
Stellungnahme der Fachgruppen zu der aktuellen Situation  

in der Fakultät für Biologie und Psychologie 
 

 

Sehr geehrte Mitglieder der Studienkommission, 

aufgrund der aktuellen Lage haben wir, die StudierendenvertreterInnen der Fakultät für Bio-

logie und Psychologie, es für notwendig befunden, dieses Schreiben aufzusetzen. Bitte verste-

hen Sie dieses Schreiben weder als despektierlichen Vorwurf noch als Diskreditierung Ihrer 

Arbeit. Im Gegenteil, wir schätzen Ihre Arbeit und sehen Ihre Bemühungen ein möglichst gutes 

Ergebnis für alle zu erreichen. Wir wissen, dass das in der gegenwärtigen Krisensituation 

schwierig ist. Deswegen möchten wir uns als VertreterInnen der Studierendenschaft aktiv ein-

bringen, um Sie darin zu unterstützen. 

1. Klausuren 
Klausuren werden der Stufe 3 geschuldet zurzeit lediglich abgesagt. Online Klausuren werden 

aktuell in unserer Fakultät nicht oder deutlich vermindert angeboten. Zunächst möchten wir 

betonen, dass auch Studierende Präsenzklausuren vorziehen. Aufgrund der aktuellen Lage 

halten wir es aber für unumgänglich, von Seiten des Dekanats Online-Klausuren zu ermögli-

chen und u.U. Lehrende dazu aufzufordern, um keine Verzögerungen im Studienverlauf von 

Seiten der Fakultät zu erzwingen, denn das Verschieben vieler Prüfungen in das Sommerse-

mester ist aus mehreren Gründen nicht tragbar. 

1.1. Klausuren nicht verschieben 
Durch die Verschiebung entsteht eine Doppelbelastung durch die laufenden Vorlesungen, Se-

minare und Praktika des Sommersemesters und gleichzeitiger Vorbereitung auf die verscho-

benen Prüfungen. Diese ständige doppelte Arbeitsbelastung ist für uns Studierende nur 

schwer auszuhalten, insbesondere da der empfundene Workload in einem Online-Semester 

ohnehin erhöht ist. 

Letztes Jahr haben wir das irgendwie durchgehalten, zwei Jahre in Folge ist das aber nicht 

zumutbar. Zudem haben wir im SoSe 2020 die Notwendigkeit für diese Maßnahme gesehen, 

da wir alle von der Pandemie und ihren Auswirkungen überrascht wurden. In diesem Jahr hin-

gegen war die Problematik vorhersehbar und wir verfügen über deutlich mehr Erfahrung und 

Konzepte zur Durchführung alternativer Prüfungsformen. 

Die ständige Doppelbelastung kann eine Studienzeitverlängerung erzwingen, die nicht zuletzt 

aus finanziellen Gründen nicht für alle Studierenden möglich ist und erst recht nicht von Seiten 

der Fakultät erwartet werden darf. Der Abschluss des Studiums in Regelstudienzeit muss im-

mer gewährleistet bleiben. 

Deshalb sollten möglichst wenige Prüfungen in das Sommersemester verschoben werden und 

auch Verschiebungen in den März sollten nur wohlüberlegt eingesetzt werden, da die aktuelle 

Situation eine Durchführung in Präsenz zu diesem Zeitpunkt nicht garantiert. 



1.2. Bessere Konzepte für Klausuren in Präsenz 
Wenn Klausuren in Präsenz geschrieben werden erwarten wir, dass es wirksame Konzepte 

gibt, die den Studierenden ein Gefühl von ausreichender Sicherheit geben, sodass sie mit ei-

nem guten Gewissen an Präsenzklausuren teilnehmen können. Wir bitten darum, dass bei der 

Frage, ob eine Ausnahmegenehmigung beantragt wird, die konkrete Lage des Moduls betrach-

tet wird. Für uns besteht ein Unterschied zwischen einem Modul mit 12 Teilnehmenden und 

einem mit 120. Während wir im ersten Fall eine Corona konforme Durchführung auch wäh-

rend Stufe 3 für möglich halten, sehen wir das im zweiten Fall nicht, insbesondere wenn in 

einer Kohorte geschrieben wird. 

