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Fachbereich: FB 02 – Wirtschaftswissenschaften  

 

Rückfragen an: Dr. Jana Brandt-Gkovas oder Marianne Löhr 

1. Fortführung der Online-Lehre ist in folgendem Ausmaß/für folgende Veranstaltungen geplant: 
Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften bietet auch im WS 2021/22 rund 73% seiner 
Lehrveranstaltungen rein digital an. Von den digitalen Veranstaltungen finden dabei 82% als Live-
Veranstaltung, über Webex oder MS-Teams, statt. In 22% der digitalen Veranstaltungen werden 
asynchrone Veranstaltungsmaterialien, z. B. Lehrvideos, mit live durchgeführten Veranstaltungen 
kombiniert. In diesen Veranstaltungen wird in der Regel das Konzept eines inverted classroom 
umgesetzt. Die verbleibenden 6% werden als asynchrone Veranstaltung in Form von Lehrvideos 
angeboten, dabei aber um zusätzliche Rückfragemöglichkeiten mit den Lehrenden, z. B. Foren, 
ergänzt. 
 
2. Präsenzlehre/Präsenzprüfungen sind in folgendem Ausmaß/für folgende Veranstaltungen 
geplant: 
27% der Veranstaltungen werden in Präsenz oder mit Präsenzelementen angeboten. Bei allen 
Präsenzveranstaltungen ist jedoch auch die Teilnahme von zu Hause aus möglich. Somit können 
auch Studierende, die von Quarantäne betroffen sind oder aufgrund ihrer Wohnsituation nur 
schwer an Veranstaltungen in Gießen teilnehmen können, trotzdem die Veranstaltungen 
absolvieren und werden nicht in ihrem Studienverlauf behindert. Die Umsetzung erfolgt über die 
Aufzeichnung und datenschutzkonforme Bereitstellung der Veranstaltungen, livestreaming der 
Veranstaltungen oder das Angebot von digitalen Parallelveranstaltungen in denen die gleichen 
Inhalte behandelt werden.  
Studierende, die an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen möchten, müssen sich im Vorfeld für 
die Veranstaltung anmelden. Die Anmeldung erfolgt in der Regel über StudIP.  
 
Für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen gibt es Planungen für die Notwendigkeit des 
Nachweises über den vollständigen Impfschutz, die Genesung oder die negative Testung (GGG). 
Eine Entscheidung wird im Erweiterten Krisenstab Pandemie am 18.08.2021 getroffen und im 
Nachgang per Rundmail kommuniziert. Dieses Konzept wird dann ebenfalls konkretisiert. Bitte 
informieren Sie sich daher vorab über die Notwendigkeit von Nachweisen sowie Änderungen des 
geplanten Angebots von Präsenzveranstaltungen, falls Sie an Präsenzveranstaltungen teilnehmen 
möchten. 
Die Module des Fachbereichs 02 schließen in der Regel mit einer Klausur ab. Die Klausuren finden 
in Präsenz in Gießen statt. Für die Teilnahme an den Klausuren muss weder Impfschutzes, 
Genesenennachweis noch ein negativer Coronatest vorgelegt werden. 
 
3. Studierende können sich wie folgt über die Notwendigkeit der Präsenz in Gießen informieren: 
Die Anwesenheit in Gießen ist für die Absolvierung der Veranstaltungen nicht notwendig. Eine 
Übersicht über die Durchführung der Lehrveranstaltungen im WS 2021/22 findet sich in der 
ebenfalls bereitgestellten Liste der Lehrveranstaltungen. 
Die Planung der Präsenzveranstaltungen unterliegt einer gewissen Unsicherheit, die sich im 
Vorfeld leider nicht vollständig ausräumen lässt. Sollte sich die Pandemiesituation wesentlich 
verschlechtern, unerwartete technische Probleme auftreten oder die Teilnahmebereitschaft an 
Präsenzveranstaltungen zu gering sein, dann sind auch noch kurzfristig Änderungen möglich. Die 
Studierenden werden auf den Webseiten der Professuren und im Stud.IP über aktuelle 
Änderungen informiert.   
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4. Gibt es Planungen für bestimmte Studierendengruppen bevorzugt Präsenzangebote zu 
unterbreiten? 
Der FB 02 möchte allen Studierendengruppen die Möglichkeit geben, an der Präsenzlehre 
teilzunehmen. Es gibt deshalb sowohl im Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften als auch 
in den Masterstudiengängen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre Präsenzangebote.  
 
Insbesondere für die Erst- und Zweitsemesterstudierenden im Bachelorstudiengang wurden 
besonders viele Präsenzangebote geschaffen: In allen Modulen der Orientierungsphase finden 
jeweils 1-2 Übungen pro Woche in Präsenz statt.  
 
5. Anmerkungen/Hinweise 
Hinweis zu Seminaren und Proseminaren: Die Planung für diese Veranstaltungen ist noch nicht 
abgeschlossen. Wenn Veranstaltungen in Präsenz angeboten werden, dann wird es trotzdem 
möglich sein, dass Studierende auch von zu Hause aus teilnehmen können.   
 
Hinweis zu Veranstaltungszeiten: Bei der Durchführung von Präsenzveranstaltungen ist die 
Einhaltung von Rüstzeiten nötig. Die Veranstaltungsdauer beträgt deshalb nur 75 statt 90 Minuten. 
Präsenzveranstaltungen finden immer genau im angebenden Zeitraum (s. beiligende Excelliste) 
statt. Bei digitalen Veranstaltungen kann die Veranstaltungszeit leicht variieren, weshalb hier 
jeweils ein 2-stündiger Slot angegeben ist. 
 
6. URL für Hinweise für Studierende ihres Fachbereichs 
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb02/service-fuer-studierende/service-
center/copy_of_index_html 
 
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb02/fb/sonder-covid 
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