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Studium und Lehre in den Fächern Pharmazie und Molekulare Biotechnologie 
im Wintersemester 2020/2021 
 
Die nachfolgenden Informationen gelten nach heutigem Stand. Coronabedingt können sich 
diese jedoch jederzeit ändern. Hier sind insbesondere nachfolgende Links zu beachten: 
 
Aktuelle Informationen der Uni Heidelberg finden Sie hier: 
https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/informationen-zum-coronavirus 
 
Aktuelle Informationen zu Studium und Lehre allgemein finden Sie hier: 
https://www.uni-heidelberg.de/de/studium/serviceportal-fuer-studierende/coronavirus-
haeufig-gestellte-fragen-rund-um-das-studium 
 
Aktuell sind das Studien- und Prüfungssekretariat sowie das Büro der Studienkoordination 
nicht persönlich besetzt (Homeoffice), das Dekanat im INF 234 ist für den Publikumsverkehr 
nicht zugängig. Sie erreichen uns jedoch per E-Mail und wir stehen gerne nach Vereinbarung 
per Mail für persönliche Beratung per Telefon und/oder heiCONF zur Verfügung.  
Kontakt Studien- und Prüfungssekretariat: Katrin Kneféli, Tel. 06221-546036, E-Mail 
Knefeli@uni-hd.de 
 
Für sämtliche Präsenzveranstaltungen ist von den Teilnehmer*innen ein Datenerhebungs-
Formular auszufüllen, welches die Dozent*innen entsprechend aufbewahren müssen:  
https://backend-484.uni-heidelberg.de/sites/default/files/documents/2020-
09/DatenerhebungA4_Corona_Veranstaltungsteilnehmer_2020-09-28_0.pdf 
 
bzw. auf der Homepage der Universität: 
https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/informationen-zum-coronavirus 
 
Achtung wichtig: Bitte halten Sie Ihre (Mobil-)Telefonnummern im LSF aktuell! Änderungen 
bitte auch dem Prüfungssekretariat mitteilen.  
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Vorwort: Physische Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Praktika und Prüfungen 
Sollten Sie Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person gehabt haben und/oder 
selbst Symptome aufweisen, so wenden Sie sich bitte unverzüglich an das zuständige 
Gesundheitsamt und begeben Sie sich sofort in Quarantäne. 
 
Wir weisen Sie eindringlich darauf hin, dass es nicht erlaubt ist, wenn Sie trotz entsprechender 
Corona-Symptomatik, bzw. Kontakt zu infizierten Personen die Universität betreten. Der 
entsprechende rechtsverbindliche Text ist unten angefügt. Sollten Sie aus o.g. Gründen nicht 
an Lehrveranstaltungen, Prüfungen und/oder Praktika teilnehmen können, so zeigen Sie dies 
bitte uns gegenüber schnellstmöglich an und verwenden Sie hierzu das bekannte Formular 
zum Prüfungsrücktritt wegen Krankheit. Selbstverständlich zählen solche Fehltermine nicht 
als Fehlversuche!  
 
Bitte stellen Sie stets Ihre und die Gesundheit aller Anderen über das Studium, auch um einen 
kompletten Lockdown zu vermeiden, mit dem dann niemandem geholfen wäre.  
Wir werden unser Möglichstes tun, um individuelle Lösungen zu finden und Härtefälle zu 
vermeiden. Bei der Vielzahl an Praktika wird es allerdings nicht möglich sein, pauschal 
Zusatztermine, bzw. Nachholtermine anzubieten. Da die Regelstudienzeit bereits für alle 
Studierenden um ein Semester verlängert wurde, wird damit auch eine verlängerte 
Förderungsdauer für Stipendien und Bafög ermöglicht! 
 
