Rahmenbedingungen für die Durchführung der Lehre im Wintersemester 2022/23


Alle Lehrformate (Seminare, Praktika, Unterricht am Krankenbett/Patienten, Phantomkurse, E‐Prüfungen
usw.) finden unter Aufhebung der 1,5 m‐Abstandsregelung wieder in der regulären Gruppengröße und in
vollem Umfang wie zuletzt im WiSe 2019/20 statt.



Im Unterricht am Krankenbett im klinischen Studienabschnitt des Studiengangs Medizin darf aus Gründen
des Infektionsschutzes sowie aus didaktischen Gründen eine max. Gruppengröße von 3 Studierenden am
Krankenbett nicht überschritten werden.
Gruppentausche (1:1 selbstorganisiert) sind wieder möglich.



Vor einem Unterricht am Krankenbett/Patienten gilt weiterhin eine Testpflicht. Die hiervon betroffenen
Studierenden werden mit gesonderter E‐Mail über den Ablauf der Testungen informiert.



Für die Durchführung der Lehre gelten die 3G‐Regelungen, deren Einhaltung vor Lehrveranstaltungsbeginn
durch die Dozierenden überprüft werden kann. Ungeimpfte Studierende müssen auf Verlangen einen
offiziellen gültigen Antigen‐Test‐Nachweis vorlegen können.



Bei allen Lehrveranstaltungen ist das Tragen eines Mund‐Nasen‐Schutzes (FFP 2 bei UaK/UaP, ansonsten
medizinischer Mund‐Nasen‐Schutz ausreichend) verpflichtend.



Weitere flankierende Maßnahmen wie z.B. die Verlagerung von Lehrveranstaltungen in den digitalen Raum,
erfolgen in Abhängigkeit von der pandemischen Lage.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
framework conditions for the implementation of teaching in the winter semester 2022/23
‐ All teaching formats (seminars, practicals, bedside/patient teaching, phantom courses, e‐examinations, etc.) will
again take place in the regular group size and to the full extent as last in WiSe 2019/20, with the 1.5 m distance
regulation being lifted.
‐ In bedside teaching in the clinical study section of the Medicine degree programme, a maximum group size of 3
students at the bedside may not be exceeded for reasons of infection control and for didactic reasons. Group
exchanges (1:1 self‐organised) are again possible.
‐ Testing is still compulsory prior to bedside/patient teaching. The students affected by this will be informed about
the testing procedure by separate e‐mail.
‐ The 3G regulations apply to teaching, compliance with which can be checked by the lecturers before the start of
the course. Unvaccinated students must be able to present an official valid antigen test certificate upon request.
‐ Wearing a mouth‐nose protection (FFP 2 for UaK/UaP, otherwise medical mouth‐nose protection is sufficient) is
obligatory for all courses.
‐ Further accompanying measures, such as the relocation of courses to the digital space, will take place depending
on the pandemic situation.