Folgende Maßnahmen schlagen wir zur Umsetzung von Präsenz-Klausuren vor: 

- Klausuren in kleinen Kohorten, mehrfach hintereinander organisieren. 

- Klausuren zeitversetzt in verschiedenen Hörsälen beginnen, um die Menge an warten-

den Studierenden vor den Hörsälen zu reduzieren. 

- Allen Teilnehmenden eines Moduls soll prinzipiell ermöglicht werden den Ersttermin 

wahrzunehmen. 

- Sonderregelungen für Risikogruppen und deren Angehörige berücksichtigen. 

Wenn Klausuren in Präsenz geschrieben werden, ist nicht nur das Infektionsrisiko während 

der Klausur im Hörsaal zu beachten, sondern auch vorher beim Warten auf den Einlass. Zudem 

sind viele Studierende zurzeit nicht in Göttingen, diese Studierenden müssten erst anreisen, 

um die Klausur zu schreiben. Auch hier verbirgt sich ein Infektionsrisiko. 

Wenn Module mit vielen Teilnehmenden die Studierenden in Kohorten aufteilen, wird das 

Infektionsrisiko verringert, insbesondere wenn die Kohorten zeitversetzt in verschieden 

Hörsälen beginnen und so auch der Auflauf vor dem Gebäude verringert wird. Wir sind uns im 

Klaren, dass das einen organisatorischen Mehraufwand bedeutet, insbesondere weil die 

Räume in der Klausurenphase knapp sind. 

Wenn eine Einteilung in Kohorten vorgenommen wird versteht sich von selbst, dass alle Stu-

dierenden die Möglichkeit erhalten müssen die Klausur auf eine(n) (der) Ersttermin(e) zu 

schreiben. 

1.3. Online-Prüfungen 
Wir verstehen Ihre Bedenken, dass bei der Umsetzung von reinen Wissensklausuren als On-

line-Klausuren Maßnahmen notwendig sind, die Täuschung von Seiten der Studierenden un-

terbindet. Allerdings sind wir zuversichtlich mit Ihnen gemeinsam ein Konzept erarbeiten zu 

können, dass die Möglichkeit zum Betrug mindestens auf das "übliche Maß" reduziert. 

Zwei Punkte sind uns hier wichtig: 

1. Die meisten Studierenden sind einfach ehrliche, erwachsene Menschen, die ihr Stu-

dium möglichst gut machen möchten und in der aktuellen Lage garantiert nicht danach 

suchen, wie sie bei Klausuren am besten betrügen können, sondern froh sind, wenn 

sie ihre Module, für die sie sich Monate lang angestrengt haben mit fairen Klausuren 

abschließen können. 

2. Auch in Präsenzklausuren können Studierende betrügen. Wer wirklich betrügen 

möchte, wird immer eine Möglichkeit finden. 



Wir sehen nicht ein, dass auf Grundlage des vagen Verdachts einige Studierende könnten bei 

online-Klausuren betrügen, allen Studierenden unserer Fakultät verwehrt wird ihr Studium 

erfolgreich zu absolvieren, zumal wir zurzeit alle mit Kompromissen leben müssen. Wir sind in 

einer Krisensituation, und in Bezug auf die neuen Mutationen, halten wir es für unumgänglich, 

ein Konzept für Onlineklausuren zu erarbeiten, und weiter für nicht hinnehmbar Onlinklausu-

ren per se auszuschließen. Eine Zuspitzung der Lage wie in Großbritannien u.a. durch Durch-

führung von Präsenzklausuren (z.B. durch die Anreise der Studierenden zur Klausur in Präsenz 

aus der Heimat) ist zu vermeiden. Zudem müssen wir uns darauf vorbereiten, dass uns die 

Pandemie im Jahr 2021 weiter begleiten wird und u.U. mit stärkeren Einschränkungen zu rech-

nen ist, insbesondere wenn sich durch Lockerungen ab Mitte Februar die Mutation auch in 

Deutschland stärker verbreiten sollte. 

