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Aktuelle Informationen zur Verschiebung der Vorlesungszeit, zu
Prüfungen, zur neuen Regelung für Prüfungsrücktritte und zu den PCPools

Liebe Studierende,
aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darüber informieren, dass das
Wissenschaftsministerium zur Unterstützung der bundesweiten Maßnahmen und mit dem Ziel, einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus
SARS-CoV-2 möglichst entgegenzuwirken, beschlossen hat, den Beginn
der Vorlesungszeit an allen Hochschulen in Baden-Württemberg bis zum
19. April auszusetzen bzw. den begonnenen Vorlesungsbetrieb zu unterbrechen. Das bedeutet für die Universität Stuttgart, dass die Vorlesungszeit nach heutigem Stand am 20. April 2020 beginnen wird, also zwei
Wochen später als der ursprünglich geplante 6. April 2020. Gleichzeitig
bedeutet dies, dass bereits laufende Präsenzveranstaltungen wie beispielsweise Praktika ab sofort nicht mehr stattfinden.
Die Verschiebung bzw. Unterbrechung des Vorlesungsbetriebs gilt auch
für alle jetzt in der vorlesungsfreien Zeit stattfindenden curricularen Veranstaltungen wie Übungsgruppen, (Labor-)Praktika etc. Weitere Informationen, was das konkret für Ihr Studium im Sommersemester bedeutet, finden Sie in Kürze auf der Homepage der Universität Stuttgart.
Hiervon nicht betroffen, sind die Prüfungen der aktuellen Prüfungsphase. Diese finden nach jetzigem Stand wie geplant statt. In ihrer Fürsorgepflicht stellt die Universität sicher, dass sich in der Regel nicht
mehr als 100 Personen in einem Prüfungsraum aufhalten werden.
Bitte beachten Sie, dass die Vorgehensweise im Prüfungsablauf zum
Schutz aller Beteiligten verändert wird, indem die räumliche Distanz zueinander gewahrt und die Häufigkeit der Kontakte auf das Nötigste reduziert wird. Das betrifft die Kontrolle der Anwesenheit und die Erstellung der Sitzordnung inklusive Abgleich mit den Studierendenausweisen sowie das Austeilen und Einsammeln der Prüfungen.
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Auch wenn das Robert-Koch-Institut (RKI) die Gefahr für die Gesundheit
der Bevölkerung in Deutschland aktuell als mäßig einschätzt und die
Verschiebung des Vorlesungsbeginns in erster Linie der Prävention
dient, versteht die Universität Stuttgart mögliche Sorgen ihrer Studierenden, in dieser Situation eine Prüfung anzutreten. Nachvollziehbar
sind Bedenken, sich nicht leichtfertig anzustecken oder selbst unbewusst andere anzustecken. Verständnis haben wir auch für Studierende,
die sich nach den Empfehlungen des RKI während der Prüfungsphase
vorsorglich lieber in häuslicher Quarantäne aufhalten und an einer Prüfung nicht teilnehmen wollen.

Die Universität Stuttgart nimmt all dies zum Anlass, die Regelungen
zum Rücktritt von Prüfungen vorübergehend zu modifizieren.
Aktuelle Regelungen zum Rücktritt von Prüfungen
Abweichend von den Studien- und Prüfungsordnungen der Universität
Stuttgart wird für die laufende Prüfungsphase einschließlich der mündlichen Nachprüfungen die Möglichkeit eröffnet, dass Studierende bis unmittelbar vor dem Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen von einer
Studien- oder Prüfungsleistung zurücktreten können. Diese Regelung
gilt zunächst bis 30. April 2020. Bitte gehen Sie daher im Falle einer Abmeldung von einer Prüfung wie folgt vor:
1. Sofern noch möglich, ist eine Abmeldung von der jeweiligen Studien- oder Prüfungsleistung seitens der Kandidatin bzw. des Kandidaten selbstständig im Campusmanagementsystem (C@MPUS)
durchzuführen – bitte sehen Sie in diesen Fällen von einer Abmeldung über das Formular unter Nr. 2 ab.
2. Für alle Studien- und Prüfungsleistungen für die eine Abmeldung
über C@MPUS nicht mehr möglich ist, wird auf den Seiten des Prüfungsamtes ein Formular zur Verfügung gestellt, über das Sie sich direkt von einer Prüfung abmelden können. Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular per Mail an pruefungsamt@uni-stuttgart.de . Das
Formular finden Sie unter folgendem Link:
https://www.student.uni-stuttgart.de/pruefungsorganisation/formulare/
3. Die kurzfristige Abmeldung muss im Campusmanagementsystem
manuell bearbeitet werden und kann aufgrund hoher Fallzahlen verzögert erfolgen. Wir bitten hierfür um Verständnis.
Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle eines Rücktrittes von der Prüfung
diese erst zum nächsten regulären Prüfungstermin erneut ablegen können.
Bezüglich der Frist zur Ablegung der Orientierungsprüfung wird folgende Ausnahmeregelung festgelegt: Studierende, die im Zeitraum
13. März 2020 bis 30. April 2020 an einer Prüfung nicht teilnehmen, die
Bestandteil der Orientierungsprüfung ist, erhalten auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss für die Ablegung dieser Prüfung eine
Fristverlängerung um ein Semester. Entsprechendes gilt beim Überschreiten der Studienhöchstdauer oder der Wiederholungsprüfungsfrist
in diesem Zeitraum.
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Abschließend noch ein Hinweis zu den PC-Pools:
Die öffentlichen PC-Pools des IZUS/TIK (https://www.tik.uni-stuttgart.de/dienste-a-z/PC-Pools/) und des Casino-IT der Fakultät 1 bleiben
ab dem 13. März 2020 bis auf weiteres geschlossen. Über eine Schließung der PC-Pools in den Instituten und Einrichtungen wird individuell
vor Ort entschieden.

