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Bayreuth, 03.04.2020 

 

Absage der Veranstaltung „Ausgewählte Kapitel des Controlling: Fallstudien zum 

Controlling“ im Sommersemester 2020 

 

Liebe Studierende, 

 

aufgrund der aktuellen Situation und der Auswirkungen des Corona-Virus in Deutschland und der 

Welt sowie der daraus resultierenden ministeriellen Anordnungen zum Lehrbetrieb an Universitä-

ten ergeben sich für alle Universitätsveranstaltungen zur Zeit Veränderungen für die eingesetzten 

Lehrformen. 

 

Um Ihnen die unter den aktuellen Umständen bestmögliche Lehre anbieten zu können, haben wir 

in den vergangenen Wochen für alle von unserem Lehrstuhl angebotenen Veranstaltungen inten-

siv geprüft, wie wir sie bestmöglich in Form digitaler Lehre umsetzen können. Gerade in diesen 

schwierigen Zeiten ist es uns wichtig, Ihnen sowohl eine gute Lehre, als auch die in solchen Mo-

menten notwendige Flexibilität zu ermöglichen. 

 

Für die Veranstaltung „Ausgewählte Kapitel des Controlling: Fallstudien zum Controlling“ ist die 

aktive, kontroverse Diskussion von verschiedenen Lösungsansätzen zwischen Ihnen und uns 

nicht nur essenzieller Bestandteil der Lernziele des Seminars, sondern auch ein relevanter Aspekt 

der Leistungsbewertung (und damit der Benotung). Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 

solche kontroversen Diskussionen gerade in einer Gruppe von Studierenden, die sich nicht kennt, 

einige „Warm-up-Zeit“ benötigen und gerade in digitaler Form unglaublich schwierig sein dürften. 

Deshalb sehen wir uns daher leider dazu gezwungen, die Veranstaltung für das Sommersemester 

2020 abzusagen. Dies schmerzt uns als Lehrpersonen sehr, da uns diese Veranstaltung aufgrund 

der Interaktion mit Ihnen immer sehr viel Spaß macht. 

 

Wichtig: Selbstverständlich sind wir weiterhin für Sie da! Um Leistungspunkte in der kleinen Ver-

tiefung Controlling erwerben zu können, bieten wir Ihnen im Sommersemester 2020 die Veran-

staltung „Wertorientiertes Controlling“ in einem neuen, digitalen Format an. Die Veranstaltung 

„Wertorientiertes Controlling“ kann auch in die „großen“ Vertiefungen FACT und Management ein-
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gebracht werden, so dass sich für Ihren Studienverlaufsplan keine zeitlichen Verzögerungen er-

geben. Sollte es durch die Absage dieser Veranstaltung bei Ihnen zu außergewöhnlichen Härten 

im Studienverlauf kommen, sprechen Sie uns gerne an. 

 

Wir haben in den letzten Wochen hart daran gearbeitet, das für Sie bestmögliche Veranstaltungs-

angebot auszuarbeiten. Wichtig ist uns deshalb insbesondere, dass Sie uns Ihre Fragen, Anre-

gungen und ähnliche Anliegen mitteilen.  

 

Wir sind als Lehrstuhlteam – auch in der Form der digitalen Lehre – für Sie da! 

 

Mit besten Grüßen 

 

Ihr Team vom Lehrstuhl für Controlling 


