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Liebe Studierende des AWI 
 
der Vorlesungsbetrieb dieses ungewöhnlichen Sommersemesters ist nun digital voll im Gange 
und ich hoffe, Sie haben sich darin soweit einrichten können. Ich schreibe Ihnen heute zu zwei 
Themen: die Campus Bibliothek und die Klausuren des 2. Termins WS 2019/20.  
Manche von Ihnen haben sicherlich mitbekommen, dass wir beabsichtigt hatten, die Campus 
Bibliothek Bergheim ab Dienstag dieser Woche für die Ausleihe wieder zu öffnen. Leider war dies 
nicht möglich, wir sind aber zuversichtlich, die uns auferlegten Vorgaben hierfür bald erfüllen zu 
können, so dass sich die Teilöffnung hoffentlich nur um ein paar Tage verschieben wird. Aktuelle 
Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten der Bibliothek: 
https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/wiso/bibliothek/index.html 
 
Mir ist sehr bewusst, dass viele von Ihnen auf genauere Infos zu den Klausurterminen des 2. 
Termins WS 2019/20 warten. Auf Grund der geltenden Corona Verordnung war es bisher nicht 
möglich, eine Termin- und Raumplanung hierfür zu finalisieren. Seit dieser Woche müssen wir im 
Rektorat Termine für Präsenzklausuren zur Genehmigung beantragen. Dies werden wir zeitnah 
tun, was aber gleichzeitig dazu führt, dass wir unser ursprüngliches Ziel, die Klausuren im Mai 
abzuhalten, nicht einhalten können. Wir werden nun Termine für Juni beantragen und hoffen auf 
entsprechende Genehmigung durch das Rektorat. Es bleibt dabei, dass wir Sie mindestens 3 
Wochen vorher über die genauen Klausurtermine informieren werden, so dass Sie ausreichend 
Zeit zur Vorbereitung haben. Für diejenigen, die im letzten Wintersemester im dritten 
Fachsemester waren und ihre Orientierungsprüfung im B.Sc. Economics (Politische Ökonomik) 
nach dem dritten Fachsemester nachweisen müssen, haben wir die Frist grundsätzlich um ein 
Jahr verlängert.   
Trotz aller Widrigkeiten für Sie und uns wünschen wir Ihnen ein gutes und erfolgreiches 
Sommersemester 
 
Viele Grüße 
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