Liebe

Alumnae

und

Alumni,

am 11. Mai hat die Vorlesungszeit für das
Sommersemester 2020 begonnen, und ich muss
gestehen, dass ich solch einen Semesterstart in
meinen 45 Jahren im akademischen Leben noch nie
erlebt habe. Der Campus ist leer, in den Hörsälen und
auf den Gängen der Kollegiengebäude herrscht Stille.
Dieses Sommersemester wird für uns alle eine neue
und
unerwartete
Erfahrung,
denn
alle
Lehrveranstaltungen, die digital möglich sind, werden
als
Fernlehre
angeboten,
also
in
digitalen
Formaten. Mehr...

Dear

Alumnae

and

Alumni,

The lecture period for summer semester 2020 began on
May 11, and I have to admit that in my 45 years of
academic life I have never experienced a start of
semester like this. The campus is empty; all is quiet in
the lecture halls and in the corridors of the
Kollegiengebäude. This summer semester will be a new
and unexpected experience for all of us - because all
classes which are possible online will be offered as
distance education, that is, they will be online in some
format. More...

Der kahle Campus

„Ich bleibe, solange ich gebraucht werde“

Orte, an denen sich sonst Studierende und Lehrende
tummeln, wirken in Corona-Zeiten gespenstisch
verwaist – und offenbaren einen ungewohnten
Anblick. Mehr...

Die Universität Freiburg erkennt zivilgesellschaftliches
Engagement von Bachelorstudierenden, auch gegen
Covid-19,
als
Studienleistung
an. Mehr...

“I’m staying for as long as I’m needed”
The Empty Campus
Places usually bustling with students and teachers
seem eerily empty during the lockdown, while revealing
unusual perspectives. More...

The University of Freiburg is awarding credits to
bachelor students for their community service, including
volunteer work to help contain the spread of Covid19. More...

Gerüstet für die nächste Welle

Bis zu 900 Euro als Sicherheitsnetz

Etwa 1.500 Studierende haben sich als medizinische
Helfer gemeldet – zwei von ihnen berichten von ihren
Erfahrungen
auf
der
Station. Mehr...

Ein neues Förderprogramm der Universität Freiburg
unterstützt Studierende, die aufgrund der Coronakrise
in wirtschaftliche Not gekommen sind. Mehr...

Equipped for the Next Wave

Up to 900 Euros as a Safety Net

Around 1,500 students have registered as medical
helpers – two of them report on their experiences on
the ward. More...

The University of Freiburg has a new financial aid
program to help students who are adversely affected by
the coronavirus crisis. More...

Aufbruch im virtuellen
Klassenzimmer

Ausleihe auf Abstand

Die Universität Freiburg startet in
ein Sommersemester, das von
digitaler
Lehre
geprägt
sein
wird. Mehr...

Die Universitätsbibliothek gehört zu
den
am
meisten
besuchten
Gebäuden Freiburgs – seit Mitte
April 2020 hat sie im Notbetrieb
wieder
geöffnet. Mehr...

Off to the virtual classroom

Lifting the Lockdown on Books

The University of Freiburg is
starting a summer semester that
will
be
shaped
by
digital
teaching. More...

The University Library is one of the
most visited buildings in Freiburg –
and since mid-April 2020 it’s been
open again offering a skeleton
service. More...

Die Universität für Sie – in
„Coronazeiten“ virtuell
Seit Wochen beeinflusst das
Coronavirus weltweit alle Bereiche
des öffentlichen Lebens. Auch die
Universität Freiburg ist von den
Einschränkungen betroffen: Die
Gebäude sind für die Öffentlichkeit
geschlossen, der Campus ist
nahezu leer und das Sommersemester kann nicht in gewohnter
Weise mit Präsenzveranstaltungen
stattfinden. Mehr...
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