
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 
 

 
 
      Düsseldorf, den 28.04.2020 
 
 

Liebe Studierende, 

am 30. März 2020 sind Sie per Rundschreiben u.a. darüber informiert 
worden, dass allen Studierenden, die sich aktuell im 
Abschlusssemester eines Studiengangs befinden, ohne weiteren 
Antrag ein zusätzliches Semester mit Anspruch auf 
Hauptfachunterricht gewährt wird. Denjenigen betroffenen 
Studierenden, die dennoch im Sommersemester Ihre künstlerische 
Abschlussprüfung ablegen möchten, soll dies ebenfalls ermöglicht 
werden. 

Um dies umsetzen zu können, ist vorgesehen, dass alle Studierenden 
im letzten Studiensemester eine Mail erhalten, in der sie um eine 
formlose Rückmeldung gebeten werden, ob sie Ihr Studium nun auch 
im Sommersemester abschließen oder es verlängern möchten. 

Diese Abfrage ist bisher noch nicht erfolgt. 

Der Grund dafür ist, dass derzeit leider noch nicht absehbar ist, ab 
wann wieder mit einem geregelten Unterrichts- und Prüfungsbetrieb 
gerechnet werden kann. Sie deshalb in dieser Situation bereits um die 
genannte Rückmeldung zu bitten, erscheint aus unserer Sicht wenig 
sinnvoll. Sobald diese Planungssicherheit allerdings wieder besteht, 
werden Sie darüber informiert. Und erst dann werden auch diejenigen 
von Ihnen, die sich im Abschlusssemester befinden, um die 
entsprechende Rückmeldung gebeten werden (nämlich, ob Sie die 
künstlerische Abschlussprüfung noch im Sommersemester ablegen 
möchten oder ein Verlängerungssemester in Anspruch nehmen). 

So sich jedoch Studierende im Abschlusssemester unabhängig von 
dem noch unsicheren Unterrichtsbetrieb dazu bereits entschieden 
haben, das Verlängerungssemester in Anspruch zu nehmen oder die 
Abschlussprüfung abzulegen, so können sie das ab sofort dem 
Prüfungsamt per Mail mitteilen. 
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Das Rektorat ist sich bewusst, dass es mit dieser 
Abschlussprüfungsregelung nicht schon alle Probleme gelöst hat, 
beabsichtigt aber, Ihnen mit diesem Kompromiss eine Brücke in Ihr 
weiteres Studium oder auch Berufsleben zu bauen! 

Mit besten Grüßen und Wünschen für ein dennoch ertragsreiches 
Sommersemester! 

Ihr 

                         

Prof. Raimund Wippermann            Prof. Dr. Dr. Volker Kalisch 
 


