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1.         Uni@Home-Sonderlehrpreise 
=================================================== 
Uni@Home stellte im Sommersemester 2020 ganz eigene Herausforderungen an den 
Lehrbetrieb. Mit 20 Sonderlehrpreisen will die Bergische Universität Lehrende auszeichnen, 
denen es mit innovativen Konzepten und großartigem Engagement in ganz besonderem Maße 
gelungen ist – trotz aller Einschränkungen – hervorragende Lehrveranstaltungen anzubieten. 
Vergeben werden die Preise in den einzelnen Fakultäten, Nominierungen sind bis 31.07.2020 
möglich. Mehr unter: 
https://www.qsl.uni-wuppertal.de/fileadmin/qsl/7_Newsletter/Lehrpreis2020_07_08.pdf 
 
=================================================== 
2.         Klausuren Juli – Oktober 
=================================================== 
Alle Klausuren sind terminiert, alle finden statt. Uni-Halle und Riedel-Halle stehen zusätzlich 
zur Verfügung. Es gelten weiterhin Hygienevorschriften, allerdings mit Änderungen gegenüber 
dem Juni 2020. Der Leitfaden für Prüfende wurde aktualisiert: 
https://www.dez5.uni-wuppertal.de/fileadmin/Dez5/Linkdateien/2020-07-
03_Leitfaden_Präsenzklausuren.pdf 
 
Wichtigster Punkt: Wegen des gesetzlich verfügten Rückverfolgungsgebots müssen bei jeder 
Klausur die Kontakt-Telefonnummern aller Prüflinge erhoben werden. Telefonnummern sind 
nämlich (noch) nicht Teil der zentral vorliegenden Stammdaten. 
 
========================================================== 
3.         Fristen bei der Rückmeldung zum WS 20/21 – Erleichterungen 
========================================================== 
Die Rückmeldung erfolgt durch Überweisung des Semesterbeitrags (derzeit rund 310€). In 
Corona-Zeiten muss dieser Betrag erst einmal aufgebracht werden können. Der Senat der 
Bergischen Universität hat am 08.07.2020 deshalb (sinngemäß) folgendes Vorgehen für die 
Universität beschlossen: 
a) die bisher bereits mitgeteilte mitgeteilte Frist 15.08.2020 wird für das kommende 
Wintersemester einmalig auf den 31.08.2020 verlängert, 
b) es ist im Rahmen des Verwaltungsverfahrens sichergestellt, dass auch alle Studierenden, 
die noch nach dieser Frist, aber spätestens bis zum 01.11.2020, die Überweisung leisten, 
ebenfalls korrekt rückgemeldet sein werden. 

https://www.qsl.uni-wuppertal.de/fileadmin/qsl/7_Newsletter/Lehrpreis2020_07_08.pdf
https://www.dez5.uni-wuppertal.de/fileadmin/Dez5/Linkdateien/2020-07-03_Leitfaden_Pr%C3%A4senzklausuren.pdf
https://www.dez5.uni-wuppertal.de/fileadmin/Dez5/Linkdateien/2020-07-03_Leitfaden_Pr%C3%A4senzklausuren.pdf


Punkt b) wird dadurch erreicht, dass Erinnerungsschreiben und Fristsetzungen im 
Verwaltungsprozess wie folgt festgesetzt sind: Wer bis 31.08. nicht überwiesen hat, erhält ab 
dem 11.09. ein Erinnerungsschreiben mit Fristsetzung 25.09. Wer auch bis dahin nicht 
überweisen kann, erhält ab dem 01.10. eine Nachricht über die bevorstehende 
Exmatrikulation. Wer daraufhin noch bis 01.11. überweist, ist rückgemeldet und bleibt ohne 
Unterbrechung immatrikuliert. 
Wer kann, sollte sich rechtzeitig zum 31.08. rückmelden. Das erleichtert z.B. die Ausstellung 
des Semestertickets oder die Weiterführung elektronischer Accounts. 
  
