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Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie
Rückfragen an: Studiendekan FB 07 (https://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/kontakt/kontaktform)
1. Fortführung der Online-Lehre ist in folgendem Ausmaß/für folgende Veranstaltungen geplant:
Aufgrund weiterhin eingeschränkter räumlicher Ressourcen (voraussichtlich ca. 30% der Kapazität)
erfordert die Planung von Präsenzveranstaltungen eine Priorisierung von Veranstaltungsformaten,
die entweder ausschließlich in Präsenz durchführbar sind, die in Kleingruppen stattfinden können
oder die die ersten beiden Studienjahre betreffen.
Folglich werden Veranstaltungen für höhere Semester vermehrt online-Formate beibehalten.
Zudem werden die meisten Vorlesungen mit einer hohen Teilnehmerzahl auch im Wintersemester
2021/22 digital stattfinden.
Programmierübungen in der Informatik sollen aufgrund der geringen Kapazität an
Computerarbeitsplätzen überwiegend digital stattfinden, jedoch wird Studierenden, die über kein
zur Programmierung geeignetes Gerät verfügen, die Möglichkeit gegeben, den PC-Raum im Institut
für Informatik zu nutzen.
2. Präsenzlehre/Präsenzprüfungen sind in folgendem Ausmaß/für folgende Veranstaltungen
geplant:
Wie unter 1. erwähnt, ist für die Planung von Präsenzveranstaltungen im Wintersemester 2021/22
eine Priorisierung erforderlich: Vorrang haben Veranstaltungen, die ausschließlich in Präsenz
durchführbar sind, die nach Maßgabe der Hörsaalkapazität in angemessenen Gruppengrößen
stattfinden können und solche, die die ersten beiden Studienjahre betreffen. Dies gilt für alle
Studiengänge des Fachbereichs. Daraus ergibt sich, mit einigen Ausnahmen, dass Übungen und
Tutorien den Vorlesungen vorgezogen werden.
Beispielsweise erfordern die Praktika der Physik, vor allem im Fortgeschrittenenbereich, ein hohes
Maß an Präsenz, um Experimente vor Ort im Labor durchführen zu können, weshalb für die
einzelnen Praktika spezielle Maßnahmen und angepasste Arbeitsweisen für die Durchführung in
Präsenz entwickelt und in den letzten drei Semestern bereits erprobt wurden.
Exkursionen im Bereich der Geographie können grundsätzlich wieder stattfinden und werden in
kleinen Gruppen unter Auflagen (Hygienekonzept) organisiert und durchgeführt.
Alle Prüfungen werden nach aktuellem Planungsstand, wenn möglich, in Präsenz stattfinden.

3. Studierende können sich wie folgt über die Notwendigkeit der Präsenz in Gießen informieren:
Aufgrund des generell dynamischen und aktuell wieder steigenden Infektionsgeschehens können
hier keine generellen Aussagen getroffen werden. Regelmäßige Präsenzveranstaltungen sind
insbesondere für Studierende in den ersten beiden Studienjahren zu erwarten.
Stets aktualisierte Informationen finden Sie unter:
FAQ der JLU zum Coronavirus: https://www.uni-giessen.de/coronavirus/faq
Informationen des FB 07 zur Pandemiesituation: https://www.uni-giessen.de/fbz/fb07

4. Gibt es Planungen für bestimmte Studierendengruppen bevorzugt Präsenzangebote zu
unterbreiten?
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Es soll verstärkt für Studierende, die den Universitätsbetrieb seit Pandemiebeginn noch nicht
kennenlernen konnten, vorlesungsbegleitende Tutorien und Übungen und teilweise auch die
Vorlesungen selbst, in Präsenz angeboten werden. Dies betrifft Studierende des ersten und zweiten
Studienjahres. Sie sollen in allen Bereichen die Möglichkeit erhalten, den Universitätsbetrieb
kennenzulernen und mit den jeweiligen Dozenten/innen in Kontakt zu treten.
5. Anmerkungen/Hinweise
Aktuelle Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und deren Formate im kommenden
Wintersemester können von Studierenden über die entsprechende Stud.IP-Veranstaltung abgefragt
werden.
Sollte die Entwicklung der Pandemie die Durchführung von Präsenzformaten wieder vermehrt
einschränken, so sind alle Dozentinnen und Dozenten darauf vorbereitet, die Veranstaltung online
durchzuführen.
6. URL für Hinweise für Studierende ihres Fachbereichs
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb07

