Mail vom 20.03.2020 – von studienkoordination@ifg.uni-kiel-.de:
Betreff: Aktuelle Hinweise - Prüfungen - LV im SS

Liebe Studierenden
(ENGLISH TEXT SEE BELOW)
derzeit ist es für Sie alle vermutlich genauso herausfordernd wie für uns
Lehrende, Prüfende und Koordinierende den Überblick darüber zu behalten, wie
das Studium in der aktuellen Situation weitergehen wird.
Grundsätzlich möchte ich weiter auf die Internetseite der CAU und vor allem
der Internetseite der MNF für aktuelle Informationen verweisen. Diese werden
laufend aktualisiert.
CAU: https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus
MNF: https://www.mnf.uni-kiel.de/de
Uns ist bewusst, dass auch dort nicht alle Informationen eindeutig sind. Wir
möchten versuchen mit dieser E-Mail einige Aspekte zu klären.
1) Prüfungen:
Klausuren: Alle Klausuren sind verschoben worden - ein neuer Termin ist noch
nicht bekannt.
Mündliche Prüfungen: Auf der Internetseite der CAU wird genannt, dass
mündliche Prüfungen weiter stattfinden können. Auf der Internetseite der MNF
wird genannt, dass mündliche Prüfungen in Abstimmung zwischen Studierenden und
Prüfern weiter stattfinden können.
Für Sie gilt folgendes: Mündliche Prüfungen können weiter stattfinden, wenn
mit den Prüfern geeignete Formate gefunden werden können (mündl. Prüfungen als
Präsenz unter Beachtung der vorgegebenen Hygienevorschriften oder alternative
Prüfungsformate). Eine Abstimmung hierzu erfolgt direkt mit den Prüfern.
Sofern mündliche Prüfungen angeboten werden, können Sie daran teilnehmen. Sie
können die Prüfungen auch zu einem späteren Termin (im Rahmen der Wiederholung
der Prüfungen) ablegen. Es ist nicht gewünscht, dass Sie für eine einzelne
Prüfung nach Kiel kommen. Sollten Sie Fragen haben oder ein Prüfungsangebot
dringend erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Prüfer. Sollte dazu
Klärungsbedarf bestehen, wenden Sie sich gerne auch an mich oder die
jeweiligen Prüfungsausschussvorsitzende.
2) Abschlussarbeiten:
Hier ist die Information auf der Internetseite der MNF sehr klar: Die
Abgabefristen werden ausgesetzt. Die Abgabetermine werden entsprechend
verlängert werden, um die durch die jetzige Situation hervorgerufene
Einschränkung zu kompensieren.
3) Veranstaltungsformate für das SS 2020:
Hier finden auf verschiedenen Ebenen weiter Abstimmungen zu den bestehenden
Möglichkeiten statt. Da dieser sehr unterschiedlich für die jeweiligen Fächer

und Angebote sind, gibt es noch keine belastbaren Informationen. Wir bitten
Sie hier noch um Geduld.
Hinweis: Die Informationen im UnivIS sind nicht aktuell und werden derzeit
nicht aktualisiert. Sollte dies der Fall sein, werde ich Sie darüber
informieren.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir noch keine umfassenderen oder konkretere
Informationen zur Verfügung stellen können. Ich kann Ihnen versichern, dass
auf allen Ebenen sehr intensiv daran gearbeitet wird Möglichkeiten zu finden,
um die Einschränkungen, die die derzeitige Situation mit sich bringt so milde
wir möglich zu halten.
Herzlichen Dank und beste Grüße
Miriam Tanhua
_______________________
Dear students
At the moment it is probably just as challenging for all of you as it is for
us teachers, examiners and coordinators to keep track of how the study
programme will continue in the current situation.
In principle, I would like to continue to refer to the CAU website and
especially the MNF website for up-to-date information. These are updated on an
ongoing basis.
CAU: https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus
MNF: https://www.mnf.uni-kiel.de/de
We are aware that even there not all information is clear. We would like to
try to clarify some aspects with this e-mail.
1) Exams:
Written Exams: All exams have been postponed - a new date is not yet known.
Oral exams: The CAU website states that oral examinations can still be held.
The MNF website states that oral examinations may continue to take place if
agreed between students and examiners.
The following applies to you: Oral examinations may continue to take place if
suitable formats can be found with the examiners (oral examinations as
attendance in compliance with the prescribed hygiene regulations or
alternative examination formats). This is coordinated directly with the
examiners. If oral examinations are offered, you can participate. You can also
choose to take the exams at a later date (within the framework of coming up
regulations for repeating the exams). It is not desired that you come to Kiel
for a single examination. If you have any questions or if an examination offer
is urgently required, please contact your examiners. If you have further
questions, please do not hesitate to contact me or the respective chairmen of
the examination board.
2) Theses:
Here, the information on MNF's website is very clear: the deadlines for
submissions are suspended. The submission deadlines will be extended
accordingly to compensate for the restriction caused by the current situation.

3) Lecture formats for the SS 2020:
Oral examinations may continue to take place if suitable formats can be found
with the examiners (oral examinations as attendance in compliance with the
prescribed hygiene regulations or alternative examination formats). This is
coordinated directly with the examiners. If oral examinations are offered, you
can participate. You can also take the exams at a later date (within the
framework of repeating the exams). It is not desired that you come to Kiel for
a single examination. If you have any questions or if an examination offer is
urgently required, please contact your examiners. If you have any further
questions, please do not hesitate to contact me or the respective chairmen of
the examination board.
2) Theses:
Here, the information on MNF's website is very clear: the deadlines for
submissions are suspended. The submission deadlines will be extended
accordingly to compensate for the restriction caused by the current situation.
3) Event formats for the SS 2020:
Here, there will be further coordination of the existing possibilities at
various levels. As these differ greatly for the respective subjects and
offers, there is no reliable information available yet. We kindly ask you to
be patient here.
Note: The information in UnivIS is not up-to-date and is not currently being
updated. Should this be the case, I will inform you.
We ask for your understanding that we cannot yet provide more comprehensive or
concrete information. I can assure you that very intensive work is being done
at all levels to find ways to keep the restrictions that the current situation
brings with it as mildly as possible.
Many thanks and best regards
Miriam Tanhua
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