================================================= 
4.         Übergang in Masterstudiengänge – Erleichterungen 
================================================= 
Weil auf Grund der sich im Spätsommer/Herbst länger hinziehenden Prüfungen bisher 
gesetzte Fristen schwer einzuhalten sein könnten, gilt für das kommende Wintersemester 
20/21 Folgendes: 
a) Für diejenigen, die sich im Sommersemester 2020 in einen Masterstudiengang 
eingeschrieben haben mit der Auflage, den Abschluss des Bachelor-Studiums bis zum 
30.09.2020 nachzuweisen, wird die Nachweisfrist auf den 31.03. 2021 verlängert werden. 
b) Wer sich für das WS 20/21 zunächst für den Bachelor-Studiengang rückgemeldet hat, sich 
aber in einen Masterstudiengang umschreiben möchte, kann dies statt bis zum 31.10.2020 
nun bis zum 30.11.2020 tun. 
  
=================================================== 
5.         Vorlesungszeiten im WS 20/21 
=================================================== 
Was in diesem Newsletter schon früher angekündigt wurde, ist nun per Erlass des MKW 
offiziell bestätigt (wenn auch auf den Webseiten des MKW noch nicht aktualisiert): 
Vorlesungsbeginn für Erstsemester im Bachelor/Staatsexamen: 02.11.2020 
alle anderen: 26.10.2020 
Vorlesungsende (für alle): 12.02.2021 
  
=================================================== 
6.         WS 20/21: Präsenz geht vor – eine Rahmensetzung 
=================================================== 
Wir alle müssen jetzt für den Lehr- und Studienbetrieb für das WS 20/21 planen. Ohne dass 
wir wissen, was im kommenden November im Detail möglich sein wird. Fakultäten und 
Rektorat haben jetzt aber eine Rahmensetzung beschlossen. Neben der Planung für einen 
„normalen“ Präsenzbetrieb, deren Veranstaltungszeiten in jedem Falle Gültigkeit behalten 
werden, wird, ein „Präsenz-geht-vor-Semester“ unter folgenden Rahmenbedingungen 
geplant: 

• alle Veranstaltungen mit weniger als 50 Teilnehmern können in Präsenz stattfinden; 
limitierende Ressource sind die Räume 

• alle Räume stehen bis spät abends und samstags zur Verfügung 
• Räume werden maximal zur Hälfte belegt 
• Priorität haben Präsenzveranstaltungen für Studierende in kritischen Passagen 

(Studienbeginn, -abschluss, Übergänge,…) 
• hierfür werden nach Bedarf auch eigene Formate, Sonderveranstaltungen, 

Dopplungen etc. angeboten  



Innerhalb dieser Rahmensetzung planen und entscheiden die Fakultäten eigenständig 
entsprechend der fachspezifischen Erfordernisse. Anpassungen auf Grund der aktuellen 
Situation im Herbst sind eventuell erforderlich. 
 
=================================================== 
7.         Link-/Kontakt-Sammlung 
=================================================== 
Aktuelle Maßnahmen wegen Covid-19: https://www.uni-
wuppertal.de/de/universitaet/coronavirus/ 
 
Allgemeine FAQs zu Uni@Home: www.uni-wuppertal.de/studium 
 
Allgemeine FAQs für Lehrende: www.bundle.uni-wuppertal.de/de/faq-lehre-unihome.htm 
 
Informationen des ZIM: https://zim.uni-wuppertal.de/ 
 
Für Studierende: 
 
Kontaktformular der Qualitätsbeauftragten: https://uni-w.de/xt50v 
 
Anregungen und Vorschläge: sose2020-corona@uni-wuppertal.de 
 
Allgemeine Studienberatung: https://www.zsb.uni-
wuppertal.de/de/beratung/studium2020.html 
 
Für Lehrende: 
 
Informationen des BU:NDLE-Netzwerks: https://www.bundle.uni-wuppertal.de/ 
 
Anfragen zur Distanz Lehre: e-teaching@uni-wuppertal.de 
 
Bitte seien Sie diszipliniert: Prüfen Sie, ob Antworten auf Ihre Anliegen auf den Seiten der 
Universität oder der jeweiligen Fakultäten nicht bereits kommuniziert werden, bevor Sie 
Anfragen per E-Mail starten.  Die FAQs und weiteren Informationen werden stetig 
aktualisiert. 
 
Informieren Sie sich auch über unsere Social Media-Kanäle: 
www.facebook.com/uni.wuppertal 
www.instagram.com/uni.wuppertal 
www.twitter.com/Uni_Wuppertal 
www.linkedin.com/school/buw 
 
Prof. Dr. Andreas Frommer 
Prorektor für Studium und Lehre 
Bergische Universität Wuppertal 
Tel. +49 202 439 2217 
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