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Liebe Studierende! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! 
 
Nachträglich noch einmal alles Gute zum neuen Jahr. Wir sind mitten im Wintersemester, nach wie vor 
unter den Vorzeichen von Corona. Sie wissen, dass wir uns Anfang Dezember nach schwierigen 
Diskussionen dazu entschlossen haben, ab Januar – also ab jetzt – auf 2G umzustellen, um noch 
möglichst viel Präsenz in der Lehre für den Rest des Wintersemesters zu retten. Viele von Ihnen haben 
uns in dieser Entscheidung unterstützt. Es gab auch Kritik. Aber gleichwohl bleiben wir bei dieser 
Planung. 
 
Wir haben Möglichkeiten bereitgestellt, wie Sie Ihren 2G-Status einfach nachweisen können. Es gibt 
dazu ein Formular zum Ausdrucken im Internet, das können Sie bei uns validieren lassen und 
bekommen dann den holografischen Aufkleber, der diesen Nachweis gültig macht. Ich denke, mit 
dieser Lösung kommen wir gut durch das Wintersemester und auch durch das kommende 
Sommersemester. Also, bitte, nehmen Sie diese Möglichkeiten wahr. Ausnahmen von 2G gibt es – wie 
bereits angekündigt – für Prüfungen, für Praktika und ähnlich präsenzverpflichtende Formate sowie 
beim Ausleihen und bei der Rückgabe in der Bibliothek. 
 
Zum Abschluss ein Wort zur Regelstudienzeit: Wir sind in engem Kontakt mit der Landesregierung, um 
zu prüfen, inwieweit eine Verlängerung der Regelstudienzeit möglich ist, wie das ja auch in 
vergangenen Corona-Semestern der Fall war. 
Ihnen alles Gute und bis bald auf unseren Campi. 
 
 
 
Dear students! 
Dear faculty! 
 
A happy new year to all of you – a little bit lately, because we already are in mid January, we are also in 
the middle of the Wintersemester and we are still in the middle of the Corona crisis. You know, that we 
do our best to save as many face to face formats in our academic teaching as possible. That’s why we 
have decided a few weeks ago after lengthy discussions to switch to what we call „2G“ – that means, 
you have to be vaccinated or recovered in order to attend our face to face on campus lectures and 
seminars. We are making exceptions for examinations, for laboratory exercises and for library check-in 
and drop-off. For those things we operate still under 3G regulations, that means a recent test is also 
sufficient to do those things, but for everything else you need to be vaccinated or you must have 
recovered. 
 
In order to proof your 2G status we have prepared a form for you, that you can download from the 
internet. Then after you printed it out, you go to our administration to get a hologram sticker, that  



 
proofs that the information you gave there is correct. I think with these measures we are ok for the 
rest of the Wintersemester and also for the upcoming Summer Semester. And again our goal is to have 
as many personal face to face formats as possible within the same time make sure, that the number of 
infections remains as low as it has been in the past. 
 
One last word regarding the Regelstudienzeit (the official number of semesters you have studied): We 
are talking to the state government with the goal of extending this Regelstudienzeit by one semester. 
That means you can ad one more semester to your over all time here at the university without 
suffering any financial disadvantages. 
 
Thank you very much and I hope to see many of you soon here on campus. 