Mit freundlichen Grüßen

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel

Seite 3

Der Rektor

Current information on the postponement of the lecture period, on examinations and withdrawal from examinations and on the PC-Pools
Dear students,
We would like to inform you that the Baden-Württemberg Ministry of
Science has decided to postpone the beginning of the lecture period or
to interrupt lectures at all universities in Baden-Württemberg until April
19, 2020, in order to support the nationwide measures and to counteract
the further spread of the corona virus SARS-CoV-2 as far as possible.
This means for the University of Stuttgart that the lecture period will
begin on April 20, 2020, i.e. two weeks later than the originally planned
April 6, 2020. At the same time, this means that from now on, lectures
already in progress, such as internships, will no longer take place.
The postponement or interruption of the lecture period also includes all
courses such as practice groups, (laboratory) internships, etc. which
now take place during the lecture-free period. Further information, on
what this means for your studies in the summer semester, will be available on the homepage of the Universität Stuttgart shortly.
The examinations of the current examination phase are not affected by
this. According to the current status, these will take place as planned.
The University ensures that, as a rule, no more than 100 persons will be
present in an examination room.
Please note that the procedure in the examination process is changed to
protect all participants by maintaining physical distance and reducing
the frequency of contacts to the minimum necessary. This concerns the
control of attendance and the preparation of seating arrangements including the comparison of student identity cards as well as the passing
and collection of examination papers.
The University of Stuttgart understands the potential concerns of its students regarding an examination in this situation, despite the fact that
the Robert Koch Institute (RKI) currently considers the risk to the health
of the German population to be moderate and that the postponement of
the start of lectures is primarily for prevention purposes. It is comprehensible that there are reservations about not infecting oneself easily or
even unconsciously infecting others. We also understand students who,
according to the recommendations of the RKI, prefer to stay in domestic
quarantine during the examination phase and do not wish to take part in
an examination.
The University Stuttgart is taking all this as an opportunity to temporarily modify the regulations on withdrawal from examinations.
Current regulations on the withdrawal from examinations
For the current examination phase, including oral examinations, in deviation from the study and examination regulations of the University
Stuttgart, students have the possibility to withdraw from a course or examination without giving reasons up to immediately before the examination date. This regulation is initially valid until April 30, 2020, so

Seite 4

Der Rektor

please use the following steps if you wish to deregister from an examination:
1. If still possible, the candidate has to deregister from the respective
study or examination achievement independently in the campus
management system (C@MPUS) - in this case please do not deregister via the form under number 2.
2. For all study and examination achievements for which deregistration
via C@MPUS is no longer possible, a form will be provided on the
website of the Examinations Office which you can use to deregister
directly from an examination. Please send the completed form by email to pruefungsamt@uni-stuttgart.de. You will find the form under
the following link:
https://www.student.uni-stuttgart.de/pruefungsorganisation/formulare/
3. The short-term deregistration must be processed manually in the
campus management system and may be delayed due to high number of cases. We kindly ask for your understanding.
Please note that if you withdraw from the examination, you will be able
to take it again only on the next regular examination date.
Regarding the deadline for taking the study assessment test, we decide
for the following exception: Students who cannot participate in an examination that is part of the study assessment test in the period from
13.3.2020 to 30.04.2020 will receive an extension of one semester upon
request to the responsible examination board. The same applies if the
maximum duration of studies or the re-examination period is exceeded
during this period.
Finally, a note on the PC pools:
The public PC-Pools of the IZUS/TIK (https://www.tik.unistuttgart.de/dienste-a-z/PC-Pools/) and the Casino IT of Faculty 1 will be
closed from 13 March 2020 until further notice. A decision on the closure of the PC pools in the institutes and facilities will be made individually on website.

With kind regards

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel
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