Einschreibung:
Die Einschreibung startet planmäßig am 23.03.2020 (Lehramtsstudiengänge) bzw. am
25.03.2020 (Kernfach) und endet regulär am 01.04.2020.
Im Anschluss werden die Lehrenden Sie kontaktieren, um Ihnen die Zugangsdaten zu den
Moodle-Kursen und Lernmaterialien mitzuteilen und Ihnen erste Informationen zu Ablauf
und Organisationsform der einzelnen Lehrveranstaltungen zukommen zu lassen.
Bitte beachten Sie auch das geänderte Procedere für Härtefallsprechstunden
(https://germanistik.philol.uni-leipzig.de/studium/einschreibung/).
Lehrbetrieb im Sommersemester:
Digitaler Semesterauftakt ist am 06.04.2020. Die Präsenzlehre beginnt frühestens am
04.05.2020.
Haus-/Abschlussarbeiten und Prüfungen:
Alle laufenden Bearbeitungszeiträume verlängern sich automatisch (d.h. ohne gesonderten
Antrag) um einen Monat. Die Abgabe erfolgt in elektronischer oder postalischer Form.
Neuer Abgabetermin für wissenschaftliche Arbeiten im Rahmen der Ersten Staatsprüfung ist
der 05.05.2020. Nach jetzigem Kenntnisstand finden die mündlichen Staatsexamina ab Ende
April wie geplant statt. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte erfragen Sie diese direkt beim
LaSuB!
Uniinterne Prüfungen in den BA-/MA-Studiengängen sind vorerst ausgesetzt und finden
frühestens ab dem 18.05.2020 statt. Dies gilt auch für Modul- und Wiederholungsprüfungen.
Da wir uns in einer dynamischen Situation befinden, die sich stetig ändern kann, bitten wir
Sie um Verständnis dafür, dass auch wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht überblicken
können, in welcher Form die in diesem Semester anfallenden Prüfungen durchgeführt werden
können. Wir werden Sie hierüber so bald wie möglich informieren.
Der Anmeldezeitraum für Abschlussarbeiten im BA/MA startet wie vorgesehen am
15.04.2020 und wird von vier auf sechs Wochen (bis 31.05.2020) verlängert. Die Anmeldung
erfolgt ausschließlich online über das entsprechende Formular
(https://germanistik.philol.uni-leipzig.de/studium/formulare/), das Sie bitte innerhalb der Frist
mit der digitalen Unterschrift bzw. einer Betreuungszusage beider Gutachter*innen per Mail
an die Geschäftsführende Mitarbeiterin (Dr. Schwan) und den Prüfungsausschussvorsitzenden
(Prof. von Ammon) senden. Eine Liste möglicher Gutachter*innen wird ab Anfang April im
Netz verfügbar sein.
Schließungen:
Bitte beachten Sie, dass sämtliche Standorte der Universitätsbibliothek, Seminar- und
Hörsaalgebäude wie auch das GWZ bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr gesperrt sind.
Die UB ist dabei, ihr E-Book-Angebot kontinuierlich zu erweitern.
Kontaktmöglichkeiten/Sprechzeiten:
Derzeit bieten die Dozierenden keine persönlichen Sprechstundentermine an. Alternative
Kontaktmöglichkeiten, Telefonsprechzeiten zu festen Terminen o.Ä. werden die
Mitarbeiter*innen in Kürze über die Institutshomepage bekannt geben. Im Zweifelsfall setzen
Sie sich bitte per E-Mail mit den Lehrenden in Verbindung.

Auch die Sekretariate bleiben über E-Mail erreichbar. Die geänderten Öffnungszeiten im
aktuellen Notbetrieb finden Sie hier: https://germanistik.philol.unileipzig.de/mitarbeiterinnen/sekretariate/
Die Sprechzeiten zentraler Einrichtungen wie Prüfungsämter, SSZ, AAA usw. sind ebenfalls
ausgesetzt. Bitte informieren Sie sich auf deren Seiten über Kontaktmöglichkeiten

