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per E-Mail am 30 März 2020 

Sehr geehrte Studierende,

die aktuelle Situation ist für Sie als Studierende und auch für die Lehrenden nicht einfach. Durch die 
Verschiebung der Präsenzlehre fehlen derzeit fünf Wochen der Vorlesungszeit des 
Sommersemesters. Ein angepasster Terminplan wurde auf dieser Basis erarbeitet, er wird in 
Kürze nach der endgültigen Abstimmung mit den Fakultäten und den Studierendenvertreterinnen 
und –vertretern veröffentlicht werden, sofern nicht neue Entwicklungen seine Aktualität überholen. 

Es ist jedoch nicht absehbar, ob wir wirklich am 20. April mit dem Lehrbetrieb in Präsenzform 
beginnen können. Wir müssen uns auch auf den Fall einstellen, dass dieser Termin weiter 
nach hinten verschoben wird oder im Extremfall im Sommersemester gar keine Präsenzlehre 
möglich ist. Über die weitere Gestaltung des Sommersemesters finden aktuell Gespräche 
zwischen den Bundesländern und dem Bund statt. Ziel ist es, die für uns alle herrschende 
Unsicherheit zu beenden und Studierenden wie Lehrenden Planungssicherheit zu geben.

Die Vorgabe des bayerischen Wissenschaftsministeriums, der die bayerischen Hochschulen gern 
folgen, lautet, dass das Sommersemester 2020 für Sie keinesfalls ein „Nicht-Semester“ sein soll. Sie 
sollen nach Möglichkeit nicht ein komplettes halbes Jahr in Ihrer Ausbildung verlieren. Die Technische 
Hochschule Nürnberg möchte Ihnen Perspektiven bieten und den Schaden für die Einzelne bzw. den 
Einzelnen minimieren.

Daher haben wir das Ziel, den Lehrbetrieb so weit wie möglich aufrecht zu erhalten, den Umständen 
geschuldet in Form von Online-Lehre. Im Fokus steht, Ihnen hierdurch so viel Kompetenzerwerb 
zu ermöglichen wie es irgend geht. Zahlreiche Lehrende arbeiten intensiv an der Erstellung und 
dem Einsatz digitaler Lehrformate, das Angebot wächst ständig, während unser Rechenzentrum 
daran arbeitet, die Infrastruktur an den wachsenden Bedarf anzupassen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass der Ausbau der Technik nicht immer mit den 
steigenden Anforderungen Schritt halten kann. Auch können nicht alle Lehrenden innerhalb kürzester 
Zeit ihre als Präsenz geplanten Lehrveranstaltungen komplett auf Online-Lehre umstellen. 
Aber zahlreiche Professorinnen und Professoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tutorinnen 
und Tutoren und Lehrbeauftragte der TH Nürnberg arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, diese 
Situation von Tag zu Tag zu verbessern.

Daher meine Bitte an Sie: Nehmen Sie die Online-Lehrangebote Ihrer Fakultät wahr. Auch 
prüfungsrelevanter Stoff kann schon jetzt online für Sie zur Verfügung gestellt werden. Sollten Sie 
aktuell nicht in der Lage sein, im vollen Umfang online zu studieren, etwa durch Verpflichtungen zur 
Arbeit, durch die Betreuung von Kindern oder Angehörigen,  weil Sie selbst erkrankt oder weil 
die technischen Möglichkeiten nicht ausreichend sind, nehmen wir darauf natürlich Rücksicht. 
Digital aufbereiteter prüfungsrelevanter Stoff ist bis zum Prüfungstermin für Sie zugänglich, die 
Lehrenden stehen zu Ihrer Betreuung zur Verfügung. Fristen wurden bereits vom 
Prüfungsausschuss der Hochschule dem geänderten Semesterverlauf angepasst.



2/2 

Dieses Sommersemester 2020 wird anders sein als alle vorherigen. Gefragt sind Kreativität, 
Engagement, Phantasie und die Bereitschaft zur Improvisation, bei Studierenden wie bei Lehrenden. 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über das digitale Lehrangebot Ihrer Fakultät und Ihrer 
Lehrpersonen. Nehmen Sie die Chance wahr, Ihr Studium weiterzuführen, so gut es die Umstände 
und Ihre persönliche Situation erlauben. 

Die Situation ist derzeit unübersichtlich, es gibt viele Detailfragen und Unsicherheiten. Bitte wenden 
Sie sich mit Fragen an die zuständigen Stellen in Ihrer Fakultät, an die Studienberatung oder an das 
Studienbüro, und natürlich an Ihre Studierendenvertreterinnen und –vertreter in den Fachschaften, 
im Studierendenparlament und im AStA. 

Über aktuelle Entwicklungen halten wir Sie auf dem Laufenden. Wir wünschen Ihnen viel Glück und 
viel Erfolg!

Mit den besten Grüßen 

Niels Oberbeck i.A. Lisa Hilbert  i.A. Daniel Firmbach
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