förderung im bishe-
rigen Umfang weiter gewährt wird. Auch Studienanfängerinnen und Studienanfänger erhalten ihr 
BAföG zum ursprünglich vorgesehenen Termin.

Wir werden Sie ständig über die weiteren Entwicklungen informieren. Schauen Sie regelmäßig auf 
die Webseite der Universität  www.uni-freiburg.de/universitaet/corona, auf der wir Informationen 
und die Beantwortung von Einzelfragen schnellstmöglich aktualisieren. Auch über Kontaktmöglich-
keiten zum SCS und den Prüfungsämtern sowie über Vorkehrungen für das Sommersemester 2020 
werden wir auf dieser Homepage informieren. Über zentrale Entwicklungen oder Veränderungen 
werden wir Sie auch weiterhin über ‚Der Rektor informiert‘ auf dem Laufenden halten!

Seien Sie achtsam und vorsichtig und bleiben Sie gesund!

Mit den besten Grüßen

Ihr

Hans-Jochen Schiewer

*******************************

Professor Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer
Rektor der Universität Freiburg

http://www.uni-freiburg.de/universitaet/corona


Fahnenbergplatz
D-79085 Freiburg
Telefon 0761 203 4315/4243
Telefax 0761 203 4390
rektor@uni-freiburg.de

Dear Students,

The corona epidemic presents us with a situation that none of us has ever experienced and lived 
through before. In just a few days public life in Europe has largely come to a standstill. Free travel 
has been suspended. The borders are closed (only exceptions for commuters and transportation of 
goods). No one can predict how long this exceptional situation will last.

On the part of the University, we have been taking measures since Friday to provide the best possi-
ble protection for all University members. For the students, this involves considerable restrictions, 
which will prevent them from continuing their studies on a regular basis and, in many cases, will  
make it impossible to complete their studies and examinations on time.

I assure you that we will do everything in our power to ensure that you will not suffer any disadvan-
tages as a result, and I strongly ask for your understanding. Slowing down the spread of the coron-
avirus is a top priority in order to maintain the functioning of the health system. 

As a result, the following will happen:

• teaching and examination operations are suspended for the time being until and including 

April 19, 2020. This also applies to all teacher-related final examinations in the state exami-
nations as well as all other state examinations (including pharmacy and medicine). For can-
celled courses, the University will provide a digital offer as far as possible and necessary;

• all libraries will be closed for the time being until and including April 19 and there will be 

no lending transactions possible;

• consultation hours are now only possible by telephone or video conference;

• the  Student  Service  Center  can  only  be  reached  by  telephone  and  email 

(https://www.studium.uni-freiburg.de/en?set_language=en); and

• all cafeterias will be closed until and including April 19.

Please also note that laboratory work, meetings and discussion rounds with more than five physi-
cally present persons in the premises of the university should be avoided!

As we cannot exclude the possibility that the university buildings will have to be closed at short no-
tice, we would like to ask you to take any urgently needed materials, food or medication from your 
lockers.

We assure you that:

• the deadlines for submission of all forms for written coursework (with the exception of ex-

aminations) are extended by the duration of the library closure  -- that is, by five weeks;
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• you are free to submit your papers and written coursework even before the deadline;

• the examination offices will continue to work, possibly in their home offices;

• the deadlines for the submission of theses mentioned in the notices of the examination of-

fices are extended by the time of the library closure, unless the duration of the library clo-
sure has already been taken into account by the examination office when issuing the notice;

• de-registrations will not be carried out due to missing written coursework or will be with-

drawn if the coursework could not be performed due to library closures or the prohibition of 
examinations;

• you can register for all courses scheduled for the summer semester in accordance with the 

curriculum, even if  the study and examination credits  stipulated as prerequisites for this 
could not yet be earned due to the current special situation.

In consultation with the faculties, we would like to ask you to send all written exams and study 
achievements exclusively digitally as PDF files to the respective examination offices or lecturers, 
unless there is already another agreement for submission via ILIAS.

Please note that special arrangements will be made for any compulsory excursions and internships!

If and when cancelled courses or exams can be made up for is still to be clarified in the faculties and 
cannot be foreseen at the moment. We try to minimize delays in correction times and the booking of 
exams, but we ask for your understanding if delays do occur. Our colleagues are doing their best.

The Federal Ministry of Education has issued a decree clarifying that BAföG funding will continue 
to be granted to the same extent as before. First-year students will also receive their BAföG at the  
originally planned date.

We will keep you constantly informed about further developments. Please visit the university's web-
site  https://www.uni-freiburg.de/universitaet-en/corona?set_language=en regularly,  where  we will 
update information and answer individual questions as quickly as possible. We will also provide in-
formation on how to contact the SCS and the examination offices and on arrangements for the sum-
mer semester 2020 on this homepage. We will continue to keep you informed about central devel-
opments or changes via 'Der Rektor informiert'!

Pay attention, be safe and, above all else, stay healthy!

With best regards,

Hans-Jochen Schiewer

*******************************

Professor Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer
Rektor der Universität Freiburg
Fahnenbergplatz
D-79085 Freiburg
Telefon 0761 203 4315/4243
Telefax 0761 203 4390
rektor@uni-freiburg.de
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