Folgende Maßnahmen schlagen wir zur Umsetzung von Online-Klausuren vor: 

- Ausweisung mittels Kamera/Foto und dem Studierendenausweis. 

- Mehrere Klausurabschnitte mit eigenen Zeitlimits, die randomisiert den Studierenden 

zugeteilt werden. 

- Randomisierung der Aufgaben innerhalb eines Abschnittes. 

- Abgewandelte Fragen vom Fragenkatalog. 

- SQM-finanzierte Stelle zu Unterstützung der Lehrenden bei der Implementierung ihrer 

Onlineklausur. 

Durch die verschiedenen Klausurabschnitte können blockweise verschiedene Schwierigkeits-

stufen abgefragt werden. Durch die unterschiedliche Reihenfolge der Blöcke, wird die Kom-

munikation zwischen den Studierenden erschwert. Durch die Randomisierung der Aufgaben-

zuteilung innerhalb des Abschnitts, wird die Kommunikation nahezu unmöglich, weil nicht alle 

Studierenden dieselben Aufgaben erhalten und erst recht nicht in der gleichen Reihenfolge. 

Dass so nicht alle Studierenden dieselbe Klausur schreiben, halten wir für unproblematisch, 

solange alle Studierenden Aufgaben in den gleichen Schwierigkeitsstufen zu bearbeiten ha-

ben, denn die Klausuren unterscheiden sich auch in einem regulären Semester zwischen dem 

1. und 2. Termin und mitunter auch an einem Termin, wenn es A und B Klausuren gibt. Für 

Multiple-Choice Klausuren dürften diese Vorkehrungen ausreichen.  

Bei Klausuren mit Freitextantworten wären vom Fragenkatalog abgewandelte Fragen eine 

Möglichkeit, die verhindert, dass Studierende vorformulierte Antworten kopieren können. 

Wenn zusätzlich noch ein Programm über die Klausuren läuft, das Plagiate findet, können Täu-

schungsversuche erkannt und geahndet werden. 

Wir gehen davon aus, dass viele Lehrende bereits einen größeren Aufgabenpool haben, aus 

dem Fragen ausgewählt werden können. Um zu verhindern, dass einzelne Lehrende sich über-

fordert fühlen, ein solches Klausurformat bspw. in Ilias umzusetzen, schlagen wir vor, aus Stu-

dienqualitätsmitteln eine Stelle zu finanzieren, die die Lehrenden unterstützt. 

Wir glauben, dass diese Maßnahmen Online-Klausuren in allen unseren Studiengängen er-

möglichen, ohne dass der Schwierigkeitsgrad der Klausur gesteigert werden muss. 

Es bleibt anzumerken, dass andere Universitäten für unsere Studiengänge bereits Online-Prü-

fungen anbieten, sodass an diesen weniger mit einer doppelten Arbeitsbelastung und mögli-

chen Studienzeitverzögerungen durch verschobene Prüfungen zu rechnen ist. Um die 



Vergleichbarkeit und Chancengleichheit eines Jahrgangs zwischen Universitäten zu gewähr-

leisten, ist daher eine erneute Überprüfung zur Möglichkeit von Online-Prüfungen unumgäng-

lich. 

Zudem ist es uns wichtig darauf hinzuweisen, dass in vielen skandinavischen Ländern unbeno-

tete Module als 4.0 gewertet werden. Klausuren im Kontext der Allgemeinen Prüfungsord-

nung als unbenotet zu deklarieren, kann hier also zu Problemen in Bezug auf die internationale 

Vergleichbarkeit führen. Es ist aber klar, dass diesen Punkt auch alle Studierenden gemeinsam 

in der Hand haben! 

