
Liebe Studierende der Gesundheitsökonomie,  

wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns persönlich an Sie zu wenden und Ihnen nähere 
Informationen zu Ihrem Studium und dem aktuellen Geschehen in Zeiten des neuartigen Corona-
Virus zukommen zu lassen. 

Zu allererst hoffen wir, dass es Ihnen und Ihren Familien in diesen außergewöhnlichen Zeiten gut 

geht. 

Sie werden sich, wie auch viele andere Studierende, natürlich auch Gedanken über den Fortgang 
Ihres Studiums machen.  

Das RW-Dekanat, das Prüfungsamt Wirtschaftswissenschaften und gesundheitsökonomischen 

Lehrstühle stehen in sehr engem Austausch. Wir hoffen alle, dass ein regulärer Vorlesungsbetrieb ab 

dem 20.04.2020 beginnen wird. In jedem Fall arbeiten wir unter Hochdruck daran, den Lehrbetrieb 

für Sie so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Es gibt schon relativ konkrete Planungen, wie wir 

mit geeigneten Online-Angeboten einen leistungsfähigen Lehrbetrieb aufrechterhalten können, auch 

wenn die Präsenzlehre nicht wie derzeit erwartet am 20.04. beginnen kann. 

Zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es unser oberstes Ziel Ihnen, zielgerichtete und aktuelle Informationen 

zur Verfügung zu stellen. Wir greifen hierbei auf alle uns zur Verfügung stehenden Medien zurück. 

Sollte es dadurch zu einer mehrfachen Bereitstellung kommen, bitten wir um Nachsicht. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen unsere Informationskanäle aufzeigen und Sie bitten diese Quellen 

in nächster Zeit regelmäßig abzurufen. 

Aktuelle Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten: 

• FAQs der Universität  

(https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/presse/corona/faqs-corona/index.html) 

• Anmerkungen und ergänzende Informationen der RW Fakultät 

(https://www.rw.uni-bayreuth.de/de/news/Aktuelle-Hinweise-RW/index.html)  

• Auf dem GÖ-Portal werden wir über den Newsletter und die News-Funktion Entscheidungen 

kommunizieren, welche die Gesundheitsökonomie betreffen. (https://www.goe.uni-

bayreuth.de/de/index.html) 

Um Sie direkt und zielgerichtet informieren zu können, bitte wir Sie – falls noch nicht geschehen – 
sich in  

• den Newsletter des GÖ-Portals 

• sowie die Newsletter der einschlägigen GÖ-Lehrstühle 

einzutragen.  

Sie können uns auch per E-Mail erreichen: bwl5@uni-bayreuth.de  

Um zunächst die dringenden Fragen im Zusammenhang mit der Schließung der Bibliotheken zu 
klären, haben wir Ihnen eine Bekanntmachung des Studiendekans Wirtschaft, Prof. Dr. Sommer, in 
die eben genannten Informationen der RW-Fakultät und den FAQs eingepflegt. Hier finden Sie die 
aktuell für die wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge geltenden Regelungen zu den 
Bearbeitungszeiten, Abgabefristen und Abgabeformen für Seminar- und Abschlussarbeiten. 

mailto:bwl5@uni-bayreuth.de


Im Namen aller Professorinnen und Professoren des Fachbereichs möchten wir Ihnen nochmals 
versichern, wir tun unser Möglichstes, damit Sie Ihr Studium weitestgehend ohne Einschränkungen 
fortführen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis in diesen herausfordernden Zeiten.  

Bleiben Sie gesund und guten Mutes! 

Beste Grüße 

Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann, Prodekan RW-Fakultät, Studiengangmoderator Gesundheitsökonomie 

Prof. Dr. Friedrich Sommer, Studiendekan Wirtschaft 

Dr. Markus Seufert, Fachreferent Wirtschaft 

 


