
 
 

 

Schaffhausen, 27. März 2020 
 
 
 
Liebe Studierende  
  
Wir stehen am Ende der Woche zwei nach dem Corona-Shutdown. Das Distance Learning hat sich gut eingespielt, 
wir haben detaillierte Rückmeldungen von Dozierenden und von Studierenden. 
Wir nehmen ein hohes Engagement und kreative Ideen bei Dozentinnen und Dozenten wahr. Sie berichten von 
einer ausgeprägten Kooperationsbereitschaft der Studierenden und von Beispielen vertiefter 
Auseinandersetzung mit Modulinhalten. Das spricht für Sie, liebe Studentinnen und Studenten.  
  
Bitte beachten Sie die folgenden Mitteilungen: 

1. Ziel unserer Kommunikation 
Wir halten Sie auf dem Laufenden über die Situation an der PHSH, über sich ändernde Fakten und 
Weisungen, über Massnahmen, die wir bestimmen und Sie betreffen. Ziel ist es, dass Sie gut informiert 
sind und Anweisungen befolgt werden können. Das bedingt, dass unsere Nachrichten gelesen werden. 
Wir rechnen damit. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

2. Antworten auf Fragen zum Studienbetrieb (FAQ) 
Die ausserordentliche Situation verunsichert, es stellen sich immer wieder Fragen. Wir haben diese in 
einem Dossier zusammengestellt. Sie finden es auf unserer Corona-Site. Wenn Sie Fragen haben, 
schauen Sie zuerst dort nach. Sollten die Fragen noch nicht beantwortet sein, dann sind wir froh, wenn 
Sie sich an uns wenden (thomas.meinen@phsh.ch, lizzi.wirz@phsh.ch). 

3. In der aktuellen Situation zu beachten 
Das, was wir erleben, ist ein Ausnahmezustand. Wir machen das, was möglich ist. Es    
wird Abstriche geben, Gleichheitsansprüche sind zu relativieren, wir nutzen Lehr- und Lernchancen, auch 
wenn sie einmal nicht allen Studierenden zugänglich sein sollten. 
Wir haben den Auftrag, dass der Studienbetrieb aufrecht zu erhalten ist. Dazu finden wir Wege, sie 
beinhalten auch neue Wege. 
Die Module werden abgeschlossen. Wenn die Leistungen/Leistungsnachweise erfüllt sind, werden Ihnen 
die Studienleistungen attestiert. Die zugeteilten ECTS-Punkte werden grundsätzlich nicht verändert. 

  
Noch stehen wir am Anfang. Ich gehe davon aus, dass wir auch bezüglich Durchhaltewillen noch gefordert sein 
werden. Das, was ich erlebe, stimmt mich mehr als zuversichtlich. Dafür bedanke ich mich sehr. 
  
Ich wünsche allen ein beschauliches Wochenende. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass ich in Schaffhausen 
jemals keinen Fluglärm höre. Nun ist es traumhafte Wirklichkeit. 
  
Thomas Meinen 
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