"Zutritts-und Teilnahmeverbot 
Dem §7 der CoronaVO folgend ist ein Betreten der Universität bzw. eine Teilnahme an einer 
Veranstaltung der Universität nicht zulässig, 1.wenn jemand in Kontakt zu einer mit dem 
Coronavirus infizierten Person steht oder stand, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 
Tage vergangen sind, oder 2.wenn man die typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks-oder 
Geruchssinns, aufweist. Beschäftigte, Besucher*innen, Nutzer*innen und 
Veranstaltungsteilnehmende sind nachweislich und so zeitig wie möglichüber die o.g. 
Ausschlussgründe zu informieren. Dann kann das anschließende Betreten oder Nutzen einer 
universitären Einrichtung als „schlüssige“ Erklärung gewertet werden, dass diese Kriterien 
nicht zutreffen.  Sollte eine Person der Ansicht sein, dass die Einhaltung des Zutritts-und 
Teilnahmeverbots für sie im Einzelfall nicht zumutbar ist, möge diese bitte frühzeitig Kontakt 
mit der Geschäftsführung der jeweiligen Einrichtung bzw. den Verantwortlichen für die 
betreffende Veranstaltung aufnehmen."  
Quelle: https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/informationen-zum-coronavirus 
 
 
1.) Theoretische Lehrveranstaltungen am IPMB MoBi & Pharmazie 
Der Großteil der Lehre wird online stattfinden. Die zentrale Plattform dafür ist Moodle 3: 
 
https://moodle.uni-heidelberg.de 
 
Hier können Sie sich für die jeweiligen Kurse Ihres Semesters mit den entsprechenden 
Einschreibeschlüsseln anmelden, diese werden von Dr. Kaufmann bekanntgegeben, bzw. 
können bei den jeweiligen Dozent*innen erfragt werden. Für alle Moodle-Kurse steht die 
Feedback- und Fragenfunktion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass manche Kurse als sog. 
„Präsenzhybride“ stattfinden, d.h., dass zusätzlich zu den aufgezeichneten Vorlesungen auf 
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Moodle auch Präsenztermine stattfinden, oder als live-online-Termine über heiCONF 
angeboten werden. Die genauen Modalitäten zu den Master-Seminaren erfahren Sie von 
Ihren jeweiligen Dozent*innen. 
 
 
2.) Praktische Lehrveranstaltungen am IPMB MoBi & Pharmazie 
Laborpraktika finden unter „Corona-Bedingungen“ statt. Einige werden anteilig auch in 
Online-Formate überführt werden, Details teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. 
 
Wir erwarten erhebliche Änderungen bei der Durchführung der anstehenden Laborpraktika, 
wie beispielsweise zeitliche Streckung, Aufteilung in Untergruppen und ähnliches. Dies wird 
sicherlich Auswirkungen auf die Zeitplanung für das gesamte Wintersemester 2020/2021 
haben. Möglicherweise werden Laborpraktika in gestreckter Form in den Sommermonaten 
stattfinden. Wir raten Ihnen daher, aktuelle keine Planungen für externe Praktika, Urlaube, 
Reisen oder ähnliches anzustellen. 
 
 
3.) Tutorien MoBi & Pharmazie 
Aktuell planen wir, die Tutorien sowohl in Präsenz, als auch online stattfinden zu lassen. 
Genutzt wird das kostenfreie Programm Discord (https://discordapp.com/). Dort wurde ein 
Server erstellt, dem man per Link beitreten kann. Innerhalb dieses Servers wird es für das 
jeweilige Tutorium einen Voice-Channel geben, dem die Studierenden und die jeweiligen 
Tutor*innen zur regulären Zeit beitreten. 
 
Innerhalb des Voice-Channels, kann jede*r sprechen und die anderen hören. Dabei sind 
Kopfhörer (in irgendeiner Form) erforderlich, da alle anderen sich sonst mehrfach hören. 
Discord bietet zudem die Möglichkeit des Screen-Sharings, bedeutet also, dass der PC-
Bildschirm der Tutor*innen als virtuelle "Tafel" live und für alle mitgestreamt wird. Wegen der 
Corona-Krise hat Discord die Teilnehmerzahl an solchen Screen-Sharing-Sessions von 10 auf 
50 erhöht - das reicht für ein Tutorium. 
 
Als "Tafel" werden die Tutor*innen während des Tutoriums ein Tablet nutzen. Das Tablet, auf 
dem die Tutor*innen schreiben und ihre PCs werden über die Programme Apowersoft 
(https://www.apowersoft.de/, kostenfrei im Rahmen des Benötigten) oder LetsView 
(https://letsview.com/, kostenfrei) simultan synchronisiert. Die Kompatibilität von iOS und 
Windows wurde schon geprüft. Als Browser empfehlen wir Safari, Firefox und Google Chrome. 
 
