[Betreff:] Durchführung des Sommersemesters 2020
- for English version please scroll down Liebe Studierende der LMU München,
zum anstehenden Beginn der Vorlesungszeit möchten wir Sie in aller Kürze über
den aktuellen Stand zur Durchführung des Sommersemesters 2020 informieren, wie
er sich in enger Abstimmung mit und gemäß den Vorgaben des Bayerischen
Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst darstellt. Ausführlichere und immer
wieder aktualisierte Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie auf der
Homepage der LMU. Bitte informieren Sie sich daher auch weiterhin regelmäßig
auf der Homepage der LMU unter https://www.lmu.de/covid-19 sowie auf den
Seiten Ihrer Fakultät.
Vorlesungszeit:
Die Vorlesungszeit beginnt regulär am 20. April 2020. Darüber hinaus wird das
Ende der Vorlesungszeit um zwei Wochen auf den 7. August 2020 verschoben, um
bei Bedarf Lehrveranstaltungen bis zu diesem Zeitpunkt durchführen zu können.
Lehrveranstaltungen:
Zu Beginn der Vorlesungszeit kann die Präsenzlehre ab 20. April 2020 nicht oder
nur stark eingeschränkt stattfinden. Daher sollen zu Beginn der Vorlesungszeit
möglichst viele Lehrveranstaltungen online angeboten werden. Wir werden die
Fakultäten und Fächer unterstützen, um auch online ein bestmögliches
Studienangebot für Sie bereitzustellen. Bei konkreten Fragen zu einzelnen
Lehrveranstaltungen wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechpersonen in den
Fakultäten und Fächern.
Prüfungen:
Bei den Prüfungen im Sommersemester ist davon auszugehen, dass diese entweder
unter Einhaltung strenger Auflagen, in alternativer Form und/oder – sofern nicht
ohnehin der Fall – im Anschluss an die Vorlesungszeit stattfinden müssen. Generell
gilt: Prüfungen, die im Sommersemester abgelegt werden, zählen, und es wird allen
Studentinnen und Studenten dringend empfohlen, angebotene Prüfungen
abzulegen, um so eine Verzögerung im Studienfortschritt zu vermeiden.
Bibliotheken:
Die Bibliotheken sind bis 19. April 2020 für den Publikumsverkehr geschlossen. Es
ist davon auszugehen, dass diese Schließungen auch mit Beginn der Vorlesungszeit
nicht sofort aufgehoben werden können. Es wird derzeit daran gearbeitet, das
digitale Dienstleistungsangebot zu erweitern.
Genereller Zutritt zu Gebäuden der LMU:

Derzeit sind alle Gebäude der LMU für den Publikumsverkehr geschlossen und es
gelten bis 19. April 2020 die für ganz Bayern und Deutschland ausgerufenen
Ausgangsbeschränkungen. Sobald neue Informationen für die Zeit nach dem 19.
April 2020 vorliegen, werden diese auf der Homepage der LMU kommuniziert.
Die LMU wird sich im Rahmen der ministeriellen Vorgaben bemühen, großzügige
Lösungen für Studierende und Studieninteressierte zu finden, die wegen der
derzeitigen Situation Probleme in ihrem Studienverlauf haben. Bitte haben Sie
jedoch Verständnis dafür, dass die derzeitige Situation für alle Beteiligten neu ist
und von uns allen Flexibilität und Geduld erfordert.
Zusammen mit Ihnen hoffen wir, dass wir die kommenden Herausforderungen
gemeinsam meistern und sich die Situation bald wieder etwas normalisiert. Trotz
dieser besonderen Umstände wünschen wir Ihnen allen ein gutes und erfolgreiches
Sommersemester.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Die Hochschulleitung der LMU München

English Version:
Dear students of LMU Munich,
With the lecture period starting in a few days, we would like to briefly inform you
about the current state of affairs regarding the summer semester 2020, as it
presents itself in close cooperation and in accordance with the guidelines of the
Bavarian State Ministry of Sciences and the Arts. More detailed and constantly
updated information on the individual topics can be found on LMU’s homepage.
Therefore, please continue to regularly check LMU’s homepage at
https://www.lmu.de/covid-19 as well as the homepages of your faculty.
Lecture period:
The lecture period will start on April 20, 2020. The end of the lecture period has
been postponed by two weeks to August 7, 2020, in order to be able to hold courses
up to this date if required.
Lectures:
At the beginning of the lecture period, in-person instruction cannot take place or
can only take place to a very limited extent from April 20, 2020, on. Therefore, as
many courses as possible shall be offered online at the beginning of the lecture
period. We will support the faculties and subjects in order to provide you with the

best possible range of courses online. If you have specific questions about
individual courses, please get in touch with your contact persons in the faculties and
subjects.
Examinations:
For examinations in the summer semester, it is to be assumed that they must be
held either under strict conditions, in an alternative form, and/or - if this is not
already the case anyway - after the lecture period. In general, examinations taken in
the summer semester do count, and all students are strongly advised to take the
examinations which are offered in order to avoid a delay in the progress of their
studies.
Libraries:
The libraries are closed to the public until April 19, 2020. It can be assumed that
these closures cannot be lifted immediately, even at the beginning of the lecture
period. Work is currently underway to expand the range of digital services offered.
General access to LMU buildings:
At present, all LMU buildings are closed to the public, and the exit restrictions
proclaimed for Bavaria and Germany will apply until April 19, 2020. As soon as new
information for the period after April 19, 2020, is available, it will be communicated
on LMU’s homepage.
LMU will endeavor – within the framework of the ministerial guidelines - to find
generous solutions for students and prospective students who have problems in
their studies due to the current situation. However, please understand that the
current situation is new to all parties involved, and requires flexibility and patience
from all of us.
With you, we hope that we will master the upcoming challenges together, and that
the situation will soon return to normal. Despite these special circumstances, we
wish you all a good and successful summer semester.
Please stay healthy!
With kind regards
The University Executive Board of LMU Munich

