Liebe Studierende der Geographie in den Studiengängen BSc, BA und BAGG,

12.1.2021

zunächst möchte ich Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021 wünschen.
Leider hält uns das Corona-Virus auch in diesem Jahr weiterhin auf Trapp. Unter der derzeitigen
Infektionslage und den seit Montag geltenden Restriktionen in NRW ist an normal ablaufende
schriftliche Präsenzklausuren mit vielen Teilnehmer*innen im Februar und März nicht zu denken.
Ganz unabhängig von den Restriktionen seitens der Landesregierung und der Universität möchten
und dürfen wir Sie und Ihre Angehörigen keinen unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken aussetzen –
weder in den Räumen der Universität, noch bei der Anreise. Zudem brauchen sowohl Sie als
Studierende als auch wir als Dozentinnen und Dozenten möglichst früh Planungssicherheit. Eine
Verschiebung der Modulprüfungen in das Sommersemester ist aus Sicht der Institutsleitung und der
zuständigen Prüfungsausschüsse keine Option, weil dies massiv studienverlängernd wirken würde.
Deshalb haben der Institutsvorstand und die zuständigen Prüfungsausschüsse unter Abwägung der
Vor- und Nachteile verschiedener Optionen jeweils einstimmig (also auch mit den Stimmen der
studentischen Vertreterinnen und Vertreter) folgende Beschlüsse gefasst, wobei diese Regelungen
jeweils für alle entsprechenden Prüfungen bis Ende des laufenden Wintersemesters gelten:
Die Klausuren in den Bachelor-Grundlagenmodulen Physische Geographie und Anthropogeographie
(BSc, BA, BAGG) werden durch mündliche Online-Prüfungen über Zoom ersetzt (ein/e Prüfer*in,
ein/e Beisitzer*in, ca. 20 Minuten Prüfungsdauer). Diese Prüfungen werden in der Kalenderwoche 7
starten. Die Anmeldung zu diesen Prüfungen wird voraussichtlich in der 4. KW starten – das
Prüfungsamt wird Sie rechtzeitig über den Anmeldeprozess informieren. Bitte beachten: Ggf. von
Ihnen bereits durchgeführte Anmeldungen zu den Klausuren haben keine Gültigkeit mehr. Zu den
mündlichen Online-Prüfungen müssen Sie sich also auf jeden Fall neu anmelden.
Die Klausur in der VL Fachdidaktik (BAGG) wird durch eine Hausarbeit ersetzt. Genaueres wird Ihnen
Dr. Wiktorin in der Veranstaltung mitteilen.
Die Klausur in der VL Kartenkunde (BSc) wird durch eine Hausarbeit ersetzt. Genaueres wird Ihnen
Dr. Janotta in der Veranstaltung mitteilen.
Über die Klausur in der VL Statistik (BSc) wurde noch nicht endgültig entschieden. Derzeit wird noch
geprüft, inwieweit hier eine Online-Klausur durchführbar ist. Sobald eine Entscheidung vorliegt,
werden wir Sie umgehend informieren.
Alle anderen Modulprüfungen bleiben von den Regelungen unberührt.
Generell gilt: Bei Veränderung der Prüfungsform in den elektronischen Modus oder bei Änderung der
Prüfungsform von schriftlich nach mündlich steht Ihnen als Studierenden die Teilnahme selbstverständlich frei. Ein Rücktritt von einer Prüfung ist in diesen Fällen bis unmittelbar vor deren Beginn
ohne Angaben von Gründen möglich. Wenn Sie an einer veränderten Prüfungsform teilnehmen,
geben Sie damit automatisch auch die Zustimmung zu dieser Prüfungsform.
Ich verstehe, dass diese Regelungen nicht für jede und jeden angenehm sind. Auch ich habe mir eine
solche Situation nicht gewünscht. Ich möchte Ihnen aber dennoch dringend dazu raten, Ihre für das
Wintersemester geplanten Prüfungen abzulegen, um nicht eine derzeit kaum abschätzbare Studienzeitverlängerung zu riskieren.
Mit besten Wünschen
Prof. Dr. Boris Braun
GD des Geographischen Instituts