 
4.) Industriepraktika im MoBi Bachelor 
Aufgrund der verschobenen Semesterzeit können die Industriepraktika im Bachelor-
Studiengang Molekulare Biotechnologie auf Antrag nach der Bachelorarbeit absolviert 
werden. Bitte beachten Sie, dass ohne das Industriepraktikum das Bachelor-Studium NICHT 
abgeschlossen ist und auch keine Umschreibung in den Master erfolgen kann!  
 
Hiervon kann es keine Ausnahmen geben - planen Sie also bitte rechtzeitig, wann genau Sie 
Ihre Bachelor-Arbeit und das Industriepraktikum absolvieren wollen. Sollte es den 
Studierenden möglich sein, während der Corona-Zeit Industriepraktika zu absolvieren, ist dies 
auf eigene Verantwortung hin gestattet. 
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5.) Wahlpflichtpraktika Pharmazie 
Alle Wahlpflichtpraktika im Studiengang Pharmazie können nach Rücksprache mit den 
Betreuer*innen sowie dem Studiendekan anerkannt werden, wenn zumindest ein Teil im 
Labor verbracht und eine entsprechende zusätzliche theoretische Leistung erbracht wurde. 
 
6. Bachelor- und Masterarbeiten  
Gemäß der Prüfungsordnung beträgt die Dauer der Bachelorarbeit 10 Wochen, die 
Mindestzeit sind 8 Wochen. Eine Verlängerung von zwei Wochen war auch bisher mit 
entsprechender Begründung möglich.  
 
Die Masterarbeiten dauern regulär 6 Monate. Eine Abgabe ist frühestens 6 Wochen früher 
möglich. Eine Verlängerung von 4 Wochen ist mit entsprechender Begründung möglich.  
 
Aufgrund der Corona-Probleme kann die Verlängerung für die vorgenannten 
Abschlussarbeiten jetzt noch um maximal 6 weitere Wochen ausgedehnt werden. Dafür 
bedarf es jedoch keines speziellen Formulars. Reichen Sie ca. zwei Wochen vor dem regulären 
Abgabetermin den üblichen Verlängerungsantrag mit der Zeit ein, die Sie für den Abschluss 
der Arbeit noch benötigen. Tragen Sie die entsprechende Begründung ein und lassen Ihre*n 
Gutachter*in auch unterschreiben. 
 
7.) Forschungspraktika im MoBi Master 
Nach Rücksprache mit den Betreuer*innen sowie dem Prüfungsausschuss, kann EIN (Anzahl 
1!) Forschungspraktikum im Master in Wirkstoffforschung oder Biophysikalische Chemie 
theoretisch durchgeführt werden.  
 
 
8.) Wissenschaftliche Vorträge und Online-Seminare MoBi MSc 
Aktuell können Sie auch wissenschaftliche Vorträge online hören und ggf. zusammenfassen, 
wenn diese den Bestimmungen aus den Master-Leitlinien entsprechen. Als Nachweis der 
Teilnahme legen Sie bitte einen Screenshot dem Laufzettel bei. 
 
Die Teilnahme an MOOCs (massive open online courses, z.B. Coursera) oder anderen Online-
Seminaren und deren Anerkennung für das Studium ist nach Rücksprache mit Dr. Kaufmann 
ebenfalls möglich.  Ein Nachweis über die Genehmigung muss den Abstracts beigelegt werden.  
 
 
10.) Masterarbeiten MoBi MSc 
Masterarbeiten können in den Fächern Wirkstoff-Forschung sowie BPC nicht ohne einen 
erheblichen Laboranteil angefertigt werden. Für individuelle Lösungen wenden Sie sich bitte 
an den Prüfungsausschuss. 
 
 
11.) Prüfungen MoBi & Pharmazie 
 
Die Klausuren aus dem Wintersemester 2020/2021 werden unter „Corona-Regeln“ zu den 
geplanten Terminen durchgeführt. Anmeldungen erfolgen in der Regel über das LSF. Bei 
Nichtteilnahme muss ein Antrag auf Prüfungsrücktritt gestellt werden (Formular s. 
Homepage). Bei Krankheit muss ein entsprechendes ärztliches Attest beigefügt werden. Die 
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Originalunterlagen müssen bis spätestens 3 Arbeitstage nach der versäumten Prüfung im 
Prüfungssekretariat eingehen (s.a. 13.)) Durch die Zusendung per E-Mail oder/oder Upload in 
die Heibox kann vorab die Frist gewahrt werden.  
 