2. Praktika 
Praktika sind ein integraler Bestandteil der Ausbildung in den Naturwissenschaften. Eine man-

gelnde praktische Ausbildung beeinflusst die Güte unseres Abschlusses. Die Online-Formate, 

die mit großem Engagement durch die Lehrenden erstellt werden, können die fehlende prak-

tische Erfahrung nicht vollständig wett machen. 

Folgende Maßnahmen schlagen wir vor: 

- Studierenden soll die Möglichkeit gegeben werden, wenn immer möglich die Prakti-

kumstage freiwillig nachzuholen. 

- Die Online-Formate sollen als Ersatzleistung bestehen bleiben, um weiterhin den Ab-

schluss zu ermöglichen. 

- Es soll geprüft werden, ob das Infektionsrisiko bei Praktika geringer ist als bei Klausu-

ren und dementsprechend gehandelt werden. 

3. Frühzeitige Informationen und transparente Kommunikation der 

Entscheidungen 
Ein dritter Bestandteil einer guten Lösung schließt für uns die frühzeitige Information ein. Wir 

wissen, dass ihnen von Seiten des Präsidiums vorgeschrieben ist, spätestens zwei Wochen vor 

der Prüfung abschließend zu bewerten, ob die Prüfung stattfinden kann. Für Studierende ist 

eine Perspektive für lediglich zwei Wochen zu kurz. 

Wir wollen noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir, die Studierenden der Fakultät 

für Biologie und Psychologie, mindestens mittelfristige Perspektiven brauchen. Nicht nur, dass 

viele Studierende arbeiten gehen müssen und häufig ihre Klausuren so legen, dass Zeit dafür 

übrigbleibt, auch menschlich ist es schwer zu ertragen, in ständiger Unsicherheit zu leben, im 

speziellen in Zeiten, in denen die gefühlte Unsicherheit erhöht ist, viele Studierende Zukunft-

sängste haben und u.a. befürchten aufgrund fehlender Laborerfahrung einen "Abschluss 2. 

Klasse" gegenüber den Vor-Corona-Jahrgängen zu machen. 

Daher ist es absolut unumgänglich frühzeitig zu informieren, eine mittelfristige Planbarkeit zu 

erlauben und den Studierenden eine Perspektive für die kommenden Semester zu geben. 

Gleichzeitig möchten wir darum bitten, dass Entscheidungen weiterhin transparent kommu-

niziert werden. Für Studierende ist es ungemein wichtig die geltenden Beschlüsse nachvollzie-

hen zu können. So wird auch der Unmut über Entscheidungen, der u.U. besteht, reduziert. 



4. Individuelle Lösungen 
In einer Krisensituation brauchen wir nicht nur kreative Lösungen und es müssen andere Wege 

gegangen werden als vor Corona, wir brauchen auch individuelle Lösungen. Es ist wichtig, dass 

klare Grundregeln frühzeitig kommuniziert werden. In Einzelfällen muss es aber Ausnahmen 

geben, denn die Grundregeln, die ein möglichst gutes Ergebnis für möglichst viele liefern, hel-

fen nicht allen. Wir bitten um Kulanz in Einzelfällen und um Lösungen für Einzelfälle. 

5. Psychische Gesundheit der Studierenden 
Die psychische Gesundheit von Studierenden auch in einer Krisensituation ist für uns als ihre 

VertreterInnen besonders wichtig. Die gegenwärtige Situation belastet alle. Studierende sind 

von der Unsicherheit besonders betroffen und erhalten zurzeit nicht viel Aufmerksamkeit von 

der großen Politik. Umso wichtiger ist, dass wir als Fakultät dafür unsere Studierenden auffan-

gen. 

