⁹Fragen der Bachelor-Studierenden für die zweite Townhall des Herbst/Wintersemesters 2021
26.11. 13:45 Uhr
Die Townhall wird nicht aufgezeichnet, die Antworten stellen wir euch aber für den Fall, dass ihr nicht teilnehmen
könnt, im Nachhinein schriftlich zur Verfügung.

1. Warum ist bei den Vorlesungen Maskenpflicht? Im Restaurant kann ich bei 3G doch
meine Maske auch abziehen. Zudem sitzen in der Uni idR keine Risikopatienten.
Wer sich zusätzlich schützen will kann ja weiterhin eine FFP2 Maske tragen.
 Auch unter Studierenden gibt es besonders gefährdete Personen. Ab Montag gilt
in allen Veranstaltungen „2G“ und Maskenpflicht. Diese Regeln macht nicht die
Universität, sondern das sind Vorgaben des Landes Baden-Württemberg, an die
wir uns halten müssen. Die Maßnahmen dienen dem Schutz aller Studierenden
und Lehrenden und scheinen angesichts der hohen Infektionszahlen
gerechtfertigt. Andernfalls müssten wir zur reinen online-Lehre zurückkehren.
2. Warum werden die Prüfungen online geschrieben?
 Wir haben zugesagt, allen Studierenden im HWS die Teilnahme online zu
ermöglichen. Dazu gehört auch die Prüfung. Es ist prüfungsrechtlich vor dem
Hintergrund der Chancengleichheit nicht erlaubt, dieselbe Prüfung online UND in
Präsenz anzubieten. Wir haben uns im HWS für das Format entschieden, das
ALLEN Studierenden die Teilnahme ermöglicht.
3. Denken sie die Universitäten werden wegen den steigenden Zahlen wieder
geschlossen?
 Als staatliche Universität müssen wir uns an die Vorgaben der Politik halten. Wir
hoffen, dass die Uni bis zum Ende der Vorlesungszeit offenbleiben kann. Wir
informieren die Studierenden, sobald wir etwas Neues wissen.
4. Warum werden nicht alle Prüfungen online abgehalten bzw. warum besteht keine
Wahlmöglichkeit zwischen offline und online?
 Alle Prüfungen der Fakultät BWL werden online angeboten. Eine
Wahlmöglichkeit ist leider prüfungsrechtlich nicht möglich (siehe Frage 2).
5. Können sie es bitte planen, egal wie die Pandemie Situation im FSS2022 aussieht
und selbst wenn Präsenzlehre möglich wäre, dass die Online Lehre für alle
Lehrstühle weiterhin verpflichtend ist, also Studenten theoretisch alle
Veranstaltungen zumindest durch Aufzeichnungen auch online besuchen können?
 Die Universität Mannheim ist eine Präsenz-Universität. Wenn die Situation es
erlaubt, kehren wir zur Präsenzlehre zurück. Online-Lehre wird es nur in
begründeten Ausnahmefällen geben. Es steht den Lehrenden frei zusätzlich zur
Präsenzlehre online-Angebote zur Verfügung zu stellen; aufgrund der Freiheit der
Lehre können Lehrende nicht dazu verpflichtet werden.

6. Wird die Uni eine Regel von 2G+ einführen bzw. 3G+?
 Die Universität selbst führt keine Regeln ein. Wir sind an die Gesetzte des
Landes Baden-Württemberg gebunden. Die Uni informiert Sie immer sofort über
neue Regelungen. Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihre Uni-Mails.
7. Wird der Zweittermin GVWL zu 100% auch online geschrieben?
 Die Entscheidung darüber liegt bei der Abteilung VWL
8. Weshalb wird Analysis weiterhin in Präsenz geschrieben?
 Die Entscheidung darüber liegt bei der Abteilung VWL
9. Falls Analysis zum Ersttermin tatsächlich in Präsenz geschrieben wird, ist es dann
auch sicher, dass der Zweittermin in Präsenz geschrieben wird, da es ansonsten
nicht vergleichbar ist.
 Die Entscheidung darüber liegt bei der Abteilung VWL
10. Warum wird die Verwendung des Wortes “Kokosmohrenkopf” in einer offiziellen
Probeklausur an einer Universität, die sich gegen jegliche Form von Diskriminierung
einsetzen sollte toleriert? (Probeklausur Bürgerliches Recht, 04.11.21)
 Rassismus sollte an unserer Universität keinen Platz haben. Wir werden die
Lehrkraft darauf hinweisen.