 
12.) Fristen 
Für Studierende, die aufgrund von Reisebeschränkungen und/oder Quarantäne nicht 
rechtzeitig zum physischen Studienbeginn wieder in Heidelberg sein können, werden wir 
versuchen, individuelle Lösungen zu finden.  
 
 
13.) Einreichen von Unterlagen 
Mobi MSc: 
Alle Praktikumsprotokolle, Scheine, Vortragszusammenfassungen und Seminarscheine 
müssen im Original bis zu den Fachprüfungen eingereicht werden. In Ausnahmefällen kann 
diese Frist nach Absprache mit dem Prüfungssekretariat noch bis zum Beginn der Masterarbeit 
verlängert werden.  
 
Mobi BSc und MSc, Pharmazie: 
Anträge für Prüfungen, Praktika, Prüfungsrücktritte mit Attesten, Bachelor- und 
Masterarbeiten sind fristgerecht einzureichen. Die Fristen sind gewahrt, wenn die Unterlagen 
vorab in E-Form im Prüfungssekretariat eingehen (s.u.). Alle Unterlagen können per Post 
zugesandt werden oder jederzeit in den blauen Dekanatsbriefkasten unten am Eingang des 
Gebäudes INF 234 in einem an das Prüfungssekretariat adressierten Umschlag geworfen 
werden.  
 
Sie können vorab alles per E-Mail an Frau Kneféli senden und/oder in der heiBOX einreichen, 
bitte achten Sie darauf, diese in die jeweils richtige heiBOX zu legen: 
 
MoBi Bachelor: Anträge auf Zulassung zur Bachelorarbeit, Bachelorarbeiten, Gutachten (nur 
für Dozent*innen) 
https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/c1b6eb4fe9764f06a779/ 
 
MoBi Bachelor: Bescheinigungen Industriepraktikum, Anmeldungen Praktika (II. 
Hauptfachprakikum), Bescheinigungen II Hauptfachpraktikum 
https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/96cfa306fd6f47dcbdd8/ 
 
Master MoBi: Anmeldung zu Masterprüfungen - Fachprüfungen und Disputationen 
https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/8994422a98894d3c8e10/ 
 
Master MoBi: Anträge auf Zulassung zur Masterarbeit, Master-Arbeiten (auch für 
Plagiatsprüfung), Gutachten (nur für Dozent*innen) 
https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/0c8421cf772e476fb88e/ 
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Master MoBi: Praktikumsprotokolle + Schein + Transkript - bitte in 1 pdf packen! Bei 
Grundpraktikum unbedingt die Techniken aller Praktika in die Exceltabelle eintragen. Im 
Zweifelsfall immer die Exceldatei mit hochladen oder per Mail an Frau Knefeli. 
Seminarscheine können auch hochgeladen werden.  
https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/7305b5f9a8e747778537/ 
 
Master MoBi: Transkriptwünsche - Tabelle bitte unbedingt als Excel-Datei hochladen – Es 
können nur die Lehrveranstaltungen bestätigt werden, die auch im Prüfungssekretariat 
eingereicht wurden! 
https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/6787919a9e7841eeb026/ 
 
Master MoBi: Vortragszusammenfassungen 
https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/35cf785df7524664ab38/ 
 
MoBi BSc, MSc und Pharmazie: Atteste (Formale Vorgaben beachten!) mit Antrag auf 
Prüfungsrücktritt:  
https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/844210f9d57b48e7a67c/ 
 
MoBi BSc, MSc und Pharmazie: Anträge an den Prüfungsausschuss – nur Härtefallanträge 
o.ä. nach Absprache mit dem Prüfungssekretariat! 
https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/a673d8876dec40669167/ 
 
 
 

Wir danken Ihnen allen für die außerordentlich gute Zusammenarbeit. Gemeinsam 
schaffen wir auch das Wintersemester 2020/2021! 