Tutoriumsgruppen, in denen Studierende aufgrund kleiner Auslöser zusammenbrechen, soll-

ten uns aufschrecken und machen in aller Deutlichkeit klar, wir müssen uns als Fakultät mit 

dem Einfluss des Lockdowns auf die Psyche unserer Studierenden befassen und in einen Aus-

tausch kommen! Diese Aufgabe können wir als Fachgruppen nicht allein bewältigen. 

6. Vorausschau auf die nächsten Semester 
Nicht nur die Studierenden brauchen mittelfristige Perspektiven, sondern auch unsere Leh-

renden. Wir haben in den letzten beiden Semestern gesehen, mit welchem Engagement der 

Großteil der Lehrenden ihre Module kurzfristig in Online-Formate umgewandelt hat. Wir 

schlagen vor, eine allgemeine, Lehrperson-unabhängige, konzept-orientierte Evaluation sei-

tens des Dekanats unter Beteiligung der Fachgruppen durchzuführen, um die gesammelten 

Erfahrungen effektiv zu nutzen und den Lehrenden eine Handreichung anzubieten, um die 

Erfahrungen für ihr spezielles Modul anwenden zu können. Zwar werden alle Module jedes 

Semester evaluiert, wir halten aber eine konzept-orientierte Evaluation darüber hinaus für 

sinnvoll, insbesondere weil die Teilnahmezahlen bei den Lehrveranstaltungsevaluationen lei-

der gering sind. Wenn wir eine solche Evaluation für Anfang März noch umsetzen könnten, 

gäbe das den Lehrenden die Möglichkeit ihre Konzepte mit Blick auf das Sommersemester 

noch zu überarbeiten. 

Die Lehrenden in ihren Bemühungen zu unterstützen, gute Online-Formate anzubieten, sehen 

wir als Wertschätzung ihrer Arbeit und ihr Engagement und nicht als Einschränkung ihrer Frei-

heit in der Lehre. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass folgende Maßnahmen bspw. 

hilfreich sind, wenn es darum geht, erfolgreiche Online-Lehre durchzuführen: 

- Aufteilen der Vorlesungen in 20 Minuten Videos. 

- "Persönliche Bemerkungen", Aufforderungen sich mal einen Tee zu Kochen etc. helfen, 

trotz des fehlenden Kontaktes einen Bezug zum/r Lehrenden aufzubauen. 

- Auffordern der Studierenden Fragen zu stellen: ein gut geführtes StudIP Forum o.ä. 

hilft, auch wenn Lehrende hier leider sehr vehement auffordern müssen, bis Studie-

rende das Angebot annehmen. 

- Aufforderung der Studierenden untereinander zusammen zu arbeiten und auch online 

Lerngruppen zu bilden. 



- Angebot einer Plattform, um dies zu tun (Bsp. Rocket-Chat). 

Das sind einfache Maßnahmen, die den Studierenden trotzdem das Gefühl vermitteln mit 

Menschen zu sprechen und hoffentlich auch der aktuellen psychischen Belastung durch die 

Kontaktreduzierung etwas Abhilfe schaffen. In einer Krisensituation muss Lehre mehr sein als 

Wissensvermittlung, denn gerade für die Studierenden des ersten Semesters ist die Situation, 

allein in einer neuen Stadt zu sein, in der sie (fast) niemanden kennen, belastend. 

 

Wir wissen, dass sie alle Ihr Bestes geben, wir bedanken uns für ihre Bemühungen und sind 

zuversichtlich, dass wir weiter konstruktiv zusammenarbeiten werden, die gegenwärtigen 

Probleme gemeinsam lösen können und die notwendigen Maßnahmen umsetzen werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Hannah Bornemann, Alina Euskirchen, Eleanor Lehnert und Amelie Tronnier  

(Fachgruppe Biologie & Biodiversität), 

Deborah Schopp und Janice Linne (Fachgruppe Biochemie), 

Mihriban Yilmaz und Linus Widmer (Fachgruppe Psychologie), 

Franziska Teschner (studentische Gleichstellungsbeauftragte), 

Morten Flieger und Ann-Julie Blume (AK Online Semester) 


